
WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 801	

	
2.		 für	Verluste,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Errichtung	und	dem	Betrieb	einer	in	Berlin	(West)	

belegenen	Betriebsstätte	des	Hotel-	oder	Gaststättengewerbes,	die	überwiegend	der	Beherber-
gung	dient,	entstehen,	

3.		 für	Verluste,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Errichtung	und	der	Verwaltung	von	Gebäuden	ent-
stehen,	die	mit	öffentlichen	Mitteln	 im	Sinne	des	§	6	Abs.	1	oder	nach	§	88	des	Zweiten	Woh-
nungsbaugesetzes,	im	Saarland	mit	öffentlichen	Mitteln	im	Sinne	des	§	4	Abs.	1	oder	nach	§	51a	
des	Wohnungsbaugesetzes	für	das	Saarland,	gefördert	sind,	

4.		 für	Verluste,	soweit	sie	
a)		durch	Sonderabschreibungen	nach	§	82f	der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung,	
b)		durch	Absetzungen	für	Abnutzung	in	fallenden	Jahresbeträgen	nach	§	7	Abs.	2	von	den	Her-

stellungskosten	oder	von	den	Anschaffungskosten	von	in	ungebrauchtem	Zustand	vom	Her-
steller	erworbenen	Seeschiffen,	die	in	einem	inländischen	Seeschiffsregister	eingetragen	sind,	

entstehen;	 Buchstabe	 a	 gilt	 nur	 bei	 Schiffen,	 deren	 Anschaffungs-	 oder	 Herstellungskosten	 zu	
mindestens	30	vom	Hundert	durch	Mittel	finanziert	werden,	die	weder	unmittelbar	noch	mittel-
bar	in	wirtschaftlichem	Zusammenhang	mit	der	Aufnahme	von	Krediten	durch	den	Gewerbebe-
trieb	stehen,	zu	dessen	Betriebsvermögen	das	Schiff	gehört.	

	 §	15a	ist	erstmals	anzuwenden	
1.		 in	den	Fällen	des	Satzes	2	Nr.	1	und	2	auf	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1984	begin-

nenden	 Wirtschaftsjahren	 entstehen;	 in	 den	 Fällen	 der	 Nummer	 1	 tritt	 an	 die	 Stelle	 des	
31.	Dezember	1984	der	31.	Dezember	1989,	soweit	die	Gesellschaft	aus	dem	Betrieb	von	in	ei-
nem	 inländischen	 Seeschiffsregister	 eingetragenen	 Handelsschiffen	 Verluste	 erzielt	 und	 diese	
Verluste	gesondert	ermittelt,	und	der	31.	Dezember	1979,	wenn	der	Betrieb	nach	dem	10.	Okto-
ber	1979	eröffnet	worden	ist,	

2.		 in	den	Fällen	des	Satzes	2	Nr.	3	auf	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1994	beginnenden	
Wirtschaftsjahren	entstehen,	

3.		 in	den	Fällen	des	Satzes	2	Nr.	4	
a)		auf	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1989	beginnenden	Wirtschaftsjahren	entstehen,	

wenn	die	Gesellschaft	das	Schiff	vor	dem	16.	November	1984	bestellt	oder	mit	seiner	Herstel-
lung	begonnen	hat,	

b)		auf	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1999	beginnenden	Wirtschaftsjahren	entstehen,	
wenn	die	Gesellschaft	das	Schiff	nach	dem	15.	November	1984	bestellt	oder	mit	seiner	Her-
stellung	 begonnen	 hat;	 soweit	 Verluste,	 die	 in	 dem	Betrieb	 der	 Gesellschaft	 entstehen	 und	
nach	Satz	2	Nr.	 4	oder	nach	§	15a	Abs.	 1	 Satz	1	 ausgleichsfähig	oder	 abzugsfähig	 sind,	 zu-
sammen	das	Eineinhalbfache	der	insgesamt	geleisteten	Einlage	übersteigen,	ist	§	15a	auf	Ver-
luste	anzuwenden,	die	in	nach	dem	15.	November	1984	beginnenden	Wirtschaftsjahren	ent-
stehen;	das	Eineinhalbfache	ermäßigt	sich	für	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1994	
beginnenden	Wirtschaftsjahren	entstehen,	auf	das	Eineinviertelfache	der	insgesamt	geleiste-
ten	Einlage.	

	 Scheidet	ein	Kommanditist	oder	ein	anderer	Mitunternehmer,	dessen	Haftung	der	eines	Kommanditis-
ten	vergleichbar	 ist	und	dessen	Kapitalkonto	 in	der	Steuerbilanz	der	Gesellschaft	auf	Grund	von	aus-
gleichs-	oder	abzugsfähigen	Verlusten	negativ	geworden	 ist,	aus	der	Gesellschaft	aus	oder	wird	 in	ei-
nem	solchen	Fall	die	Gesellschaft	aufgelöst,	so	gilt	der	Betrag,	den	der	Mitunternehmer	nicht	ausglei-
chen	muß,	als	Veräußerungsgewinn	im	Sinne	des	§	16.	In	Höhe	der	nach	Satz	4	als	Gewinn	zuzurech-
nenden	Beträge	sind	bei	den	anderen	Mitunternehmern	unter	Berücksichtigung	der	für	die	Zurechnung	
von	Verlusten	geltenden	Grundsätze	Verlustanteile	anzusetzen.	Bei	der	Anwendung	des	§	15a	Abs.	3	
sind	nur	Verluste	zu	berücksichtigen,	auf	die	§	15a	Abs.	1	anzuwenden	ist.	

	 		 (19a)	§	16	Abs.	2	Satz	3	und	Abs.	3	Satz	2	 ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	
dem	31.	Dezember	1993	erfolgen.	

	 		 (19b)	Für	die	Anwendung	des	§	19a	Abs.	1	Satz	2	ist	§	17	Abs.	4	Satz	1	des	Fünften	Vermögensbil-
dungsgesetzes	sinngemäß	anzuwenden.	Für	die	Kündigung	von	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	
§	19a	Abs.	3	Nr.	7	und	8	des	Einkommensteuergesetzes	1990	ist	§	18	Abs.	2	und	3	des	Fünften	Vermö-
gensbildungsgesetzes	entsprechend	anzuwenden,	wenn	das	Anlageinstitut	nicht	die	Voraussetzungen	
des	§	19a	Abs.	3	Nr.	7	und	8	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	erfüllt.	

	 		 (20)	§	20	Abs.	1	Nr.	6	des	Einkommensteuergesetzes	1990	ist	erstmals	auf	nach	dem	31.	Dezember	
1974	zugeflossene	Zinsen	aus	Versicherungsverträgen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1973	
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abgeschlossen	worden	sind.	Für	die	Anwendung	des	§	20	Abs.	1	Nr.	6	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	
gilt	Absatz	12	Satz	3	entsprechend.	Wenn	die	Dividende	zivilrechtlich	nicht	dem	Anteilseigner	zusteht,	
ist	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	a	und	Abs.	2a	erstmals	in	den	Fällen	anzuwenden,	in	denen	die	
Trennung	zwischen	Stammrecht	und	Dividendenanspruch	nach	dem	31.	Dezember	1993	erfolgt.	§	20	
Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	1990	ist	letztmals	auf	Stückzinsen	anzuwen-
den,	die	vor	dem	1.	Januar	1994	gezahlt	werden.	

	 		 (21)	§	21	Abs.	2	Satz	1	und	§	21a	sind	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1986	anzuwenden.	
Haben	bei	einer	Wohnung	im	eigenen	Haus	bei	dem	Steuerpflichtigen	im	Veranlagungszeitraum	1986	
die	Voraussetzungen	für	die	Ermittlung	des	Nutzungswerts	als	überschuß	des	Mietwerts	über	die	Wer-
bungskosten	oder	die	Betriebsausgaben	vorgelegen,	so	ist	§	21	Abs.	2	Satz	1	für	die	folgenden	Veranla-
gungszeiträume,	in	denen	diese	Voraussetzungen	vorliegen,	weiter	anzuwenden;	der	Nutzungswert	ist	
insoweit	bis	einschließlich	Veranlagungszeitraum	1998	nach	§	2	Abs.	2	zu	ermitteln.	Der	Steuerpflichti-
ge	kann	für	einen	Veranlagungszeitraum	nach	dem	Veranlagungszeitraum	1986	unwiderruflich	bean-
tragen,	 daß	 Satz	 2	 ab	 diesem	 Veranlagungszeitraum	 nicht	 mehr	 angewendet	 wird.	 Haben	 bei	 einer	
Wohnung	 im	 eigenen	Haus	 bei	 dem	Steuerpflichtigen	 im	Veranlagungszeitraum	1986	die	Vorausset-
zungen	 für	die	 Inanspruchnahme	von	erhöhten	Absetzungen	vorgelegen	und	 findet	 Satz	2	 keine	An-
wendung,	können	die	den	erhöhten	Absetzungen	entsprechenden	Beträge	wie	Sonderausgaben	bis	ein-
schließlich	 des	 Veranlagungszeitraums	 abgezogen	werden,	 in	 dem	 der	 Steuerpflichtige	 die	 erhöhten	
Absetzungen	letztmals	hätte	in	Anspruch	nehmen	können.	Entsprechendes	gilt	für	Aufwendungen	nach	
§	51	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	q	Satz	5	in	Verbindung	mit	§	82a	Abs.	3	der	Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung	in	der	jeweils	anzuwendenden	Fassung	und	für	den	erweiterten	Schuldzinsenabzug	
nach	§	21a	Abs.	4.	Werden	an	einer	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzten	Wohnung	 im	eigenen	Haus	
nach	dem	31.	Dezember	1986	und	vor	dem	1.	Januar	1992	Herstellungskosten	für	Maßnahmen	im	Sin-
ne	des	§	51	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	q	aufgewendet,	die	im	Fall	der	Vermietung	nach	§	82a	der	Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung	 in	der	 jeweils	 anzuwendenden	Fassung	 zur	Vornahme	von	 er-
höhten	Absetzungen	berechtigen	würden	und	die	der	Steuerpflichtige	nicht	in	die	Bemessungsgrundla-
ge	des	§	10e	einbezogen	hat,	so	können	die	Herstellungskosten	im	Jahr	der	Herstellung	und	in	den	fol-
genden	neun	Kalenderjahren	jeweils	bis	zu	10	vom	Hundert	wie	Sonderausgaben	abgezogen	werden;	
dies	gilt	entsprechend	für	Herstellungskosten	im	Sinne	der	§§	7	und	12	Abs.	3	des	Schutzbaugesetzes	
und	für	Aufwendungen	im	Sinne	des	§	51	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	q	Satz	5	in	Verbindung	mit	§	82a	Abs.	3	
der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	 in	 der	 jeweils	 anzuwendenden	Fassung.	 Satz	 6	 gilt	
entsprechend	 für	Herstellungskosten,	die	nach	dem	31.	Dezember	1986	und	vor	dem	1.	 Januar	1991	
aufgewendet	werden	und	im	Fall	der	Vermietung	nach	§	51	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	x	oder	y	in	Verbin-
dung	mit	§	82g	oder	§	82i	der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	 in	der	 jeweils	anzuwen-
denden	Fassung	zur	Vornahme	von	erhöhten	Absetzungen	berechtigen	würden.	Die	Sätze	6	und	7	sind	
in	den	Fällen	des	Satzes	2	nicht	anzuwenden.	

	 		 (21a)	§	22	Nr.	4	Buchstabe	b	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeit-
raum	1993	anzuwenden.	

	 		 (22)	§	23	Abs.	2	des	Einkommensteuergesetzes	1990	 ist	 letztmals	auf	Veräußerungsgeschäfte	an-
zuwenden,	bei	denen	der	Steuerpflichtige	das	Wirtschaftsgut	vor	dem	1.	Januar	1994	angeschafft	hat.	

	 		 (23)	§	32	Abs.	4	Nr.	4	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1992	anzuwenden.	
	 		 (24)	§	32d	Abs.	1	ist	anzuwenden	

1.		 für	den	Veranlagungszeitraum	1993	in	der	folgenden	Fassung:	
Die	festzusetzende	Einkommensteuer	(§	2	Abs.	6)	auf	das	zu	versteuernde	Einkommen	beträgt	
0	Deutsche	Mark	bei	Erwerbsbezügen	(Absatz	2)	bis	10	529	Deutsche	Mark	und	bei	Anwendung	
des	§	32a	Abs.	5	oder	6	bei	Erwerbsbezügen	bis	21	059	Deutsche	Mark.	Betragen	die	Erwerbsbe-
züge	 10	530	 Deutsche	Mark	 bis	 12	797	 Deutsche	Mark	 und	 bei	 Anwendung	 des	 §	32a	 Abs.	 5		
oder	6	21	060	Deutsche	Mark	bis	25	595	Deutsche	Mark,	so	ist	die	festzusetzende	Einkommens-
teuer	auf	den	Betrag	zu	mildern,	der	sich	aus	den	Anlagen	4a	und	5a	zu	diesem	Gesetz	ergibt;	

2.		 für	den	Veranlagungszeitraum	1995	in	der	folgenden	Fassung:	
Die	festzusetzende	Einkommensteuer	(§	2	Abs.	6)	auf	das	zu	versteuernde	Einkommen	beträgt	
0	Deutsche	Mark	bei	Erwerbsbezügen	(Absatz	2)	bis	11	555	Deutsche	Mark	und	bei	Anwendung	
des	§	32a	Abs.	5	oder	6	bei	Erwerbsbezügen	bis	23	111	Deutsche	Mark.	Betragen	die	Erwerbsbe-
züge	 11	556	 Deutsche	Mark	 bis	 15	173	 Deutsche	Mark	 und	 bei	 Anwendung	 des	 §	32a	 Abs.	 5		
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oder	6	23	112	Deutsche	Mark	bis	30	347	Deutsche	Mark,	so	ist	die	festzusetzende	Einkommens-
teuer	auf	den	Betrag	zu	mildern,	der	sich	aus	den	Anlagen	4b	und	5b	zu	diesem	Gesetz	ergibt.	

	 §	32d	Abs.	2,	§	37	Abs.	3	und	5,	§	42b	Abs.	1	Nr.	4b,	§	44d	Abs.	2,	§	46	Abs.	2	Nr.	7,	§	50	Abs.	1	Satz	5,	
§	51	Abs.	1	Nr.	1	und	Absatz	29	jeweils	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	sind	erstmals	für	den	Veranla-
gungszeitraum	1993	anzuwenden.	

	 		 (25)	§	33a	Abs.	1	und	§	41	Abs.	1	Nr.	5	sowie	Abs.	2	Satz	1	des	Einkommensteuergesetzes	1953	in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	15.	September	1953	(BGBl.	I	S.	1355)	gelten	auch	weiterhin	mit	
der	Maßgabe,	daß	

1.		 die	Vorschriften	bei	einem	Steuerpflichtigen	jeweils	nur	für	das	Kalenderjahr,	in	dem	bei	ihm	die	
Voraussetzungen	für	die	Gewährung	eines	Freibetrags	eingetreten	sind,	und	für	die	beiden	fol-
genden	Kalenderjahre	anzuwenden	sind	und	

2.		 der	Freibetrag	
a)		bei	Steuerpflichtigen,	bei	denen	§	32a	Abs.	5	oder	6	anzuwenden	ist,	720	Deutsche	Mark,	
b)		bei	Steuerpflichtigen,	die	Kinder	haben,	840	Deutsche	Mark	zuzüglich	 je	60	Deutsche	Mark	

für	das	dritte	Kind	und	jedes	weitere	Kind	und	
c)		 bei	anderen	Steuerpflichtigen	540	Deutsche	Mark	
beträgt.	

	 Als	Kinder	des	Steuerpflichtigen	zählen	solche,	für	die	er	einen	Kinderfreibetrag	erhält.	Für	ein	Kalen-
derjahr,	für	das	der	Steuerpflichtige	eine	Steuerermäßigung	nach	§	33	für	Aufwendungen	zur	Wieder-
beschaffung	von	Hausrat	und	Kleidung	beantragt,	wird	ein	Freibetrag	nicht	gewährt.	Die	Vorschriften	
sind	letztmals	bei	einem	Steuerpflichtigen	anzuwenden,	der	vor	dem	1.	 Januar	1990	seinen	Wohnsitz	
oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	begründet	hat.	

	 		 (25a)	§	34c	Abs.	6	Satz	2	2.	Halbsatz	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden,	
wenn	das	den	Einkünften	zugrundeliegende	Rechtsgeschäft	vor	dem	11.	November	1993	abgeschlossen	
worden	ist.	

	 		 (26)	§	34f	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	 ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	der	Abzug	der	
den	erhöhten	Absetzungen	nach	§	7b	oder	nach	§	15	des	Berlinförderungsgesetzes	entsprechenden	Be-
träge	wie	Sonderausgaben	als	die	Inanspruchnahme	erhöhter	Absetzungen	nach	§	34f	gilt.	§	34f	Abs.	2	
ist	erstmals	anzuwenden	bei	 Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	nach	§	10e	Abs.	1	bis	5	oder	
nach	 §	 15b	 des	 Berlinförderungsgesetzes	 für	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1990	 hergestellte	 oder	 ange-
schaffte	Objekte.	Für	nach	dem	31.	Dezember	1989	und	vor	dem	1.	Januar	1991	hergestellte	oder	ange-
schaffte	Objekte	ist	§	34f	Abs.	2	des	Einkommensteuergesetzes	1990	anzuwenden,	für	vor	dem	1.	Janu-
ar	 1990	 hergestellte	 oder	 angeschaffte	 Objekte	 ist	 §	 34f	 Abs.	 2	 des	 Einkommensteuergesetzes	 1987	
weiter	anzuwenden.	§	34f	Abs.	3	und	4	Satz	2	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	ist	erstmals	anzuwenden	
bei	Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	nach	§	10e	Abs.	1	bis	5	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes.	
§	34f	Abs.	4	Satz	1	ist	erstmals	anzuwenden	bei	Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	nach	§	10e	
Abs.	1	bis	5	oder	nach	§	15b	des	Berlinförderungsgesetzes	für	nach	dem	31.	Dezember	1991	hergestell-
te	oder	angeschaffte	Objekte.	

	 		 (27)	 §	 36	 Abs.	 2	 Nr.	 2	 und	 Nr.	 3	 Satz	 1	 bis	 3	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	
13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	gelten	erstmals	

a)		 für	 Ausschüttungen,	 die	 auf	 einem	 den	 gesellschaftsrechtlichen	 Vorschriften	 entsprechenden	
Gewinnverteilungsbeschluß	für	ein	abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	beruhen	und	die	in	dem	ersten	
nach	dem	31.	Dezember	1993	endenden	Wirtschaftsjahr	der	ausschüttenden	Körperschaft	erfol-
gen,	und	

b)		für	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	letzten	vor	dem	1.	Januar	1994	
endenden	Wirtschaftsjahr	der	ausschüttenden	Körperschaft	erfolgen.	

	 Für	die	Veranlagungszeiträume	1993	und	1994	ist	weitere	Voraussetzung	für	die	Anwendung	des	Sat-
zes	1,	daß	eine	Steuerbescheinigung	vorliegt,	die	die	nach	§	36	Abs.	2	Nr.	3	Satz	1	und	2	anrechenbare	
Körperschaftsteuer	 in	Höhe	von	3/7	 sowie	die	Höhe	der	Leistung,	 für	die	der	Teilbetrag	 im	Sinne	des	
§	30	Abs.	2	Nr.	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	als	verwendet	gilt,	ausweist.	

	 		 (28)	§	36b	Abs.	1	Satz	1,	§	36c	Abs.	1	Nr.	3,	§	43	Abs.	1	Satz	1,	Satz	1	Nr.	7	und	8	sowie	Satz	2,	§	43a	
Abs.	1	und	2,	§§	44,	44a	Abs.	1,	2,	4	bis	6,	§	44b	Abs.	1	Satz	1,	§	45a	Überschrift	und	Abs.	1	sowie	§	49	
Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	c	Doppelbuchstabe	cc	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	sind	erstmals	auf	Kapital-
erträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1993	zufließen.	§	43	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	b,	
§	44c	Abs.	2,	§	45a	Abs.	2	und	§	49	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	sind	erst-
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mals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1992	zufließen.	Bei	der	Veräußerung	
oder	Einlösung	von	Wertpapieren	und	Kapitalforderungen,	die	vor	dem	1.	Januar	1994	von	der	die	Ka-
pitalerträge	auszahlenden	Stelle	 für	den	Gläubiger	erworben	oder	an	 ihn	veräußert	und	seitdem	ver-
wahrt	oder	verwaltet	worden	sind,	bemißt	sich	der	Steuerabzug	nach	dem	Unterschied	zwischen	dem	
Entgelt	für	den	Erwerb	und	den	Einnahmen	aus	der	Veräußerung	oder	Einlösung	der	Wertpapiere	und	
Kapitalforderungen,	wenn	die	Laufzeit	der	Wertpapiere	oder	Kapitalforderungen	nicht	 länger	als	 ein	
Jahr	ist	oder	ein	Fall	des	§	43	Abs.	1	Nr.	7	Buchstabe	b	vorliegt;	dies	gilt	letztmals	für	Kapitalerträge,	die	
vor	dem	1.	August	1994	zufließen.	Bei	der	Veräußerung	oder	Einlösung	von	Wertpapieren	und	Kapital-
forderungen,	die	von	der	Bundesschuldenverwaltung	oder	einer	Landesschuldenverwaltung	verwahrt	
oder	verwaltet	werden	können,	bemißt	sich	der	Steuerabzug	nach	den	bis	zum	31.	Dezember	1993	gel-
tenden	Vorschriften,	wenn	sie	vor	dem	1.	Januar	1994	emittiert	worden	sind;	dies	gilt	nicht	für	beson-
ders	in	Rechnung	gestellte	Stückzinsen.	§	43a	Abs.	2	bis	4	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	ist	erstmals	
auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Juli	1994	zufließen.	

	 		 (29)	§	37	Abs.	3	Satz	6	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	 ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	
1991	anzuwenden.	Für	negative	Einkünfte	aus	Vermietung	und	Verpachtung,	die	bei	Inanspruchnahme	
erhöhter	Absetzungen	nach	§	14c	oder	§	14d	des	Berlinförderungsgesetzes	entstehen,	 ist	§	37	Abs.	3	
Satz	9	nur	anzuwenden,	wenn	die	Voraussetzungen	für	die	Inanspruchnahme	der	erhöhten	Absetzun-
gen	erstmals	nach	dem	31.	Dezember	1990	eingetreten	sind.	

	 		 (30)	§	40a	Abs.	2	und	4	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	ist	erstmals	für	das	Kalenderjahr	1993	an-
zuwenden.	

	 		 (30a)	Beim	Steuerabzug	vom	Arbeitslohn	 sind	die	§§	39d	und	50	erstmals	auf	den	 laufenden	Ar-
beitslohn	anzuwenden,	der	 für	einen	nach	dem	31.	Dezember	1994	endenden	Lohnzahlungszeitraum	
gezahlt	wird	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	1994	zufließen,	sofern	nicht	bean-
tragt	wird,	diese	Vorschriften	bereits	auf	den	 laufenden	Arbeitslohn	der	 in	1994	endenden	Lohnzah-
lungszeiträume	und	auf	in	1994	zufließende	sonstige	Bezüge	anzuwenden.	§	50	Abs.	4	in	Verbindung	
mit	den	dort	genannten	Vorschriften	und	mit	§	32b	Abs.	1	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1994	
anzuwenden,	soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind	oder	eine	bestandskräftige	Ent-
scheidung	 über	 einen	 vor	 dem	 13.	 Oktober	 1993	 gestellten	 Antrag	 auf	 Billigkeitsmaßnahmen	 noch	
nicht	vorliegt.	

	 		 (31)	§	50b	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1989	anzuwenden.	
	 		 (32)	die	§§	53	und	54	des	Einkommensteuergesetzes	1990	sind	weiter	anzuwenden.	
	 		 (33)	 §	 61	 ist	 erstmals	 auf	 den	 laufenden	 Arbeitslohn	 anzuwenden,	 der	 für	 einen	 nach	 dem	

31.	Dezember	1992	endenden	Lohnzahlungszeitraum	gezahlt	wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	
dem	31.	Dezember	1992	zufließen.“	

	 23.12.1995.—Artikel	3	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1783)	hat	Abs.	12	
Satz	6	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	14	Satz	6	und	7	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	14b	und	14c	eingefügt.	
	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	Satz	1	in	

Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	5	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	
1993	(BGBl.	I	S.	2310)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1993	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	14	neu	gefasst.	Satz	6	lautete:	„§	10e	ist	für	
Veranlagungszeiträume	nach	1995	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	im	Fall	der	Herstellung	vor	
dem	1.	Januar	1996	mit	der	Herstellung	des	Objekts	begonnen	hat	oder	im	Fall	der	Anschaffung	das	Ob-
jekt	auf	Grund	eines	vor	dem	1.	Januar	1996	rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	
oder	gleichstehenden	Rechtsakts	angeschafft	hat.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	litt.	aa	und	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	14c	durch	die	Sätze	1	und	2	
ersetzt.	Satz	1	lautete:	„§	10i	ist	erstmals	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	im	Fall	der	Herstel-
lung	nach	31.	Dezember	1995	mit	der	Herstellung	des	Objekts	begonnen	hat	oder	im	Fall	der	Anschaf-
fung	das	Objekt	nach	dem	31.	Dezember	1995	auf	Grund	eines	nach	diesem	Zeitpunkt	rechtswirksam	
abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	angeschafft	hat.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	28	Satz	1	„Satz	6“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	28	Satz	2	„Satz	9“	durch	„Satz	8“	ersetzt.	
	 28.12.1996.—Artikel	8	Nr.	36	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	 I	S.	2049)	hat	Abs.	1	

neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
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	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	

erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 1996	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	daß	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	ist,	der	
für	einen	nach	dem	31.	Dezember	1995	endenden	Lohnzahlungszeitraum	gezahlt	wird,	und	auf	sonsti-
ge	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	1995	zufließen.“	

	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	neu	gefasst.	Abs.	2a	lautete:	
	 		 „(2a)	§	3	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	ist	erstmals	für	

den	Veranlagungszeitraum	1995	anzuwenden.“	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	c	bis	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2d,	2e	und	2f	in	Abs.	2e,	2h	und	2i	umnumme-

riert,	Abs.	2c	durch	Abs.	2d	ersetzt,	Abs.	2b	in	Abs.	2c	umnummeriert	und	Abs.	2b,	2f	und	2g	eingefügt.	
Abs.	2c	lautete:	

	 		 „(2c)	Für	Leistungen	nach	dem	Bundeskindergeldgesetz	für	Kalenderjahre	vor	1996,	die	nach	dem	
31.	Dezember	1995	zufließen,	ist	§	3	Nr.	24	in	der	bis	zum	31.	Dezember	1995	geltenden	Fassung	an-
zuwenden.“	

	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	neu	gefasst.	Abs.	11	lautete:	
	 		 „(11)	§	7g	Abs.	3	Satz	3	Nr.	4	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	De-

zember	1995	beginnen.	§	7g	Abs.	3	Satz	5	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	1994	beginnen.	

	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	19	Satz	3	Nr.	3	neu	gefasst.	Buchsta-

be	b	lautete:	
„b)	auf	 Verluste,	 die	 in	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1999	 beginnenden	Wirtschaftsjahren	 entstehen,	

wenn	die	Gesellschaft	das	Schiff	nach	dem	15.	November	1984	angeschafft,	bestellt	oder	mit	sei-
ner	Herstellung	 begonnen	 hat;	 soweit	 Verluste,	 die	 in	 dem	Betrieb	 der	 Gesellschaft	 entstehen	
und	nach	Satz	2	Nr.	4	oder	nach	§	15a	Abs.	1	Satz	1	ausgleichsfähig	oder	abzugsfähig	sind,	zu-
sammen	das	Eineinhalbfache	der	insgesamt	geleisteten	Einlage	übersteigen,	ist	§	15a	auf	Verlus-
te	anzuwenden,	die	in	nach	dem	15.	November	1984	beginnenden	Wirtschaftsjahren	entstehen;	
das	Eineinhalbfache	ermäßigt	sich	für	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1994	beginnen-
den	Wirtschaftsjahren	entstehen,	auf	das	Eineinviertelfache	der	insgesamt	geleisteten	Einlage.“	

	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	n	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	20	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	22a	neu	gefasst.	Abs.	22a	lautete:	
	 		 „(22a)	§	32	Abs.	4	Satz	2	ist	anzuwenden	

a)		 für	die	Veranlagungszeiträume	1997	und	1998	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	des	Betrags	
von	12	000	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	12	360	Deutsche	Mark	tritt,	und	

b)		ab	dem	Veranlagungszeitraum	1999	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	des	Betrags	von	12	000	
Deutsche	Mark	der	Betrag	von	13	020	Deutsche	Mark	tritt.	

	 §	32	Abs.	6	Satz	1	bis	3	ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	1997	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	an	
die	Stelle	des	Betrags	von	261	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	288	Deutsche	Mark	und	an	die	Stelle	des	
Betrags	von	522	Deutsche	Mark	jeweils	der	Betrag	von	576	Deutsche	Mark	tritt.“	

	 Artikel	8	Nr.	36	 lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	22b	Nr.	1	„die	Veranlagungszeiträume	1997	und	
1998“	durch	„den	Veranlagungszeitraum	1998“	ersetzt.	

	 Artikel	8	Nr.	36	 lit.	q	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	22c	Nr.	1	 „die	Veranlagungszeiträume	1997	und	
1998“	durch	„den	Veranlagungszeitraum	1998“	ersetzt.	

	 Artikel	8	Nr.	36	 lit.	 r	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	22d	Nr.	1	 „die	Veranlagungszeiträume	1997	und	
1998“	durch	„den	Veranlagungszeitraum	1998“	ersetzt.	

	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	s	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	t	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24	neu	gefasst.	Abs.	24	lautete:	
	 		 „(24)	§	33b	Abs.	6	in	der	durch	Gesetz	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	geänderten	Fassung	

ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1995	anzuwenden.“	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	u	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	28a	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Für	die	Ver-

anlagungszeiträume	1997	und	1998	ist	§	38c	Abs.	1	Satz	4	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	an	die	
Stelle	des	Betrags	von	62	856	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	63	342	Deutsche	Mark	tritt.“	

	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	v	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	28b	aufgehoben.	Abs.	28b	lautete:	
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	 		 „(28b)	Für	Veranlagungszeiträume	ab	1997	ist	§	39	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	in	Absatz	3	

Nr.	2	Buchstabe	a	an	die	Stelle	des	Betrags	von	261	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	288	Deutsche	Mark,	
in	 Absatz	 3	 Nr.	 2	 Buchstabe	 b	 an	 die	 Stelle	 des	 Betrags	 von	 522	 Deutsche	 Mark	 der	 Betrag	 von	
576	Deutsche	Mark	und	in	Absatz	3a	Satz	1	an	die	Stelle	des	Betrags	von	261	Deutsche	Mark	der	Betrag	
von	288	Deutsche	Mark	und	an	die	Stelle	des	Betrags	von	522	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	576	Deut-
sche	Mark	tritt.“	

	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	w	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	29a	neu	gefasst.	Abs.	29a	lautete:	
	 		 „(29a)	§	44a	Abs.	5,	§	44b	Abs.	1	Satz	1	sowie	§	45a	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	sind	erstmals	auf	Kapitaler-

träge	anzuwenden,	die	nach	dem	21.	Oktober	1995	zufließen.“	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	x	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	29b	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	y	und	z	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	31	und	31a	neu	gefasst.	Abs.	31	und	31a	laute-

ten:	
	 		 „(31)	Für	die	Anwendung	des	§	50	Abs.	5	Satz	4	Nr.	2	gilt	Absatz	2	entsprechend.	
	 		 (31a)	Für	Veranlagungszeiträume	ab	1997	ist	§	51a	Abs.	2a	Satz	1	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	

daß	an	die	Stelle	des	Betrags	von	6	264	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	6	912	Deutsche	Mark	und	an	die	
Stelle	des	Betrags	von	3	132	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	3	456	Deutsche	Mark	tritt.“	

	 Artikel	8	Nr.	36	lit.	𝛼	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	32a	aufgehoben.	Abs.	32a	lautete:	
	 		 „(32a)	Ab	dem	Veranlagungszeitraum	1997	ist	§	66	Abs.	1	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		
	 		 ‚(1)	Das	Kindergeld	beträgt	für	das	erste	und	zweite	Kind	jeweils	220	Deutsche	Mark,	für	das	dritte	

Kind	300	Deutsche	Mark	und	für	das	vierte	und	jedes	weitere	Kind	jeweils	350	Deutsche	Mark	monat-
lich.’“	

	 01.11.1997.—Artikel	 1	 Nr.	 8	 lit.	 a	 und	 b	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 Oktober	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 2590)	 hat	
Abs.	2h	und	2i	in	Abs.	2i	und	2j	umnummeriert	und	Abs.	2h	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	28b	eingefügt.	
	 24.12.1997.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	3121)	hat	Abs.	2h	neu	gefasst.	

Abs.	2h	lautete:	
	 		 „(2h)	§	3	Nr.	66	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	

1997	 (BGBl.	 I	 S.	 821)	 ist	 letztmals	 auf	 Erhöhungen	 des	 Betriebsvermögens	 anzuwenden,	 die	 in	 dem	
Wirtschaftsjahr	entstehen,	das	vor	dem	1.	Januar	1997	endet.“	

	 01.01.1998.—Artikel	5	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2567)	hat	Abs.	27a	
eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	29c	eingefügt.	
	 Artikel	29	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	 I	S.	2970)	hat	Abs.	2b	neu	gefasst.	

Abs.	2b	lautete:	
	 		 „(2b)	§	3	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	ist	auf	die	aus	

Landesmitteln	ergänzten	Leistungen	aus	dem	Europäischen	Sozialfonds	zur	Aufstockung	der	Leistun-
gen	nach	§	55a	des	Arbeitsförderungsgesetzes	anzuwenden,	für	die	der	Bewilligungsbescheid	nach	dem	
31.	Dezember	1995	erteilt	worden	ist.“	

	 Artikel	29	Nr.	5	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2e	bis	2j	in	Abs.	2f	bis	2k	umnummeriert	und	
Abs.	2e	eingefügt.	

	 Artikel	29	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	23	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	32b	Abs.	1	
Nr.	1	Buchstabe	a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	ist	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	1995	anzuwenden.“	

	 Artikel	29	Nr.	5	 lit.	e	bis	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	28b	 in	Abs.	28c	umnummeriert	und	Abs.	28b	
und	28d	eingefügt.	

	 Artikel	29	Nr.	5	lit.	h	und	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	32a	und	32b	eingefügt.	
	 01.04.1998.—Artikel	8	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	Abs.	8	geändert.	

Abs.	8	lautete:	
	 		 „(8)	§	6b	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	ist	auf	Gewinne,	die	bei	der	Veräußerung	von	Anteilen	an	Kapitalgesell-

schaften	in	Wirtschaftsjahren	entstehen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1995	beginnen	und	vor	dem	1.	Ja-
nuar	1999	enden,	in	der	folgenden	Fassung	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	abweichend	von	§	6b	
Abs.	1	Satz	1	ein	Betrag	bis	zur	vollen	Höhe	des	bei	der	Veräußerung	entstandenen	Gewinns	abgezogen	
werden	kann:	
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‚5.	 Anteilen	an	Kapitalgesellschaften,	

a)		die	 eine	 Unternehmensbeteiligungsgesellschaft	 angeschafft	 hat,	 die	 nach	 dem	 Gesetz	 über	
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften	 vom	 17.	 Dezember	 1986	 (BGBl.	 I	 S.	 2488)	 aner-
kannt	ist.	Der	Widerruf	der	Anerkennung	und	der	Verzicht	auf	die	Anerkennung	haben	Wir-
kung	für	die	Vergangenheit,	wenn	nicht	Aktien	der	Unternehmensbeteiligungsgesellschaft	öf-
fentlich	angeboten	worden	sind.	Bescheide	über	die	Anerkennung,	die	Rücknahme	oder	den	
Widerruf	 der	Anerkennung	 und	 über	 die	 Feststellung,	 ob	Aktien	 der	Unternehmensbeteili-
gungsgesellschaft	öffentlich	angeboten	worden	sind,	sind	Grundlagenbescheide	im	Sinne	der	
Abgabenordnung;	

b)		soweit	sie	durch	Erhöhung	des	Kapitals	dieser	Gesellschaften	angeschafft	werden,	wenn	die	
Gesellschaften	ihren	Sitz	und	ihre	Geschäftsleitung	im	Fördergebiet	nach	§	1	Abs.	2	des	För-
dergebietsgesetzes	 haben	 und	 im	 Zeitpunkt	 des	 Erwerbs	 der	 Beteiligungen	 jeweils	 nicht	
mehr	 als	 250	Arbeitnehmer	 in	 einem	gegenwärtigen	Dienstverhältnis	 beschäftigen,	 die	Ar-
beitslohn,	Kurzarbeitergeld	oder	Schlechtwettergeld	beziehen;	entsprechendes	gilt,	wenn	die	
Anteile	durch	Neugründung	von	Kapitalgesellschaften	angeschafft	werden;	

c)		 soweit	sie	durch	Erhöhung	des	Kapitals	dieser	Gesellschaften	angeschafft	werden,	wenn	die	
Satzung	oder	der	Gesellschaftsvertrag	dieser	Gesellschaften	 (Beteiligungsgesellschaften)	als	
Unternehmensgegenstand	ausschließlich	
aa)		 den	 Erwerb	 von	 Anteilen	 an	 Kapitalgesellschaften,	 die	 durch	 Erhöhung	 ihres	 Kapitals	

entstehen;	
bb)		 den	Erwerb	von	Mitunternehmeranteilen	(§	15	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2),	die	durch	Einlagen	

der	Kapitalgesellschaften	entstehen;	
cc)		 die	Verwaltung	und	die	Veräußerung	der	in	den	Doppelbuchstaben	aa	und	bb	genannten	

Anteile	oder	
dd)		 die	Beteiligung	als	stiller	Gesellschafter	an	Unternehmen	
bestimmt,	 die	 genannten	 Kapitalgesellschaften,	 Personengesellschaften	 oder	 Unternehmen	
ihren	Sitz	und	ihre	Geschäftsleitung	im	Fördergebiet	nach	§	1	Abs.	2	des	Fördergebietsgeset-
zes	haben	und	im	Zeitpunkt	des	Erwerbs	der	Anteile,	Mitunternehmeranteile	oder	stillen	Be-
teiligungen	nicht	mehr	 als	 250	Arbeitnehmer	 in	 einem	gegenwärtigen	Dienstverhältnis	 be-
schäftigen,	 die	 Arbeitslohn,	 Kurzarbeitergeld	 oder	 Schlechtwettergeld	 beziehen.	 Spätestens	
drei	Monate	nach	dem	Erwerb	der	Anteile	 an	der	Beteiligungsgesellschaft	muß	 jeweils	 die	
Summe	der	Anschaffungskosten	aller	von	der	Gesellschaft	 gehaltenen	Anteile	an	Kapitalge-
sellschaften	und	Personengesellschaften	zuzüglich	der	von	ihr	als	stiller	Beteiligter	geleiste-
ten	Einlagen	mindestens	90	vom	Hundert	ihres	Eigenkapitals	umfassen.	Entsprechendes	gilt,	
wenn	die	Anteile	durch	Neugründung	einer	Beteiligungsgesellschaft	angeschafft	werden.‘	

	 Ist	in	den	Fällen	des	Satzes	1	eine	Rücklage	nach	§	6b	Abs.	3	Satz	1	von	mehr	als	50	vom	Hundert	des	
bei	der	Veräußerung	entstandenen	Gewinns	gebildet	worden,	so	ist	ein	Abzug	nach	§	6b	Abs.	1	Satz	2	
Nr.	 1	 und	 4	 ausgeschlossen;	 ist	 der	 Steuerpflichtige	 keine	 Unternehmensbeteiligungsgesellschaft	 im	
Sinne	des	Satzes	1	Buchstabe	a,	kann	der	Abzug	abweichend	von	§	6b	Abs.	3	Satz	2	von	den	Anschaf-
fungskosten	der	in	Satz	1	Buchstabe	b	und	c	genannten	Anteile	an	Kapitalgesellschaften	erfolgen,	die	in	
den	folgenden	zwei	Wirtschaftsjahren	angeschafft	worden	sind;	sie	ist	spätestens	am	Schluß	des	zwei-
ten	auf	ihre	Bildung	folgenden	Wirtschaftsjahrs	gewinnerhöhend	aufzulösen.	

	 Artikel	8	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	30	neu	gefasst.	Abs.	30	lautete:	
	 		 „(30)	§	49	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1995	anzuwenden.“	
	 Artikel	8	Nr.	5	 lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	31a	 in	Abs.	31b	umnummeriert	und	Abs.	31a	

eingefügt.	
	 27.06.1998.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1496)	hat	Abs.	29d	eingefügt.	
	 03.07.1998.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1692)	hat	Abs.	15a	eingefügt.	
	 12.08.1998.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	6.	August	1998	(BGBl.	I	S.	1998)	hat	Abs.	29a	Satz	2	ein-

gefügt.	
	 31.12.1998.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	 I	 S.	3816)	hat	Abs.	7a	neu	

gefasst.	Abs.	7a	lautete:	
	 		 „(7a)	 §	 6a	 Abs.	 1	 ist	 erstmals	 für	 das	Wirtschaftsjahr	 anzuwenden,	 das	 nach	 dem	 29.	 November	

1996	 endet	 (Übergangsjahr).	 Eine	 am	 Schluß	 des	 dem	Übergangsjahr	 vorangegangenen	Wirtschafts-
jahrs	vorhandene	Pensionsrückstellung	ist	am	Schluß	des	Übergangsjahrs	gewinnerhöhend	aufzulösen,	
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soweit	sie	für	diesen	Bilanzstichtag	nicht	mehr	zulässig	ist.	Bei	der	Anwendung	des	§	6a	Abs.	4	Satz	1	ist	
für	die	Berechnung	des	Teilwerts	der	Pensionsverpflichtung	am	Schluß	des	dem	Übergangsjahr	voran-
gegangenen	Wirtschaftsjahrs	Satz	1	zu	berücksichtigen.“	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	und	Artikel	1	Nr.	40	lit.	t	
des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	
lautete:	

	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	
erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 1997	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	daß	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	ist,	der	
für	einen	nach	dem	31.	Dezember	1996	endenden	Lohnzahlungszeitraum	gezahlt	wird,	und	auf	sonsti-
ge	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	1996	zufließen.	

	 		 (2)	 §	 1a	Abs.	 1	 ist	 für	 Staatsangehörige	 eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	 auf	Antrag	
auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1996	anzuwenden,	soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	bestands-
kräftig	sind;	für	Staatsangehörige	und	für	das	Hoheitsgebiet	Finnlands,	Islands,	Norwegens,	Österreichs	
und	Schwedens	gilt	dies	ab	dem	Veranlagungszeitraum	1994.	

	 		 (2a)	§	2a	Abs.	3	Satz	6	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden.	
	 		 (2b)	§	3	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	ist	erstmals	für	

den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.	
	 		 (2c)	§	3	Nr.	7	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	ist	erstmals	für	

den	Veranlagungszeitraum	1993	anzuwenden.	§	3	Nr.	7	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	27.	September	
1994	(BGBl.	I	S.	2624)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1994	anzuwenden.	

	 		 (2d)	§	3	Nr.	24	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	ist	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden.	

	 		 (2e)	§	3	Nr.	28	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	ist	auf	Zahlun-
gen	des	Arbeitgebers	zur	Übernahme	der	Beiträge	im	Sinne	des	§	187a	des	Sechsten	Buches	Sozialge-
setzbuch	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1996	zufließen.	

	 		 (2f)	§	3	Nr.	36	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	ist	auf	Einnah-
men	für	Pflegeleistungen,	die	ab	dem	1.	April	1995	erbracht	werden,	anzuwenden.	

	 		 (2g)	§	3	Nr.	37	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	ist	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden.	

	 		 (2h)	§	3	Nr.	38	und	§	37a	sind	auch	auf	Prämien	anzuwenden,	die	vor	dem	1.	Januar	1997	gewährt	
worden	sind.	Abweichend	von	§	37a	Abs.	3	Satz	2	kann	die	Pauschbesteuerung	auch	für	zurückliegende	
Zeiträume	genehmigt	werden,	wenn	der	Antrag	bis	zum	30.	Juni	1997	gestellt	wird.	

	 		 (2i)	§	3	Nr.	66	des	Einkommensteuergesetzes	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	
1997	 (BGBl.	 I	 S.	 821)	 ist	 letztmals	 auf	 Erhöhungen	 des	 Betriebsvermögens	 anzuwenden,	 die	 in	 dem	
Wirtschaftsjahr	entstehen,	das	vor	dem	1.	Januar	1998	endet.	

	 		 (2j)	 §	 3	 Nr.	 68	 des	 Einkommensteuergesetzes	 1987	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	
27.	Februar	1987	(BGBl.	I	S.	657)	ist	vorbehaltlich	des	Satzes	2	letztmals	für	das	Kalenderjahr	1988	an-
zuwenden.	Die	Vorschrift	ist	für	die	Kalenderjahre	1989	bis	2000	weiter	anzuwenden	auf	Zinserspar-
nisse	und	Zinszuschüsse	bei	Darlehen,	die	der	Arbeitnehmer	vor	dem	1.	Januar	1989	erhalten	hat,	so-
weit	die	Vorteile	nicht	über	die	im	Kalenderjahr	1988	gewährten	Vorteile	hinausgehen	und	soweit	die	
Zinszuschüsse	zusätzlich	zum	ohnehin	geschuldeten	Arbeitslohn	gezahlt	werden.	

	 		 (2k)	§	3	Nr.	69	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	ist	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	1994	anzuwenden.	

	 		 (3)	§	4	Abs.	3	Satz	4	 ist	nicht	anzuwenden,	soweit	die	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	vor	
dem	1.	Januar	1971	als	Betriebsausgaben	abgesetzt	worden	sind.	

	 		 (4)	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	6a	in	ab	dem	Veranlagungszeitraum	1996	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	
daß	die	zeitliche	Begrenzung	einer	aus	betrieblichem	Anlaß	begründeten	doppelten	Haushaltsführung	
auf	zwei	Jahre	auch	für	Fälle	einer	bereits	vor	dem	1.	Januar	1996	bestehenden	doppelten	Haushalts-
führung	gilt.	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	8	Satz	4	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1992	anzuwenden,	
soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind,	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung	stehen	
oder	die	Steuer	hinsichtlich	der	Abzugsfähigkeit	der	festgesetzten	Geldbußen	als	Betriebsausgaben	vor-
läufig	festgesetzt	worden	ist.	

	 		 (5)	§	4d	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1995	beginnen.	
§	 4d	 Abs.	 1	 Nr.	 1	 Buchstabe	 c	 Satz	 5	 ist	 erstmals	 für	 Wirtschaftsjahre	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 809	

	
31.	Dezember	1991	beginnen.	§	4d	Abs.	1	Nr.	1	Satz	3	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	
nach	dem	31.	Dezember	1995	enden.	

	 		 (6)	Rückstellungen	für	die	Verpflichtung	zu	einer	Zuwendung	anläßlich	eines	Dienstjubiläums	dür-
fen	 nur	 gebildet	werden,	 soweit	 der	 Zuwendungsberechtigte	 seiner	 Anwartschaft	 nach	 dem	 31.	 De-
zember	1992	erwirbt.	Bereits	gebildete	Rückstellungen	sind	in	den	Bilanzen	des	nach	dem	30.	Dezem-
ber	1988	endenden	Wirtschaftsjahrs	und	der	beiden	folgenden	Wirtschaftsjahre	mit	mindestens	je	ei-
nem	Drittel	gewinnerhöhend	aufzulösen.	

	 		 (6a)	§	5	Abs.	4a	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1996	
endet.	Rückstellungen	für	drohende	Verluste	aus	schwebenden	Geschäften,	die	am	Schluß	des	letzten	
vor	dem	1.	Januar	1997	endenden	Wirtschaftsjahrs	zulässigerweise	gebildet	worden	sind,	sind	in	den	
Schlußbilanzen	des	ersten	nach	dem	31.	Dezember	1996	endenden	Wirtschaftsjahrs	und	der	fünf	fol-
genden	Wirtschaftsjahre	mit	mindestens	25	vom	Hundert	 im	ersten	und	 jeweils	mindestens	15	vom	
Hundert	im	zweiten	bis	sechsten	Wirtschaftsjahr	gewinnerhöhend	aufzulösen.	

	 		 (7)	§	6	Abs.	1	Nr.	1	Satz	4	und	Nr.	2a	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	
31.	Dezember	1989	endet.	§	6	Abs.	1	Nr.	4	Satz	4	 ist	erstmals	auf	Entnahmen	anzuwenden,	die	nach	
dem	31.	Dezember	1993	vorgenommen	werden.	§	6	Abs.	1	Nr.	5	Satz	1	Buchstabe	b	ist	erstmals	auf	Ein-
lagen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1991	vorgenommen	werden.	

	 		 (7a)	 §	 6a	 Abs.	 4	 Satz	 2	 und	 6	 ist	 erstmals	 für	 das	 Wirtschaftsjahr	 anzuwenden,	 das	 nach	 dem	
30.	September	 1998	 endet.	 In	 1998	 veröffentlichte	 neue	 oder	 geänderte	 biometrische	 Rechnungs-
grundlagen	sind	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1998	en-
det;	 §	 6a	Abs.	 4	 Satz	 2	 und	6	 ist	 in	 diesen	 Fällen	mit	 der	Maßgabe	 anzuwenden,	 daß	die	Verteilung	
gleichmäßig	auf	drei	Wirtschaftsjahre	vorzunehmen	 ist.	 Satz	2	erster	Halbsatz	 ist	bei	der	Bewertung	
von	anderen	Rückstellungen,	bei	denen	ebenfalls	anerkannte	Grundsätze	der	Versicherungsmathema-
tik	zu	berücksichtigen	sind,	entsprechend	anzuwenden.	

	 		 (8)	§	6b	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	ist	auf	Gewinne,	die	bei	der	Veräußerung	von	Anteilen	an	Kapitalgesell-
schaften	in	Wirtschaftsjahren	entstehen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1995	beginnen	und	vor	dem	1.	Ja-
nuar	1999	enden,	in	der	folgenden	Fassung	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	abweichend	von	§	6b	
Abs.	1	Satz	1	ein	Betrag	bis	zur	vollen	Höhe	des	bei	der	Veräußerung	entstandenen	Gewinns	abgezogen	
werden	kann:	

‚5.	 Anteilen	an	Kapitalgesellschaften,	
a)		die	 eine	 Unternehmensbeteiligungsgesellschaft	 angeschafft	 hat,	 die	 nach	 dem	 Gesetz	 über	

Unternehmensbeteiligungsgesellschaften	 anerkannt	 ist.	 Für	 Unternehmensbeteiligungsge-
sellschaften	 im	 Sinne	 des	 §	 25	 Abs.	 1	 des	 Gesetzes	 über	 Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften	haben	der	Widerruf	der	Anerkennung	und	der	Verzicht	auf	die	Anerkennung	Wir-
kung	für	die	Vergangenheit,	wenn	nicht	Aktien	der	Unternehmensbeteiligungsgesellschaft	öf-
fentlich	angeboten	worden	sind;	entsprechendes	gilt,	wenn	eine	solche	Gesellschaft	nach	§	25	
Abs.	3	des	Gesetzes	über	Unternehmensbeteiligungsgesellschaften	die	Anerkennung	als	Un-
ternehmensbeteiligungsgesellschaft	 verliert.	 Für	 offene	 Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften	im	Sinne	des	§	1a	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften	haben	der	Widerruf	der	Anerkennung	und	der	Verzicht	auf	die	Anerkennung	inner-
halb	der	in	§	7	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	Unternehmensbeteiligungsgesellschaften	ge-
nannten	 Frist	Wirkung	 für	 die	 Vergangenheit.	 Bescheide	 über	 die	 Anerkennung,	 die	 Rück-
nahme	oder	den	Widerruf	der	Anerkennung	und	über	die	Feststellung,	ob	Aktien	der	Unter-
nehmensbeteiligungsgesellschaft	im	Sinne	des	§	25	Abs.	1	des	Gesetzes	über	Unternehmens-
beteiligungsgesellschaften	 öffentlich	 angeboten	worden	 sind,	 sind	 Grundlagenbescheide	 im	
Sinne	der	Abgabenordnung;	die	Bekanntmachung	der	Aberkennung	der	Eigenschaft	als	Un-
ternehmensbeteiligungsgesellschaft	nach	§	25	Abs.	3	des	Gesetzes	über	Unternehmensbetei-
ligungsgesellschaften	steht	einem	Grundlagenbescheid	gleich;	

b)		soweit	sie	durch	Erhöhung	des	Kapitals	dieser	Gesellschaften	angeschafft	werden,	wenn	die	
Gesellschaften	ihren	Sitz	und	ihre	Geschäftsleitung	im	Fördergebiet	nach	§	1	Abs.	2	des	För-
dergebietsgesetzes	 haben	 und	 im	 Zeitpunkt	 des	 Erwerbs	 der	 Beteiligungen	 jeweils	 nicht	
mehr	 als	 250	Arbeitnehmer	 in	 einem	gegenwärtigen	Dienstverhältnis	 beschäftigen,	 die	Ar-
beitslohn,	Kurzarbeitergeld	oder	Schlechtwettergeld	beziehen;	entsprechendes	gilt,	wenn	die	
Anteile	durch	Neugründung	von	Kapitalgesellschaften	angeschafft	werden;	
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c)		 soweit	sie	durch	Erhöhung	des	Kapitals	dieser	Gesellschaften	angeschafft	werden,	wenn	die	

Satzung	oder	der	Gesellschaftsvertrag	dieser	Gesellschaften	 (Beteiligungsgesellschaften)	als	
Unternehmensgegenstand	ausschließlich	
aa)		 den	 Erwerb	 von	 Anteilen	 an	 Kapitalgesellschaften,	 die	 durch	 Erhöhung	 ihres	 Kapitals	

entstehen;	
bb)		 den	Erwerb	von	Mitunternehmeranteilen	(§	15	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2),	die	durch	Einlagen	

der	Kapitalgesellschaften	entstehen;	
cc)		 die	Verwaltung	und	die	Veräußerung	der	in	den	Doppelbuchstaben	aa	und	bb	genannten	

Anteile	oder	
dd)		 die	Beteiligung	als	stiller	Gesellschafter	an	Unternehmen	
bestimmt,	 die	 genannten	 Kapitalgesellschaften,	 Personengesellschaften	 oder	 Unternehmen	
ihren	Sitz	und	ihre	Geschäftsleitung	im	Fördergebiet	nach	§	1	Abs.	2	des	Fördergebietsgeset-
zes	haben	und	im	Zeitpunkt	des	Erwerbs	der	Anteile,	Mitunternehmeranteile	oder	stillen	Be-
teiligungen	nicht	mehr	 als	 250	Arbeitnehmer	 in	 einem	gegenwärtigen	Dienstverhältnis	 be-
schäftigen,	 die	 Arbeitslohn,	 Kurzarbeitergeld	 oder	 Schlechtwettergeld	 beziehen.	 Spätestens	
drei	Monate	nach	dem	Erwerb	der	Anteile	 an	der	Beteiligungsgesellschaft	muß	 jeweils	 die	
Summe	der	Anschaffungskosten	aller	von	der	Gesellschaft	 gehaltenen	Anteile	an	Kapitalge-
sellschaften	und	Personengesellschaften	zuzüglich	der	von	ihr	als	stiller	Beteiligter	geleiste-
ten	Einlagen	mindestens	90	vom	Hundert	ihres	Eigenkapitals	umfassen.	Entsprechendes	gilt,	
wenn	die	Anteile	durch	Neugründung	einer	Beteiligungsgesellschaft	angeschafft	werden.‘	

	 Ist	in	den	Fällen	des	Satzes	1	eine	Rücklage	nach	§	6b	Abs.	3	Satz	1	von	mehr	als	50	vom	Hundert	des	
bei	der	Veräußerung	entstandenen	Gewinns	gebildet	worden,	so	ist	ein	Abzug	nach	§	6b	Abs.	1	Satz	2	
Nr.	 1	 und	 4	 ausgeschlossen;	 ist	 der	 Steuerpflichtige	 keine	 Unternehmensbeteiligungsgesellschaft	 im	
Sinne	des	Satzes	1	Buchstabe	a,	kann	der	Abzug	abweichend	von	§	6b	Abs.	3	Satz	2	von	den	Anschaf-
fungskosten	der	in	Satz	1	Buchstabe	b	und	c	genannten	Anteile	an	Kapitalgesellschaften	erfolgen,	die	in	
den	folgenden	zwei	Wirtschaftsjahren	angeschafft	worden	sind;	sie	ist	spätestens	am	Schluß	des	zwei-
ten	auf	 ihre	Bildung	folgenden	Wirtschaftsjahrs	gewinnerhöhend	aufzulösen.	§	6b	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	
und	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	Inkrafttreten	des	Ar-
tikels	7	des	Dritten	Finanzmarktförderungsgesetzes	vorgenommen	werden.	

	 		 (9)	 §	 7	Abs.	 2	 Satz	 2	 ist	 erstmals	 bei	 beweglichen	Wirtschaftsgütern	des	Anlagevermögens	 anzu-
wenden,	die	nach	dem	29.	 Juli	1981	angeschafft	oder	hergestellt	worden	sind.	Bei	beweglichen	Wirt-
schaftsgütern	des	Anlagevermögens,	die	nach	dem	31.	August	1977	und	vor	dem	30.	 Juli	1981	ange-
schafft	oder	hergestellt	worden	sind,	 ist	§	7	Abs.	2	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	1981	 in	der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	6.	Dezember	1981	(BGBl.	I	S.	1249,	1560)	weiter	anzuwenden.	Bei	
beweglichen	Wirtschaftsgütern	des	Anlagevermögens,	die	vor	dem	1.	September	1977	angeschafft	oder	
hergestellt	worden	sind,	sind	§	7	Abs.	2	Satz	2	und	§	52	Abs.	8	und	9	des	Einkommensteuergesetzes	
1975	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	5.	September	1974	(BGBl.	I	S.	2165)	weiter	anzuwen-
den.	

	 		 (9a)	§	7	Abs.	5	in	der	durch	Gesetz	vom	30.	Juni	1989	(BGBl.	I	S.	1267)	geänderten	Fassung	ist	erst-
mals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 1989	 anzuwenden.	 §	 7	 Abs.	 4	 und	 5	 in	 der	 durch	 Gesetz	 vom	
19.	Dezember	1985	 (BGBl.	 I	 S.	2434)	geänderten	Fassung	 ist	 erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	
1985	anzuwenden.	§	7	Abs.	5	 in	den	vor	 Inkrafttreten	des	 in	Satz	1	bezeichneten	Gesetzes	geltenden	
Fassungen	und	§	52	Abs.	8	des	Einkommensteuergesetzes	1985	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	12.	Juni	1985	(BGBl.	I	S.	977;	1986	I	S.	138)	sind	weiter	anzuwenden.	

	 		 (10)	 §	 7a	 Abs.	 6	 des	 Einkommensteuergesetzes	 1979	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	
21.	Juni	1979	(BGBl.	I	S.	721)	ist	 letztmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	dem	Wirtschafts-
jahr	vorangeht,	für	das	§	15a	erstmals	anzuwenden	ist.	

	 		 (11)	§	7g	Abs.	2	ist	erstmals	bei	Wirtschaftsgütern	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1996	
angeschafft	oder	hergestellt	worden	sind.	§	7g	Abs.	3	Satz	3	Nr.	4	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	an-
zuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1995	beginnen.	§	7g	Abs.	3	Satz	5	ist	erstmals	für	Wirtschafts-
jahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1994	beginnen.	§	7g	Abs.	3	Satz	3	Nr.	2	und	Abs.	7	ist	
erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1996	beginnen.	

	 		 (11a)	§	9	Abs.	1	Satz	3	Nr.	5	Satz	3	ist	ab	1996	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	die	zeitliche	Be-
grenzung	einer	aus	beruflichem	Anlaß	begründeten	doppelten	Haushaltsführung	auf	zwei	 Jahre	auch	
für	Fälle	einer	bereits	vor	dem	1.	Januar	1996	bestehenden	doppelten	Haushaltsführung	gilt.	
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	 		 (12)	§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	Satz	2	und	3	ist	erstmals	für	Verträge	anzuwenden,	die	nach	dem	

31.	Dezember	1990	abgeschlossen	worden	sind.	§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	Satz	5	in	der	Fassung	des	
Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	ist	erstmals	auf	Versicherungen	auf	den	Erlebens-	
oder	Todesfall	anzuwenden,	bei	denen	die	Ansprüche	nach	dem	31.	Dezember	1996	entgeltlich	erwor-
ben	worden	sind.	§	10	Abs.	1	Nr.	8	Satz	2	Buchstabe	c	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1995	
anzuwenden.	§	10	Abs.	2	Satz	2	ist	erstmals	anzuwenden,	wenn	die	Ansprüche	aus	dem	Versicherungs-
vertrag	nach	dem	13.	Februar	1992	zur	Tilgung	oder	Sicherung	eines	Darlehens	dienen,	es	sei	denn,	der	
Steuerpflichtige	weist	nach,	daß	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Darlehensschuld	entstanden	war	und	er	
sich	verpflichtet	hatte,	die	Ansprüche	aus	dem	Versicherungsvertrag	zur	Tilgung	oder	Sicherung	dieses	
Darlehens	einzusetzen.	§	10	Abs.	3	Nr.	4	in	der	Fassung	des	Artikels	26	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1994	
(BGBl.	I	S.	1014)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1995	anzuwenden.	§	10	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	
gilt	entsprechend	bei	Versicherungen	auf	den	Erlebens-	oder	Todesfall	gegen	Einmalbeitrag,	wenn	die-
ser	nach	§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	des	Einkommensteuergesetzes	in	den	Fassungen,	die	vor	dem	in	
Absatz	1	Satz	1	bezeichneten	Zeitraum	gelten,	als	Sonderausgabe	abgezogen	worden	ist	und	nach	dem	
8.	November	1991	ganz	oder	zum	Teil	zurückgezahlt	wird.	§	10	Abs.	5	Nr.	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	
vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2005	anzuwenden.	

	 		 (13)	 §	 10d	Abs.	 2	 ist	 erstmals	 auf	 nicht	 ausgeglichene	Verluste	 des	Veranlagungszeitraums	1985	
anzuwenden.	

	 		 (14)	Für	nach	dem	31.	Dezember	1986	und	vor	dem	1.	Januar	1991	hergestellte	oder	angeschaffte	
Wohnungen	 im	 eigenen	 Haus	 oder	 Eigentumswohnungen	 sowie	 in	 diesem	 Zeitraum	 fertiggestellte	
Ausbauten	oder	Erweiterungen	 ist	§	10e	des	Einkommensteuergesetzes	1990	 in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	7.	September	1990	(BGBl.	I	S.	1898)	weiter	anzuwenden.	Für	nach	dem	31.	Dezem-
ber	1990	hergestellte	oder	angeschaffte	Wohnungen	im	eigenen	Haus	oder	Eigentumswohnungen	so-
wie	in	diesem	Zeitraum	fertiggestellte	Ausbauten	oder	Erweiterungen	ist	§	10e	des	Einkommensteuer-
gesetzes	in	der	durch	Gesetz	vom	24.	Juni	1991	(BGBl.	I	S.	1322)	geänderten	Fassung	weiter	anzuwen-
den.	Abweichend	von	Satz	2	ist	§	10e	Abs.	1	bis	5	und	6	bis	7	in	der	durch	Gesetz	vom	25.	Februar	1992	
(BGBl.	I	S.	297)	geänderten	Fassung	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1991	bei	Objekten	im	Sin-
ne	des	§	10e	Abs.	1	und	2	anzuwenden,	wenn	im	Fall	der	Herstellung	der	Steuerpflichtige	nach	dem	30.	
September	1991	den	Bauantrag	gestellt	oder	mit	der	Herstellung	begonnen	hat	oder	 im	Fall	der	An-
schaffung	der	Steuerpflichtige	das	Objekt	nach	dem	30.	September	1991	auf	Grund	eines	nach	diesem	
Zeitpunkt	 rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	 oder	 gleichstehenden	Rechtsakts	
angeschafft	hat	oder	mit	der	Herstellung	des	Objekts	nach	dem	30.	September	1991	begonnen	worden	
ist.	§	10e	Abs.	5a	ist	erstmals	bei	in	§	10e	Abs.	1	und	2	bezeichneten	Objekten	anzuwenden,	wenn	im	
Fall	 der	Herstellung	 der	 Steuerpflichtige	 den	Bauantrag	 nach	 dem	31.	 Dezember	 1991	 gestellt	 oder,	
falls	ein	solcher	nicht	erforderlich	ist,	mit	der	Herstellung	nach	diesem	Zeitpunkt	begonnen	hat,	oder	im	
Fall	 der	 Anschaffung	 der	 Steuerpflichtige	 das	 Objekt	 auf	 Grund	 eines	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1991	
rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	angeschafft	
hat.	§	10e	Abs.	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1993	(BGBl.	I	S.	944)	und	Abs.	6	Satz	3	
in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	ist	erstmals	anzuwenden,	wenn	
der	 Steuerpflichtige	 das	 Objekt	 auf	 Grund	 eines	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1993	 rechtswirksam	 abge-
schlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	angeschafft	hat.	§	10e	ist	letzt-
mals	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	 im	Fall	der	Herstellung	vor	dem	1.	 Januar	1996	mit	der	
Herstellung	des	Objekts	begonnen	hat	oder	im	Fall	der	Anschaffung	das	Objekt	auf	Grund	eines	vor	dem	
1.	Januar	1996	rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechts-
akts	angeschafft	hat.	Als	Beginn	der	Herstellung	gilt	bei	Objekten,	für	die	eine	Baugenehmigung	erfor-
derlich	ist,	der	Zeitpunkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird;	bei	baugenehmigungsfreien	Objekten,	für	
die	Bauunterlagen	einzureichen	sind,	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bauunterlagen	eingereicht	werden.	

	 		 (14a)	§	10g	ist	erstmals	auf	Aufwendungen	für	Maßnahmen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezem-
ber	 1991	 abgeschlossen	worden	 sind.	Hat	 der	 Steuerpflichtige	 Aufwendungen	 für	 vor	 dem	1.	Januar	
1992	 abgeschlossene	 Maßnahmen	 nach	 §	 7i	 oder	 10f	 oder	 §	 82i	 der	 Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung	 oder	 §	 52	 Abs.	 21	 Satz	 4	 und	 7	 in	 Verbindung	 mit	 §	 82i	 der	 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung	abgezogen,	so	kann	er	für	den	restlichen	Verteilungszeitraum,	in	dem	er	das	
Gebäude	oder	den	Gebäudeteil	nicht	mehr	zur	Einkunftserzielung	oder	zu	eigenen	Wohnzwecken	nutzt,	
§	10g	in	Anspruch	nehmen.	Aufwendungen	für	nach	dem	31.	Dezember	1991	abgeschlossene	Maßnah-
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men,	die	bereits	für	einen	Veranlagungszeitraum	vor	1992	berücksichtigt	worden	sind,	können	nicht	in	
die	Bemessungsgrundlage	nach	§	10g	einbezogen	werden.	

	 		 (14b)	§	10h	 ist	 letztmals	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	vor	dem	1.	 Januar	1996	mit	der	
Herstellung	begonnen	hat.	Als	Beginn	der	Herstellung	gilt	bei	Baumaßnahmen,	für	die	eine	Baugeneh-
migung	erforderlich	ist,	der	Zeitpunkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird;	bei	baugenehmigungsfreien	
Baumaßnahmen,	 für	 die	 Bauunterlagen	 einzureichen	 sind,	 der	 Zeitpunkt,	 in	 dem	 die	 Bauunterlagen	
eingereicht	werden.	

	 		 (14c)	§	10i	ist	für	Veranlagungszeiträume	vor	dem	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden,	wenn	
der	Steuerpflichtige	im	Fall	der	Herstellung	nach	31.	Dezember	1995	mit	der	Herstellung	des	Objekts	
begonnen	hat	oder	im	Fall	der	Anschaffung	das	Objekt	nach	dem	31.	Dezember	1995	auf	Grund	eines	
nach	diesem	Zeitpunkt	rechtswirksam	abgeschlossenen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	an-
geschafft	hat.	§	10i	ist	auch	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	den	Antrag	nach	§	19	Abs.	2	des	Ei-
genheimzulagengesetzes	 stellt;	 dies	 gilt	 auch	 für	 Veranlagungszeiträume	 vor	 dem	 Veranlagungszeit-
raum	1996.	Als	Beginn	der	Herstellung	gilt	bei	Objekten,	für	die	eine	Baugenehmigung	erforderlich	ist,	
der	Zeitpunkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird;	bei	baugenehmigungsfreien	Objekten,	für	die	Bauun-
terlagen	einzureichen	sind,	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bauunterlagen	eingereicht	werden.	

	 		 (15)	§	13	Abs.	2	Nr.	2	und	§	13a	Abs.	3	Nr.	4	und	Abs.	7	sind	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	
1986	anzuwenden.	Sind	im	Veranlagungszeitraum	1986	bei	einem	Steuerpflichtigen	für	die	von	ihm	zu	
eigenen	Wohnzwecken	oder	zu	Wohnzwecken	des	Altenteilers	genutzte	Wohnung	die	Voraussetzungen	
für	die	Anwendung	des	§	13	Abs.	2	Nr.	2	und	des	§	13a	Abs.	3	Nr.	4	und	Abs.	7	erfüllt,	so	sind	diese	Vor-
schriften	 letztmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.	Wird	auf	 einem	zum	 land-	und	
forstwirtschaftlichen	 Betriebsvermögen	 gehörenden	 Grund	 und	 Boden	 vom	 Steuerpflichtigen	 eine	
Wohnung	zu	eigenen	Wohnzwecken	oder	eine	Altenteilerwohnung	errichtet	und	erst	nach	dem	31.	De-
zember	1986	fertiggestellt,	so	gilt	Satz	2	entsprechend,	wenn	der	Antrag	auf	Baugenehmigung	vor	dem	
1.	Januar	1987	gestellt	worden	ist	und	die	Wohnung	im	Jahr	der	Fertigstellung	zu	eigenen	Wohnzwe-
cken	des	 Steuerpflichtigen	oder	 zu	Wohnzwecken	des	Altenteilers	 genutzt	wird.	Der	 Steuerpflichtige	
kann	in	den	Fällen	der	Sätze	2	und	3	für	einen	Veranlagungszeitraum	nach	dem	Veranlagungszeitraum	
1986	unwiderruflich	beantragen,	daß	§	13	Abs.	2	Nr.	2	und	§	13a	Abs.	3	Nr.	4	und	Abs.	7	ab	diesem	Ver-
anlagungszeitraum	nicht	mehr	angewendet	werden.	Absatz	21	Satz	4	und	6	ist	entsprechend	anzuwen-
den.	Im	Fall	des	Satzes	4	gelten	die	Wohnung	des	Steuerpflichtigen	und	die	Altenteilerwohnung	sowie	
der	dazugehörende	Grund	und	Boden	zu	dem	Zeitpunkt	als	entnommen,	bis	zu	dem	§	13	Abs.	2	und	
§	13a	Abs.	3	Nr.	4	und	Abs.	7	letztmals	angewendet	werden,	in	den	anderen	Fällen	zum	Ende	des	Veran-
lagungszeitraums	1998.	Der	 Entnahmegewinn	bleibt	 außer	Ansatz.	Werden	nach	 dem	31.	Dezember	
1986	

1.		 die	Wohnung	und	der	dazugehörende	Grund	und	Boden	entnommen	oder	veräußert,	bevor	sie	
nach	Satz	6	als	entnommen	gelten,	oder	

2.		 eine	vor	dem	1.	 Januar	1987	einem	Dritten	entgeltlich	zur	Nutzung	überlassene	Wohnung	und	
der	dazugehörende	Grund	und	Boden	vor	dem	1.	Januar	1999	für	eigene	Wohnzwecke	oder	für	
Wohnzwecke	eines	Altenteilers	entnommen,	

	 so	bleibt	der	Entnahme-	oder	Veräußerungsgewinn	ebenfalls	 außer	Ansatz;	Nummer	2	 ist	nur	 anzu-
wenden,	 soweit	 nicht	Wohnungen	 vorhanden	 sind,	 die	Wohnzwecken	 des	 Eigentümers	 des	 Betriebs	
oder	Wohnzwecken	eines	Altenteilers	dienen	und	die	unter	Satz	6	oder	unter	Nummer	1	fallen.	Die	Sät-
ze	1	bis	8	sind	auch	anzuwenden,	wenn	die	Wohnung	im	Veranlagungszeitraum	1986	zu	einem	land-	
und	 forstwirtschaftlichen	 Betriebsvermögen	 gehört	 hat	 und	 einem	 Dritten	 unentgeltlich	 überlassen	
worden	ist;	die	Wohnung	des	Steuerpflichtigen	sowie	der	dazugehörende	Grund	und	Boden	gelten	zum	
31.	Dezember	1986	als	 entnommen,	wenn	der	Nutzungswert	beim	Nutzenden	anzusetzen	war.	Wird	
Grund	und	Boden	nach	dem	31.	Dezember	1986	dadurch	entnommen,	daß	auf	diesem	Grund	und	Bo-
den	die	Wohnung	des	 Steuerpflichtigen	oder	 eine	Altenteilerwohnung	 errichtet	wird,	 bleibt	 der	Ent-
nahmegewinn	ebenfalls	außer	Ansatz;	der	Steuerpflichtige	kann	die	Regelung	nur	für	eine	zu	eigenen	
Wohnzwecken	 genutzte	 Wohnung	 und	 für	 eine	 Altenteilerwohnung	 in	 Anspruch	 nehmen.	 Hat	 das	
Grundstück	im	Veranlagungszeitraum	1986	zu	einem	gewerblichen	oder	einem	der	selbständigen	Ar-
beit	dienenden	Betriebsvermögen	gehört,	so	gelten	die	Sätze	6	bis	10	sinngemäß.	Bei	einem	Gebäude	
oder	Gebäudeteil	des	Betriebsvermögens,	das	nach	den	 jeweiligen	 landesrechtlichen	Vorschriften	ein	
Baudenkmal	ist,	sind	die	Sätze	2	bis	8	auch	über	das	in	den	Sätzen	2	und	6	genannte	Datum	1998	hin-
aus	anzuwenden.	
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	 		 (15a)	§	13	Abs.	1	Nr.	1	Satz	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1692)	ist	

erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	30.	Juni	1998	beginnen.	
	 		 (16)	Für	die	erstmalige	Anwendung	des	§	13	Abs.	5	und	des	§	18	Abs.	4	gilt	Absatz	19	sinngemäß.	
	 		 (17)	§	14a	ist	erstmals	für	Veräußerungen	und	Entnahmen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezem-

ber	1995	vorgenommen	worden	sind.	Für	Veräußerungen	und	Entnahmen,	die	vor	dem	1.	Januar	1996	
vorgenommen	worden	sind,	ist	§	14a	in	den	vor	dem	1.	Januar	1996	geltenden	Fassungen	anzuwenden.	

	 		 (18)	 §	 15	 Abs.	 1	 Satz	 1	 Nr.	 2	 ist	 erstmals	 für	 das	 Wirtschaftsjahr	 anzuwenden,	 das	 nach	 dem	
31.	Dezember	1991	endet.	Bereits	 gebildete	Pensionsrückstellungen	 sind	 spätestens	 in	der	 Schlußbi-
lanz	des	Wirtschaftsjahrs,	das	nach	dem	31.	Dezember	1991	endet,	in	voller	Höhe	gewinnerhöhend	auf-
zulösen.	

	 (19)	§	15a	ist	erstmals	auf	Verluste	anzuwenden,	die	in	dem	nach	dem	31.	Dezember	1979	beginnen-
den	Wirtschaftsjahr	entstehen.	Dies	gilt	nicht	

1.		 für	Verluste,	die	in	einem	vor	dem	1.	Januar	1980	eröffneten	Betrieb	entstehen;	Sonderabschrei-
bungen	nach	§	82f	der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	können	nur	in	dem	Umfang	
berücksichtigt	werden,	 in	dem	sie	nach	§	82f	Abs.	5	und	Abs.	7	 Satz	1	der	Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	5.	Dezember	1977	(BGBl.	I	
S.	2443)	zur	Entstehung	oder	Erhöhung	von	Verlusten	führen	durften.	Wird	mit	der	Erweiterung	
oder	Umstellung	eines	Betriebs	nach	dem	31.	Dezember	1979	begonnen,	so	ist	§	15a	auf	Verluste	
anzuwenden,	 soweit	 sie	mit	der	Erweiterung	oder	Umstellung	oder	mit	dem	erweiterten	oder	
umgestellten	Teil	des	Betriebs	wirtschaftlich	zusammenhängen	und	in	nach	dem	31.	Dezember	
1979	beginnenden	Wirtschaftsjahren	entstehen,	

2.		 für	Verluste,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Errichtung	und	dem	Betrieb	einer	in	Berlin	(West)	
belegenen	Betriebsstätte	des	Hotel-	oder	Gaststättengewerbes,	die	überwiegend	der	Beherber-
gung	dient,	entstehen,	

3.		 für	Verluste,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Errichtung	und	der	Verwaltung	von	Gebäuden	ent-
stehen,	die	mit	öffentlichen	Mitteln	 im	Sinne	des	§	6	Abs.	1	oder	nach	§	88	des	Zweiten	Woh-
nungsbaugesetzes,	im	Saarland	mit	öffentlichen	Mitteln	im	Sinne	des	§	4	Abs.	1	oder	nach	§	51a	
des	Wohnungsbaugesetzes	für	das	Saarland,	gefördert	sind,	

4.		 für	Verluste,	soweit	sie	
a)		durch	Sonderabschreibungen	nach	§	82f	der	Einkommensteuer-Durchführungsverord-nung,	
b)		durch	Absetzungen	für	Abnutzung	in	fallenden	Jahresbeträgen	nach	§	7	Abs.	2	von	den	Her-

stellungskosten	oder	von	den	Anschaffungskosten	von	in	ungebrauchtem	Zustand	vom	Her-
steller	erworbenen	Seeschiffen,	die	in	einem	inländischen	Seeschiffsregister	eingetragen	sind,	

entstehen;	 Buchstabe	 a	 gilt	 nur	 bei	 Schiffen,	 deren	 Anschaffungs-	 oder	 Herstellungskosten	 zu	
mindestens	30	vom	Hundert	durch	Mittel	finanziert	werden,	die	weder	unmittelbar	noch	mittel-
bar	in	wirtschaftlichem	Zusammenhang	mit	der	Aufnahme	von	Krediten	durch	den	Gewerbebe-
trieb	stehen,	zu	dessen	Betriebsvermögen	das	Schiff	gehört.	

	 §	15a	ist	erstmals	anzuwenden	
1.		 in	den	Fällen	des	Satzes	2	Nr.	1	und	2	auf	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1984	begin-

nenden	 Wirtschaftsjahren	 entstehen;	 in	 den	 Fällen	 der	 Nummer	 1	 tritt	 an	 die	 Stelle	 des	
31.	Dezember	1984	der	31.	Dezember	1989,	soweit	die	Gesellschaft	aus	dem	Betrieb	von	in	ei-
nem	 inländischen	 Seeschiffsregister	 eingetragenen	 Handelsschiffen	 Verluste	 erzielt	 und	 diese	
Verluste	 gesondert	 ermittelt,	 und	 der	 31.	 Dezember	 1979,	 wenn	 der	 Betrieb	 nach	 dem	
10.	Oktober	1979	eröffnet	worden	ist,	

2.		 in	den	Fällen	des	Satzes	2	Nr.	3	auf	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1994	beginnenden	
Wirtschaftsjahren	entstehen,	

3.		 in	den	Fällen	des	Satzes	2	Nr.	4	
a)		auf	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1989	beginnenden	Wirtschaftsjahren	entstehen,	

wenn	die	Gesellschaft	das	Schiff	vor	dem	16.	November	1984	bestellt	oder	mit	seiner	Herstel-
lung	begonnen	hat,	

b)		auf	Verluste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1995	beginnenden	Wirtschaftsjahren	entstehen,	
wenn	die	Gesellschaft	das	Schiff	nach	dem	15.	November	1984	angeschafft,	bestellt	oder	mit	
seiner	Herstellung	begonnen	hat;	an	die	Stelle	des	31.	Dezember	1995	tritt	der	31.	Dezember	
1999,	wenn	der	Schiffbauvertrag	vor	dem	25.	April	1996	abgeschlossen	worden	ist	und	der	
Gesellschafter	der	Gesellschaft	vor	dem	1.	Januar	1999	beigetreten	ist;	soweit	Verluste,	die	in	
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dem	Betrieb	der	Gesellschaft	entstehen	und	nach	Satz	2	Nr.	4	oder	nach	§	15a	Abs.	1	Satz	1	
ausgleichsfähig	oder	abzugsfähig	sind,	zusammen	das	Eineinhalbfache	der	insgesamt	geleis-
teten	Einlage	übersteigen,	ist	§	15a	auf	Verluste	anzuwenden,	die	in	nach	dem	15.	November	
1984	beginnenden	Wirtschaftsjahren	entstehen;	das	Eineinhalbfache	ermäßigt	sich	 für	Ver-
luste,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1994	beginnenden	Wirtschaftsjahren	entstehen,	auf	das	
Eineinviertelfache	der	insgesamt	geleisteten	Einlage.	

	 Scheidet	ein	Kommanditist	oder	ein	anderer	Mitunternehmer,	dessen	Haftung	der	eines	Kommanditis-
ten	vergleichbar	 ist	und	dessen	Kapitalkonto	 in	der	Steuerbilanz	der	Gesellschaft	auf	Grund	von	aus-
gleichs-	oder	abzugsfähigen	Verlusten	negativ	geworden	 ist,	aus	der	Gesellschaft	aus	oder	wird	 in	ei-
nem	solchen	Fall	die	Gesellschaft	aufgelöst,	so	gilt	der	Betrag,	den	der	Mitunternehmer	nicht	ausglei-
chen	muß,	als	Veräußerungsgewinn	im	Sinne	des	§	16.	In	Höhe	der	nach	Satz	4	als	Gewinn	zuzurech-
nenden	Beträge	sind	bei	den	anderen	Mitunternehmern	unter	Berücksichtigung	der	für	die	Zurechnung	
von	Verlusten	geltenden	Grundsätze	Verlustanteile	anzusetzen.	Bei	der	Anwendung	des	§	15a	Abs.	3	
sind	nur	Verluste	zu	berücksichtigen,	auf	die	§	15a	Abs.	1	anzuwenden	ist.	

	 		 (19a)	§	16	Abs.	2	Satz	3	und	Abs.	3	Satz	2	 ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	
dem	31.	Dezember	1993	erfolgen.	§	16	Abs.	4	 ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	
dem	31.	Dezember	1995	erfolgen;	hat	der	Steuerpflichtige	bereits	für	Veräußerungen	vor	dem	1.	Januar	
1996	Veräußerungsfreibeträge	in	Anspruch	genommen,	bleiben	diese	unberücksichtigt.	

	 		 (19b)	Für	die	Anwendung	des	§	19a	Abs.	1	Satz	2	ist	§	17	Abs.	5	Satz	1	des	Fünften	Vermögensbil-
dungsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	4.	März	1994	(BGBl.	I	S.	406)	sinngemäß	an-
zuwenden.	

	 		 (20)	§	20	Abs.	1	Nr.	6	des	Einkommensteuergesetzes	1990	ist	erstmals	auf	nach	dem	31.	Dezember	
1974	zugeflossene	Zinsen	aus	Versicherungsverträgen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1973	
abgeschlossen	worden	sind.	Für	die	Anwendung	des	§	20	Abs.	1	Nr.	6	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	
25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	gilt	Absatz	12	Satz	3	entsprechend.	Wenn	die	Dividende	zivilrechtlich	
nicht	dem	Anteilseigner	zusteht,	ist	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	a	und	Abs.	2a	erstmals	in	den	Fäl-
len	 anzuwenden,	 in	 denen	 die	 Trennung	 zwischen	 Stammrecht	 und	 Dividendenanspruch	 nach	 dem	
31.	Dezember	 1993	 erfolgt.	 §	 20	 Abs.	 2	 Satz	 1	 Nr.	 3	 Satz	 2	 des	 Einkommensteuergesetzes	 1990	 ist	
letztmals	auf	Stückzinsen	anzuwenden,	die	vor	dem	1.	Januar	1994	gezahlt	werden.	§	20	Abs.	1	Nr.	6	in	
der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	ist	erstmals	auf	Zinsen	aus	Versi-
cherungsverträgen	 anzuwenden,	 bei	 denen	 die	 Ansprüche	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1996	 entgeltlich	
erworben	worden	sind.	

	 		 (21)	§	21	Abs.	2	Satz	1	und	§	21a	sind	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1986	anzuwenden.	
Haben	bei	einer	Wohnung	im	eigenen	Haus	bei	dem	Steuerpflichtigen	im	Veranlagungszeitraum	1986	
die	Voraussetzungen	für	die	Ermittlung	des	Nutzungswerts	als	Überschuß	des	Mietwerts	über	die	Wer-
bungskosten	oder	die	Betriebsausgaben	vorgelegen,	so	ist	§	21	Abs.	2	Satz	1	für	die	folgenden	Veranla-
gungszeiträume,	in	denen	diese	Voraussetzungen	vorliegen,	weiter	anzuwenden;	der	Nutzungswert	ist	
insoweit	bis	einschließlich	Veranlagungszeitraum	1998	nach	§	2	Abs.	2	zu	ermitteln.	Der	Steuerpflichti-
ge	kann	für	einen	Veranlagungszeitraum	nach	dem	Veranlagungszeitraum	1986	unwiderruflich	bean-
tragen,	 daß	 Satz	 2	 ab	 diesem	 Veranlagungszeitraum	 nicht	 mehr	 angewendet	 wird.	 Haben	 bei	 einer	
Wohnung	 im	 eigenen	Haus	 bei	 dem	Steuerpflichtigen	 im	Veranlagungszeitraum	1986	die	Vorausset-
zungen	 für	die	 Inanspruchnahme	von	erhöhten	Absetzungen	vorgelegen	und	 findet	 Satz	2	 keine	An-
wendung,	können	die	den	erhöhten	Absetzungen	entsprechenden	Beträge	wie	Sonderausgaben	bis	ein-
schließlich	 des	 Veranlagungszeitraums	 abgezogen	werden,	 in	 dem	 der	 Steuerpflichtige	 die	 erhöhten	
Absetzungen	letztmals	hätte	in	Anspruch	nehmen	können.	Entsprechendes	gilt	für	Aufwendungen	nach	
§	51	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	q	Satz	5	in	Verbindung	mit	§	82a	Abs.	3	der	Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung	in	der	jeweils	anzuwendenden	Fassung	und	für	den	erweiterten	Schuldzinsenabzug	
nach	§	21a	Abs.	4.	Werden	an	einer	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzten	Wohnung	 im	eigenen	Haus	
nach	dem	31.	Dezember	1986	und	vor	dem	1.	Januar	1992	Herstellungskosten	für	Maßnahmen	im	Sin-
ne	des	§	51	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	q	aufgewendet,	die	im	Fall	der	Vermietung	nach	§	82a	der	Einkom-
mensteuer-Durchführungsverord-nung	in	der	 jeweils	anzuwendenden	Fassung	zur	Vornahme	von	er-
höhten	Absetzungen	berechtigen	würden	und	die	der	Steuerpflichtige	nicht	in	die	Bemessungsgrundla-
ge	des	§	10e	einbezogen	hat,	so	können	die	Herstellungskosten	im	Jahr	der	Herstellung	und	in	den	fol-
genden	neun	Kalenderjahren	jeweils	bis	zu	10	vom	Hundert	wie	Sonderausgaben	abgezogen	werden;	
dies	gilt	entsprechend	für	Herstellungskosten	im	Sinne	der	§§	7	und	12	Abs.	3	des	Schutzbaugesetzes	
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und	für	Aufwendungen	im	Sinne	des	§	51	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	q	Satz	5	in	Verbindung	mit	§	82a	Abs.	3	
der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	 in	 der	 jeweils	 anzuwendenden	Fassung.	 Satz	 6	 gilt	
entsprechend	 für	Herstellungskosten,	die	nach	dem	31.	Dezember	1986	und	vor	dem	1.	 Januar	1991	
aufgewendet	werden	und	im	Fall	der	Vermietung	nach	§	51	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	x	oder	y	in	Verbin-
dung	mit	§	82g	oder	§	82i	der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	 in	der	 jeweils	anzuwen-
denden	Fassung	zur	Vornahme	von	erhöhten	Absetzungen	berechtigen	würden.	Die	Sätze	6	und	7	sind	
in	den	Fällen	des	Satzes	2	nicht	anzuwenden.	

	 		 (21a)	§	22	Nr.	4	Satz	1	und	Satz	4	Buchstabe	a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	
(BGBl.	I	S.	1250)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1995	anzuwenden.	

	 		 (22)	§	23	Abs.	3	Satz	2	ist	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	der	Steuerpflichtige	
das	Wirtschaftsgut	nach	dem	31.	Juli	1995	anschafft	und	veräußert.	

	 		 (22a)	§	32	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	ist	für	den	Veran-
lagungszeitraum	1996	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	in	Absatz	6	Satz	1	an	die	Stelle	der	Zahl	288	
die	Zahl	261	und	 in	Absatz	6	 Satz	2	und	3	 jeweils	 an	die	 Stelle	der	Zahl	576	die	Zahl	522	 tritt.	 §	32	
Abs.	4	Satz	2	ist	anzuwenden	

a)		 für	den	Veranlagungszeitraum	1998	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	des	Betrags	von	12	000	
Deutsche	Mark	der	Betrag	von	12	360	Deutsche	Mark	tritt,	und	

b)		ab	dem	Veranlagungszeitraum	1999	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	des	Betrags	von	12	000	
Deutsche	Mark	der	Betrag	von	13	020	Deutsche	Mark	tritt.	

	 		 (22b)	§	32a	Abs.	1	ist	anzuwenden	
1.		 für	den	Veranlagungszeitraum	1998	in	der	folgenden	Fassung:	

‚(1)	Die	tarifliche	Einkommensteuer	bemißt	sich	nach	dem	zu	versteuernden	Einkommen.	Sie	
beträgt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	jeweils	in	Deutsche	Mark	für	zu	versteuernde	
Einkommen	

1.		 bis	12	365	Deutsche	Mark	(Grundfreibetrag):	
0;	

2.		 von	12	366	Deutsche	Mark	bis	58	643	Deutsche	Mark:	
(91,19	y	+	2	590)	y;	

3.		 von	58	644	Deutsche	Mark	bis	120	041	Deutsche	Mark:	
(151,96	z	+	3	434)	z	+	13	938;	

4.		 von	120	042	Deutsche	Mark	an:	
0,53	x	–	22	843.	

„y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	12	312	Deutsche	Mark	übersteigenden	Teils	des	abgerundeten	zu	
versteuernden	Einkommens.	„z“	ist	ein	Zehntausendstel	des	58	590	Deutsche	Mark	übersteigen-
den	Teils	des	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„x“	ist	das	abgerundete	zu	versteu-
ernde	Einkommen.‘	

2.		 für	den	Veranlagungszeitraum	1999	und	die	folgenden	Veranlagungszeiträume	in	der	folgenden	
Fassung:	

‚(1)	Die	tarifliche	Einkommensteuer	bemißt	sich	nach	dem	zu	versteuernden	Einkommen.	Sie	
beträgt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	jeweils	in	Deutsche	Mark	für	zu	versteuernde	
Einkommen	

1.		 bis	13	067	Deutsche	Mark	(Grundfreibetrag):	
0;	

2.		 von	13	068	Deutsche	Mark	bis	66	365	Deutsche	Mark:	
(101,22	y	+	2	590)	y;	

3.		 von	66	366	Deutsche	Mark	bis	120	041	Deutsche	Mark:	
(151,93	z	+	3	669)	z	+	16	679;	

4.		 von	120	042	Deutsche	Mark	an:	
0,53	x	–	22	844.	

„y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	13	014	Deutsche	Mark	übersteigenden	Teils	des	abgerundeten	zu	
versteuernden	Einkommens.	„z“	ist	ein	Zehntausendstel	des	66	312	Deutsche	Mark	übersteigen-
den	Teils	des	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„x“	ist	das	abgerundete	zu	versteu-
ernde	Einkommen.‘	

	 		 (22c)	§	32a	Abs.	4	ist	anzuwenden	
1.		 für	den	Veranlagungszeitraum	1998	in	der	folgenden	Fassung:	
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‚(4)	Für	zu	versteuernde	Einkommen	bis	120	041	Deutsche	Mark	ergibt	sich	die	nach	den	Ab-

sätzen	1	bis	3	berechnete	tarifliche	Einkommensteuer	aus	der	diesem	Gesetz	beigefügten	Anla-
ge	4	(Einkommensteuer-Grundtabelle).‘;	

2.		 für	den	Veranlagungszeitraum	1999	und	die	folgenden	Veranlagungszeiträume	in	der	folgenden	
Fassung:	

‚(4)	Für	zu	versteuernde	Einkommen	bis	120.041	Deutsche	Mark	ergibt	sich	die	nach	den	Ab-
sätzen	1	bis	3	berechnete	tarifliche	Einkommensteuer	aus	der	diesem	Gesetz	beigefügten	Anla-
ge	5	(Einkommensteuer-Grundtabelle).‘	

	 		 (22d)	§	32a	Abs.	5	Satz	2	ist	anzuwenden	
1.		 für	den	Veranlagungszeitraum	1998	in	der	folgenden	Fassung:	

‚Für	zu	versteuernde	Einkommen	bis	240.083	Deutsche	Mark	ergibt	sich	die	nach	Satz	1	berech-
nete	 tarifliche	 Einkommensteuer	 aus	 der	 diesem	Gesetz	 beigefügten	Anlage	 4a	 (Einkommens-
teuer-Splittingtabelle).‘;	

2.		 für	den	Veranlagungszeitraum	1999	und	die	folgenden	Veranlagungszeiträume	in	der	folgenden	
Fassung:	
‚Für	zu	versteuernde	Einkommen	bis	240.083	Deutsche	Mark	ergibt	sich	die	nach	Satz	1	berech-
nete	 tarifliche	 Einkommensteuer	 aus	 der	 diesem	Gesetz	 beigefügten	Anlage	 5a	 (Einkommens-
teuer-Splittingtabelle).‘	

	 		 (23)	§	32b	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	
S.	2970)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.	§	32b	Abs.	2	in	der	Fassung	des	
Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	ist	auch	auf	vor	dem	Veranlagungszeitraum	1996	er-
zielte	Einkünfte	im	Sinne	des	§	32b	Abs.	1	Nr.	2	und	3	anzuwenden,	soweit	diese	ansonsten	bei	der	Be-
rechnung	des	Steuersatzes	für	Veranlagungszeiträume	ab	1996	einzubeziehen	wären.	§	32b	Abs.	1	Nr.	1	
Buchstabe	a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	ist	auf	die	aus	Lan-
desmitteln	 ergänzten	Leistungen	 aus	 dem	Europäischen	 Sozialfonds	 zur	Aufstockung	der	 Leistungen	
nach	 §	 55a	 des	 Arbeitsförderungsgesetzes	 anzuwenden,	 für	 die	 der	 Bewilligungsbescheid	 nach	 dem	
31.	Dezember	1995	erteilt	worden	ist.	

	 		 (24)	§	33b	Abs.	5	in	der	durch	Gesetz	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	geänderten	Fassung	
ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden.	§	33b	Abs.	6	 in	der	durch	Gesetz	vom	
11.	Oktober	 1995	 (BGBl.	 I	 S.	 1250)	 geänderten	 Fassung	 ist	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	
1995	anzuwenden.	

	 		 (24a)	§	34	Abs.	1	ist	anzuwenden	
1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	1998	bis	2000	in	der	folgenden	Fassung:	

‚(1)	Sind	in	dem	zu	versteuernden	Einkommen	außerordentliche	Einkünfte	enthalten,	so	ist	
die	darauf	entfallende	Einkommensteuer	nach	einem	ermäßigten	Steuersatz	zu	bemessen.	Die-
ser	beträgt	für	den	Teil	der	außerordentlichen	Einkünfte,	der	den	Betrag	von	15	Millionen	Deut-
sche	Mark	nicht	übersteigt,	die	Hälfte	des	durchschnittlichen	Steuersatzes,	der	sich	ergäbe,	wenn	
die	tarifliche	Einkommensteuer	nach	dem	gesamten	zu	versteuernden	Einkommen	zuzüglich	der	
dem	Progressionsvorbehalt	unterliegenden	Einkünfte	zu	bemessen	wäre.	In	den	Fällen,	in	denen	
nach	dem	31.	Dezember	1997	mit	zulässiger	steuerlicher	Rückwirkung	eine	Vermögensübertra-
gung	nach	dem	Umwandlungssteuergesetz	erfolgt	oder	ein	Veräußerungsgewinn	 im	Sinne	des	
Absatzes	2	Nr.	1	erzielt	wird,	gelten	die	außerordentlichen	Einkünfte	als	nach	dem	31.	Juli	1997	
erzielt.	Auf	das	verbleibende	zu	versteuernde	Einkommen	 ist	vorbehaltlich	des	Absatzes	3	die	
Einkommensteuertabelle	anzuwenden.	Die	Sätze	1	bis	4	gelten	nicht,	wenn	der	Steuerpflichtige	
auf	die	außerordentlichen	Einkünfte	ganz	oder	teilweise	§	6b	oder	§	6c	anwendet.‘	

2.		 für	den	Veranlagungszeitraum	2001	und	die	folgenden	Veranlagungszeiträume	in	der	folgenden	
Fassung:	

‚(1)	Sind	in	dem	zu	versteuernden	Einkommen	außerordentliche	Einkünfte	enthalten,	so	ist	
die	darauf	entfallende	Einkommensteuer	nach	einem	ermäßigten	Steuersatz	zu	bemessen.	Die-
ser	beträgt	für	den	Teil	der	außerordentlichen	Einkünfte,	der	den	Betrag	von	10	Millionen	Deut-
sche	Mark	nicht	übersteigt,	die	Hälfte	des	durchschnittlichen	Steuersatzes,	der	sich	ergäbe,	wenn	
die	tarifliche	Einkommensteuer	nach	dem	gesamten	zu	versteuernden	Einkommen	zuzüglich	der	
dem	Progressionsvorbehalt	unterliegenden	Einkünfte	zu	bemessen	wäre.	In	den	Fällen,	in	denen	
nach	dem	31.	Dezember	2000	mit	zulässiger	steuerlicher	Rückwirkung	eine	Vermögensübertra-
gung	nach	dem	Umwandlungssteuergesetz	erfolgt	oder	ein	Veräußerungsgewinn	 im	Sinne	des	
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Absatzes	2	Nr.	1	erzielt	wird,	gelten	die	außerordentlichen	Einkünfte	als	nach	dem	31.	Dezember	
2000	erzielt.	Auf	das	verbleibende	zu	versteuernde	Einkommen	ist	vorbehaltlich	des	Absatzes	3	
die	Einkommensteuertabelle	anzuwenden.	Die	Sätze	1	bis	4	gelten	nicht,	wenn	der	Steuerpflich-
tige	auf	die	außerordentlichen	Einkünfte	ganz	oder	teilweise	§	6b	oder	§	6c	anwendet.‘	

	 		 (25)	§	34c	Abs.	6	Satz	2	Halbsatz	2	 ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden,	
wenn	das	den	Einkünften	zugrundeliegende	Rechtsgeschäft	vor	dem	11.	November	1993	abgeschlossen	
worden	ist.	

	 		 (26)	§	34f	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	 ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	der	Abzug	der	
den	erhöhten	Absetzungen	nach	§	7b	oder	nach	§	15	des	Berlinförderungsgesetzes	entsprechenden	Be-
träge	wie	Sonderausgaben	als	die	Inanspruchnahme	erhöhter	Absetzungen	nach	§	34f	gilt.	§	34f	Abs.	2	
ist	erstmals	anzuwenden	bei	 Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	nach	§	10e	Abs.	1	bis	5	oder	
nach	 §	 15b	 des	 Berlinförderungsgesetzes	 für	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1990	 hergestellte	 oder	 ange-
schaffte	Objekte.	Für	nach	dem	31.	Dezember	1989	und	vor	dem	1.	Januar	1991	hergestellte	oder	ange-
schaffte	Objekte	ist	§	34f	Abs.	2	des	Einkommensteuergesetzes	1990	anzuwenden,	für	vor	dem	1.	Janu-
ar	 1990	 hergestellte	 oder	 angeschaffte	 Objekte	 ist	 §	 34f	 Abs.	 2	 des	 Einkommensteuergesetzes	 1987	
weiter	anzuwenden.	§	34f	Abs.	3	und	4	Satz	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	
I	 S.	 297)	 ist	 erstmals	 anzuwenden	 bei	 Inanspruchnahme	 der	 Steuerbegünstigung	 nach	 §	 10e	 Abs.	 1	
bis	5	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297).	§	34f	Abs.	4	Satz	1	ist	erstmals	
anzuwenden	bei	Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	nach	§	10e	Abs.	1	bis	5	oder	nach	§	15b	des	
Berlinförderungsgesetzes	für	nach	dem	31.	Dezember	1991	hergestellte	oder	angeschaffte	Objekte.	

	 		 (27)	§	36	Abs.	2	Nr.	2	und	3	Satz	1	bis	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Septem-
ber	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	gelten	erstmals	

a)		 für	 Ausschüttungen,	 die	 auf	 einem	 den	 gesellschaftsrechtlichen	 Vorschriften	 entsprechenden	
Gewinnverteilungsbeschluß	für	ein	abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	beruhen	und	die	in	dem	ersten	
nach	dem	31.	Dezember	1993	endenden	Wirtschaftsjahr	der	ausschüttenden	Körperschaft	erfol-
gen,	und	

b)		für	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	letzten	vor	dem	1.	Januar	1994	
endenden	Wirtschaftsjahr	der	ausschüttenden	Körperschaft	erfolgen.	

	 Für	die	Veranlagungszeiträume	1993	und	1994	ist	weitere	Voraussetzung	für	die	Anwendung	des	Sat-
zes	1,	daß	eine	Steuerbescheinigung	vorliegt,	die	die	nach	§	36	Abs.	2	Nr.	3	Satz	1	und	2	anrechenbare	
Körperschaftsteuer	 in	Höhe	von	3/7	 sowie	die	Höhe	der	Leistung,	 für	die	der	Teilbetrag	 im	Sinne	des	
§	30	Abs.	2	Nr.	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	als	verwendet	gilt,	ausweist.	

	 		 (27a)	§	36b	Abs.	1	Satz	3,	§	36c	Abs.	1	und	2	Nr.	1	und	2	sowie	§	36d	Abs.	2	und	3	Nr.	2	sind	erstmals	
auf	Einnahmen	aus	Kapitalvermögen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	anzuwenden,	die	nach	dem	
28.	Oktober	1997	zufließen.	

	 		 (28)	§	37	Abs.	3	Satz	5	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	 ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	
1991	anzuwenden.	Für	negative	Einkünfte	aus	Vermietung	und	Verpachtung,	die	bei	Inanspruchnahme	
erhöhter	Absetzungen	nach	§	14c	oder	§	14d	des	Berlinförderungsgesetzes	entstehen,	 ist	§	37	Abs.	3	
Satz	8	nur	anzuwenden,	wenn	die	Voraussetzungen	für	die	Inanspruchnahme	der	erhöhten	Absetzun-
gen	erstmals	nach	dem	31.	Dezember	1990	eingetreten	sind.	

	 		 (28a)	Für	den	Veranlagungszeitraum	1998	 ist	§	38c	Abs.	1	Satz	4	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	
daß	an	die	Stelle	des	Betrags	von	62	856	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	63	342	Deutsche	Mark	tritt.	Für	
den	Veranlagungszeitraum	1999	und	die	folgenden	Veranlagungszeiträume	ist	§	38c	Abs.	1	Satz	4	mit	
der	Maßgabe	 anzuwenden,	 daß	 an	die	 Stelle	 des	Betrags	 von	62	856	Deutsche	Mark	der	Betrag	 von	
64	476	Deutsche	Mark	tritt.	

	 		 (28b)	§	39	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	ist	erstmals	
für	das	Kalenderjahr	1998	anzuwenden.	

	 		 (28c)	§	39b	Abs.	3	Satz	10	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	29.	Oktober	1997	(BGBl.	I	
S.	2590)	ist	erstmals	anzuwenden	auf	Entschädigungen,	die	nach	dem	31.	Juli	1997	zufließen.	Für	das	
Kalenderjahr	1997	ist	§	34	Abs.	1	Satz	4	und	5	sinngemäß	anzuwenden.	Ab	dem	Kalenderjahr	2001	ist	
§	39b	Abs.	3	Satz	10	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		

	 „Von	steuerpflichtigen	Entschädigungen	im	Sinne	des	§	34	Abs.	1	und	2	Nr.	2	ist,	soweit	sie	10	Millionen	
Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	nicht	übersteigen,	die	nach	Satz	7	ermittelte	Lohnsteuer	zur	Hälfte	ein-
zubehalten.“	
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	 		 (28d)	§	42d	Abs.	6	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	ist	erst-

mals	für	das	Kalenderjahr	1998	anzuwenden.	
	 		 (29)	Bei	der	Veräußerung	oder	Einlösung	von	Wertpapieren	und	Kapitalforderungen,	die	vor	dem	1.	

Januar	1994	von	der	die	Kapitalerträge	auszahlenden	Stelle	 für	den	Gläubiger	erworben	oder	an	 ihn	
veräußert	und	seitdem	verwahrt	oder	verwaltet	worden	sind,	bemißt	sich	der	Steuerabzug	nach	dem	
Unterschied	zwischen	dem	Entgelt	für	den	Erwerb	und	den	Einnahmen	aus	der	Veräußerung	oder	Ein-
lösung	der	Wertpapiere	und	Kapitalforderungen,	wenn	die	Laufzeit	der	Wertpapiere	oder	Kapitalforde-
rungen	nicht	länger	als	ein	Jahr	ist	oder	ein	Fall	des	§	43	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	b	vorliegt;	dies	
gilt	letztmals	für	Kapitalerträge,	die	vor	dem	1.	August	1994	zufließen.	Bei	der	Veräußerung	oder	Einlö-
sung	 von	Wertpapieren	 und	 Kapitalforderungen,	 die	 von	 der	 Bundesschuldenverwaltung	 oder	 einer	
Landesschuldenverwaltung	 verwahrt	 oder	 verwaltet	 werden	 können,	 bemißt	 sich	 der	 Steuerabzug	
nach	den	bis	zum	31.	Dezember	1993	geltenden	Vorschriften,	wenn	sie	vor	dem	1.	Januar	1994	emit-
tiert	worden	sind;	dies	gilt	nicht	für	besonders	in	Rechnung	gestellte	Stückzinsen.	§	43a	Abs.	2	bis	4	in	
der	Fassung	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1749)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwen-
den,	die	nach	dem	31.	Juli	1994	zufließen.	

	 		 (29a)	§	45a	Abs.	1	Satz	2	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	28.	Dezember	
1996	 zufließen.	 §	45a	Abs.	 2	 Satz	1	Nr.	 4	 ist	 erstmals	 auf	Kapitalerträge	 anzuwenden,	 die	nach	dem	
31.	Dezember	1998	zufließen.	

	 		 (29b)	§	46	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	 I	S.	2049)	 ist	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden.	

	 		 (29c)	§	43	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	b	und	Doppelbuchstabe	aa,	§	43a	Abs.	4,	§	44	Abs.	1	Satz	4	
Nr.	1	und	2	und	Abs.	5	Satz	2	Nr.	3,	§	44a	Abs.	4	Satz	3,	§	45a	Abs.	3	und	6	sowie	§	49	Abs.	1	Nr.	5	Buch-
stabe	c	Doppelbuchstabe	cc	 sind	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	28.	Oktober	
1997	zufließen.	

	 		 (29d)	§	44d	Abs.	2	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1998	anzuwenden.	
	 		 (30)	§	49	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	

ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	ab	dem	1.	April	1998	zufließen.	
	 		 (31)	Für	die	Anwendung	des	§	50	Abs.	5	Satz	4	Nr.	2	gilt	Absatz	2	entsprechend.	§	50	Abs.	5	Satz	4	

Nr.	3	ist	erstmals	für	Vergütungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1995	zufließen.	
	 		 (31a)	§	50c	Abs.	1	des	Einkommensteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Artikels	8	des	Gesetzes	vom	

24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.	
	 		 (31b)	§	50d	Abs.	4	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1997	anzuwenden.	
	 		 (32)	Die	§§	53	und	54	des	Einkommensteuergesetzes	1990	sind	weiter	anzuwenden.	
	 		 (32a)	Die	§§	62	und	65	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	sind	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.	
	 		 (32b)	 §	 66	Abs.	 3	 des	Einkommensteuergesetzes	1997	 in	der	 Fassung	der	Bekanntmachung	 vom	

16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	ist	letztmals	für	das	Kalenderjahr	1997	anzuwenden,	so	daß	Kindergeld	
auf	einen	nach	dem	31.	Dezember	1997	gestellten	Antrag	rückwirkend	längstens	bis	einschließlich	Juli	
1997	gezahlt	werden	kann.	

	 		 (33)	Die	Anlage	7	(zu	§	44d)	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	gilt	
erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1995.“	

	 ENTSCHEIDUNGEN	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	 17	 Abs.	 1	 Satz	 4	 in	 Verbindung	mit	 §	 52	 Abs.	 1	 Satz	 1	 verstößt	 gegen	 die	 verfassungsrechtlichen	

Grundsätze	des	Vertrauensschutzes	und	ist	nichtig,	soweit	in	einem	Veräußerungsgewinn	Wertsteige-
rungen	steuerlich	erfasst	werden,	die	bis	zur	Verkündung	des	Steuerentlastungsgesetzes	1999/2000/	
2002	am	31.	März	1999	etstanden	sind	und	die	entweder	–	bei	einer	Veräußerung	bis	zu	diesem	Zeit-
punkt	–	nach	der	zuvor	geltenden	Rechtslage	steuerfrei	realisiert	worden	sind	oder	–	bei	einer	Veräu-
ßerung	 nach	 Verkündung	 des	 Gesetzes	 –	 sowohl	 zum	Zeitpunkt	 der	 Verkündung	 als	 auch	 zum	Zeit-
punkt	der	Veräußerung	nach	der	zuvor	geltenden	Rechtslage	steuerfrei	hätten	realisiert	werden	kön-
nen	(Beschluss	vom	7.	Juli	2010	–	2	BvR	748/05,	753/05,	1738/05	–,	BGBl.	I	S.	1296).	

	 §	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	in	Verbindung	mit	§	52	Abs.	39	Satz	1	verstößt	gegen	die	verfassungsrechtlichen	
Grundsätze	des	Vertrauensschutzes	und	ist	nichtig,	soweit	in	einem	Veräußerungsgewinn	Wertsteige-
rungen	steuerlich	erfasst	werden,	die	bis	zur	Verkündung	des	Steuerentlastungsgesetzes	1999/2000/	
2002	am	31.	März	1999	entstanden	sind	und	nach	der	zuvor	geltenden	Rechtslage	bis	zum	Zeitpunkt	
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der	Verkündung	steuerfrei	realisiert	worden	sind	oder	steierfrei	hätten	realisiert	werden	können	(Be-
schluss	vom	7.	Juli	2010	–	2	BvL	14/02,	2/04,	13/05	–,	BGBl.	I	S.	1296).	

	 §	34	Abs.	1	in	Verbindung	mit	§	52	Abs.	47	und	§	39b	Abs.	3	Satz	9	in	Verbindung	mit	§	52	Abs.	1	Satz	2	
verstoßen	gegen	die	verfassungsrechtlichen	Grundsätze	des	Vertrauensschutzes	und	sind	nichtig,	 so-
weit	danach	für	Entschädigungen	im	Sinne	des	§	24	Nr.	1	Buchstabe	a	die	sogenannte	Fünftel-Regelung	
anstelle	 des	 zuvor	 geltenden	 halben	 durchschnittlichen	 Steuersatzes	 auch	 dann	 zur	 Anwendung	
kommt,	wenn	diese	 im	Jahr	1998,	aber	noch	vor	der	Einbringung	der	Neuregelung	 in	den	Deutschen	
Bundestag	am	9.	November	1998	verbindlich	vereinbart	und	im	Jahr	1999	ausgezahlt	wurden,	oder	–	
unabhängig	vom	Zeitpunkt	der	Vereinbarung	–	noch	vor	der	Verkündung	der	Neuregelung	am	31.	März	
1999	ausgezahlt	wurden	(Beschluss	vom	7.	Juli	2010	–	2	BvL	1/03,	57/06,	58/06	–,	BGBl.	I	S.	1297).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	23	 lit.	b	und	h	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	2552)	hat	

Abs.	40	und	46	neu	gefasst.	Abs.	40	und	46	lauteten:	
	 		 „(40)	§	32	Abs.	4	Satz	2	ist	anzuwenden	

1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2000	und	2001	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	des	Betrags	
von	13	020	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	13	500	Deutsche	Mark	tritt,	und	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	des	Betrags	von	13	020	
Deutsche	Mark	der	Betrag	von	14	040	Deutsche	Mark	tritt.	

	 		 (46)	§	33a	Abs.	1	Satz	1	und	4	ist	anzuwenden	
1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2000	und	2001	mit	der	Maßgabe,	daß	 jeweils	an	die	Stelle	des	

Betrags	von	13	020	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	13	500	Deutsche	Mark	tritt,	und	
2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	mit	der	Maßgabe,	daß	jeweils	an	die	Stelle	des	Betrags	von	

13	020	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	14	040	Deutsche	Mark	tritt.“	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52	neu	gefasst.	Abs.	52	lautete:	
	 		 „(52)	§	38c	Abs.	1	Satz	4	ist	anzuwenden	

1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2000	und	2001	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	der	Zahlen	
‚23,9’	und	‚53’	die	Zahlen	‚22,9’	und	‚51’	treten	und	an	die	Stelle	des	Betrags	von	64	476	Deutsche	
Mark	der	Betrag	von	57	348	Deutsche	Mark	tritt;	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	der	Zahlen	‚23,9’	und	‚53’	
die	Zahlen	 ‚19,9’	und	‚48,5’	treten	und	an	die	Stelle	des	Betrags	von	64	476	Deutsche	Mark	der	
Betrag	von	53	784	Deutsche	Mark	tritt.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	
erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 1999	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	daß	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	ist,	der	
für	einen	nach	dem	31.	Dezember	1998	endenden	Lohnzahlungszeitraum	gezahlt	wird,	und	auf	sonsti-
ge	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	1998	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Ist	die	Einkommensteuer	für	Einkünfte,	die	dem	Steuerabzug	unterliegen,	durch	den	Steuerab-

zug	 abgegolten	oder	werden	 solche	Einkünfte	bei	 der	Veranlagung	 zur	Einkommensteuer	oder	beim	
Lohnsteuer-Jahresausgleich	nicht	erfaßt,	gilt	dies	für	die	Zuschlagsteuer	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	aufgehoben.	Abs.	5	und	6	lauteten:	
	 		 „(5)	Für	vor	dem	1.	Januar	1999	abgeschlossene	Verträge	über	Abfindungen	ist	§	3	Nr.	9	in	der	Fas-

sung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	weiter	anzuwenden,	soweit	die	Abfin-
dung	dem	Arbeitnehmer	vor	dem	1.	April	1999	zufließt;	dies	gilt	auch,	wenn	die	Abfindung	wegen	einer	
vor	dem	1.	Januar	1999	getroffenen	Gerichtsentscheidung	gezahlt	wird.	

	 		 (6)	§	3	Nr.	10	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	 I	S.	821)	 ist	weiter	
anzuwenden,	soweit	die	Übergangsgelder	und	Übergangsbeihilfen	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschriften	
wegen	Entlassung	aus	einem	Dienstverhältnis	dem	Arbeitnehmer	vor	dem	1.	April	1999	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Bei	der	Anwendung	des	§	3	Nr.	39	 im	Veranlagungszeitraum	1999	bleibt	versicherungsfreies	

Arbeitsentgelt	aus	einer	geringfügigen	Beschäftigung	im	Sinne	des	§	8	Abs.	1	Nr.	1	des	Vierten	Buches	
Sozialgesetzbuch	außer	Ansatz.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	neu	gefasst.	Abs.	9	lautete:	
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	 		 „(9)	§	4	Abs.	2	Satz	2	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1999	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	neu	gefasst.	Abs.	11	lautete:	
	 		 „(11)	 §	 4	Abs.	 4a	 gilt	 erstmals	 für	 Schuldzinsen,	 die	 nach	 dem	31.	Dezember	 1998	wirtschaftlich	

entstehen.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	h	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	15	Satz	3	„Inkrafttreten	des	Artikels	6	des	

Gesetzes	vom	9.	September	1998	(BGBl.	I	S.	2860)	beginnt“	durch	„dem	31.	Dezember	1998	endet“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	h	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	15	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	16	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Wird	ein	der	

Regelung	nach	den	Sätzen	1	bis	3	unterliegendes	Wirtschaftsgut	im	Auflösungszeitraum	veräußert	oder	
entnommen,	 ist	 im	Wirtschaftsjahr	der	Veräußerung	oder	Entnahme	der	 für	 das	Wirtschaftsgut	 ver-
bleibende	Teil	der	Rücklage	nach	Satz	3	in	vollem	Umfang	gewinnerhöhend	aufzulösen.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	31	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	38	aufgehoben.	Abs.	38	lautete:	
	 		 „(38)	§	21	Abs.	2	Satz	1	und	§	21a	sind	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1986	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	n	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	39	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	23	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3	ist	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	die	Veräußerung	auf	ei-
nem	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1998	 rechtswirksam	 abgeschlossenen	 obligatorischen	 Vertrag	 oder	
gleichstehenden	Rechtsakt	beruht.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	n	 litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	39	durch	die	Sätze	3	und	4	
ersetzt.	Satz	3	 lautete:	 „§	23	Abs.	3	Satz	3	 ist	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	der	
Steuerpflichtige	das	Wirtschaftsgut	nach	dem	31.	Juli	1995	anschafft	und	veräußert.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	o	bis	s	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	41	bis	45	neu	gefasst.	Abs.	41	bis	45	lauteten:	
	 		 „(41)	§	32a	Abs.	1	ist	anzuwenden	

1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2000	und	2001	in	der	folgenden	Fassung:	
‚(1)	Die	tarifliche	Einkommensteuer	bemißt	sich	nach	dem	zu	versteuernden	Einkommen.	Sie	

beträgt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	jeweils	in	Deutsche	Mark	für	zu	versteuernde	
Einkommen	

1.		 bis	13	499	Deutsche	Mark	(Grundfreibetrag):	
0;	

2.		 von	13	500	Deutsche	Mark	bis	17	495	Deutsche	Mark:	
(262,76	y	+	2	290)	y;	

3.		 von	17	496	Deutsche	Mark	bis	114	695	Deutsche	Mark:	
(133,74	z	+	2	500)	z	+	957;	

4.		 von	114	696	Deutsche	Mark	an:	
0,51	x	–	20	575.	

„y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	13.446	Deutsche	Mark	übersteigenden	Teils	des	abgerundeten	zu	
versteuernden	Einkommens.	„z“	ist	ein	Zehntausendstel	des	17	442	Deutsche	Mark	übersteigen-
den	Teils	des	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„x“	ist	das	abgerundete	zu	versteu-
ernde	Einkommen.’;	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung:	
‚(1)	Die	tarifliche	Einkommensteuer	bemißt	sich	nach	dem	zu	versteuernden	Einkommen.	Sie	

beträgt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	jeweils	in	Deutsche	Mark	für	zu	versteuernde	
Einkommen	

1.		 bis	14	093	Deutsche	Mark	(Grundfreibetrag):	
0;	

2.		 von	14	094	Deutsche	Mark	bis	18	089	Deutsche	Mark:	
(387,89	y	+	1	990)	y;	

3.		 von	18	090	Deutsche	Mark	bis	107	567	Deutsche	Mark:	
(142,49	z	+	2	300)	z	+	857;	

4.		 von	107	568	Deutsche	Mark	an:	
0,485	x	–	19	299.	
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„y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	14	040	Deutsche	Mark	übersteigenden	Teils	des	abgerundeten	zu	
versteuernden	Einkommens.	„z“	ist	ein	Zehntausendstel	des	18	036	Deutsche	Mark	übersteigen-
den	Teils	des	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„x“	ist	das	abgerundete	zu	versteu-
ernde	Einkommen.’	

	 		 (42)	§	32a	Abs.	4	ist	anzuwenden	
1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2000	und	2001	in	der	folgenden	Fassung:	

‚(4)	Für	zu	versteuernde	Einkommen	bis	114.695	Deutsche	Mark	ergibt	sich	die	nach	den	Ab-
sätzen	1	bis	3	berechnete	tarifliche	Einkommensteuer	aus	der	diesem	Gesetz	beigefügten	Anla-
ge	4	(Einkommensteuer-Grundtabelle).’;	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung:	
‚(4)	Für	zu	versteuernde	Einkommen	bis	107.567	Deutsche	Mark	ergibt	sich	die	nach	den	Ab-

sätzen	1	bis	3	berechnete	tarifliche	Einkommensteuer	aus	der	diesem	Gesetz	beigefügten	Anla-
ge	5	(Einkommensteuer-Grundtabelle).’	

	 		 (43)	§	32a	Abs.	5	ist	anzuwenden	
1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2000	und	2001	in	der	folgenden	Fassung:	

‚(5)	Bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	zur	Einkommensteuer	veranlagt	wer-
den,	beträgt	die	tarifliche	Einkommensteuer	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	das	Zwei-
fache	des	Steuerbetrags,	der	sich	für	die	Hälfte	ihres	gemeinsam	zu	versteuernden	Einkommens	
nach	 den	 Absätzen	 1	 bis	 3	 ergibt	 (Splitting-Verfahren).	 Für	 zu	 versteuernde	 Einkommen	 bis	
229.391	Deutsche	Mark	ergibt	sich	die	nach	Satz	1	berechnete	tarifliche	Einkommensteuer	aus	
der	diesem	Gesetz	beigefügten	Anlage	4a	(Einkommensteuer-Splittingtabelle).’;	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung:	
‚(5)	Bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	zur	Einkommensteuer	veranlagt	wer-

den,	beträgt	die	tarifliche	Einkommensteuer	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	das	Zwei-
fache	des	Steuerbetrags,	der	sich	für	die	Hälfte	ihres	gemeinsam	zu	versteuernden	Einkommens	
nach	 den	 Absätzen	 1	 bis	 3	 ergibt	 (Splitting-Verfahren).	 Für	 zu	 versteuernde	 Einkommen	 bis	
215	135	Deutsche	Mark	ergibt	sich	die	nach	Satz	1	berechnete	tarifliche	Einkommensteuer	aus	
der	diesem	Gesetz	beigefügten	Anlage	5a	(Einkommensteuer-Splittingtabelle).’	

	 		 (44)	§	32c	Abs.	1	ist	anzuwenden	
1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2000	und	2001	in	der	folgenden	Fassung:	

‚(1)	 Sind	 in	dem	zu	 versteuernden	Einkommen	gewerbliche	Einkünfte	 im	Sinne	des	Absat-
zes	2	 enthalten,	 deren	 Anteil	 am	 zu	 versteuernden	 Einkommen	 mindestens	 84	834	 Deutsche	
Mark	beträgt,	ist	von	der	tariflichen	Einkommensteuer	ein	Entlastungsbetrag	nach	Absatz	4	ab-
zuziehen.’;	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung:	
‚(1)	 Sind	 in	dem	zu	 versteuernden	Einkommen	gewerbliche	Einkünfte	 im	Sinne	des	Absat-

zes	2	 enthalten,	 deren	 Anteil	 am	 zu	 versteuernden	 Einkommen	 mindestens	 88	290	 Deutsche	
Mark	beträgt,	ist	von	der	tariflichen	Einkommensteuer	ein	Entlastungsbetrag	nach	Absatz	4	ab-
zuziehen.’	

	 		 (45)	§	32c	Abs.	4	Satz	2	ist	anzuwenden	
1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2000	und	2001	in	der	folgenden	Fassung:	

‚Von	diesem	Steuerbetrag	sind	die	Einkommensteuer,	die	nach	§	32a	auf	ein	zu	versteuerndes	
Einkommen	in	Höhe	von	84	780	Deutsche	Mark	entfällt,	sowie	43	vom	Hundert	des	abgerunde-
ten	gewerblichen	Anteils,	soweit	er	84	780	Deutsche	Mark	übersteigt,	abzuziehen.’;	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung:	
‚Von	diesem	Steuerbetrag	sind	die	Einkommensteuer,	die	nach	§	32a	auf	ein	zu	versteuerndes	
Einkommen	in	Höhe	von	88	236	Deutsche	Mark	entfällt,	sowie	43	vom	Hundert	des	abgerunde-
ten	gewerblichen	Anteils,	soweit	er	88	236	Deutsche	Mark	übersteigt,	abzuziehen.’“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	u	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	47a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	v	und	w	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52	und	53	neu	gefasst.	Abs.	52	und	53	lauteten:	
	 		 „(52)	§	38c	Abs.	1	 Satz	4	 ist	 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	 in	der	 folgenden	Fassung	anzu-

wenden:	
	 ‚Die	Jahreslohnsteuerbeträge	für	die	Steuerklassen	V	und	VI	sind	aus	einer	für	diesen	Zweck	zusätzloich	

aufzustellenden	Einkommensteuertabelle	abzuleiten;	in	dieser	Tabelle	ist	für	die	nach	§	32a	Abs.	2	ab-
gerundeten	Beträge	des	zu	versteuernden	Einkommens	jeweils	die	Einkommensteuer	auszuweisen,	die	
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sich	aus	dem	Zweifachen	des	Unterschiedsbetrags	zwischen	dem	Steuerbetrag	für	das	Eineinviertelfa-
che	und	dem	Steuerbetrag	 für	das	Dreiviertelfache	des	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens	
nach	§	32a	Abs.	1	 ergibt;	 die	 auszuweisende	Einkommensteuer	beträgt	 jedoch	mindestens	19,9	vom	
Hundert	 des	 abgerundeten	 zu	 versteuernden	 Einkommens,	 für	 den	 17	442	Deutsche	Mark	 überstei-
genden	Teil	höchstens	48,5	vom	Hundert	und	 für	den	53	784	Deutsche	Mark	übersteigenden	Teil	 je-
weils	48,5	vom	Hundert.‘	

	 		 (53)	§	40	Abs.	3	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	ist	weiter	
anzuwenden,	soweit	der	Arbeitslohn	vor	dem	1.	April	1999	zufließt.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	x	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	57a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	y	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	58	Satz	2	eingefügt.	
	 26.07.2000.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	hat	Abs.	16	Satz	11	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24a	eingefügt.	
	 28.12.2000.—Artikel	3	Nr.	5	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1850)	hat	Abs.	5	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23	neu	gefasst.	Abs.	23	lautete:	
	 		 „(23)	§	7g	Abs.	2	Nr.	3	ist	erstmals	bei	Wirtschaftsgütern	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	

2000	angeschafft	oder	hergestellt	werden.	§	7g	Abs.	8	 ist	erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	
die	nach	dem	31.	Dezember	1996	beginnen.“	

	 Artikel	4a	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1857)	hat	Abs.	52a	eingefügt.	
	 01.01.2001.—Artikel	1	Nr.	40	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„2000“	durch	„2001“	und	in	Abs.	1	Satz	2	„1999“	jeweils	durch	„2000“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	16	Satz	8	„Satz	6“	durch	„Satz	7“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	16	Satz	11	„Satz	7	ist	für	die	in	Satz	8“	

durch	„Satz	8	ist	für	die	in	Satz	9“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	21a	und	21b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23	neu	gefasst.	Abs.	23	lautete:	
	 		 „(23)	 §	7g	Abs.	 3	 Satz	2	und	Abs.	 4	 sind	vorbehaltlich	des	 Satzes	2	 erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	

anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2000	beginnen.	Bei	Rücklagen,	die	in	vor	dem	1.	Januar	2001	
beginnenden	Wirtschaftsjahren	gebildet	worden	sind,	ist	§	7g	Abs.	1	bis	8	in	der	Fassung	des	Gesetzes	
vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	weiter	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	25	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„§	10d	Abs.	1	

ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2001	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	an	die	Stelle	des	Betrags	
von	2	Millionen	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	1	Million	Deutsche	Mark	tritt.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	l	desselben	Gesetzes	und	Artikel	1	Nr.	57	lit.	f	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	

(BGBl.	I	S.	1790)	hat	Abs.	34a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	 lit.	m	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	hat	Abs.	36	Satz	1	und	2	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	n	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37	neu	gefasst.	Abs.	37	lautete:	
	 		 „(37)	§	20	Abs.	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	für	den	

Veranlagungszeitraum	2000	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37a	und	37b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	38	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	q	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	40	neu	gefasst.	Abs.	40	lautete:	
	 		 „(40)	§	32	Abs.	4	Satz	2	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	mit	der	Maßgabe	ist	anzuwenden,	daß	

an	die	Stelle	des	Betrags	von	13	500	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	14	040	Deutsche	Mark	tritt.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	r	desselben	Gesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	De-

zember	2000	(BGBl.	I	S.	1812)	hat	Abs.	41	bis	43	neu	gefasst.	Abs.	41	bis	43	lauteten:	
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	 		 „(41)	§	32a	Abs.	1	ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	
	 		 ‚(1)	Die	 tarifliche	Einkommensteuer	bemißt	 sich	nach	dem	zu	versteuernden	Einkommen.	Sie	be-

trägt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	jeweils	in	Deutsche	Mark	für	zu	versteuernde	Einkom-
men	

1.		 bis	14	093	Deutsche	Mark	(Grundfreibetrag):	
0;	

2.		 von	14	094	Deutsche	Mark	bis	18	089	Deutsche	Mark:	
(387,89	y	+	1	990)	y;	

3.		 von	18	090	Deutsche	Mark	bis	107	567	Deutsche	Mark:	
(142,49	z	+	2	300)	z	+	857;	

4.		 von	107	568	Deutsche	Mark	an:	
0,485	x	–	19	299.	

	 „y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	14	040	Deutsche	Mark	übersteigenden	Teils	des	abgerundeten	zu	ver-
steuernden	Einkommens.	„z“	 ist	ein	Zehntausendstel	des	18	036	Deutsche	Mark	übersteigenden	Teils	
des	 abgerundeten	 zu	 versteuernden	 Einkommens.	 „x“	 ist	 das	 abgerundete	 zu	 versteuernde	 Einkom-
men.‘	

	 		 (42)	§	32a	Abs.	4	ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	
	 		 ‚(4)	Für	 zu	versteuernde	Einkommen	bis	107	567	Deutsche	Mark	ergibt	 sich	die	nach	den	Absät-

zen	1	bis	3	berechnete	tarifliche	Einkommensteuer	aus	der	diesem	Gesetz	beigefügten	Anlage	4	(Ein-
kommensteuer-Grundtabelle).‘	

	 		 (43)	§	32a	Abs.	5	ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	
	 		 ‚(5)	 Bei	 Ehegatten,	 die	 nach	 den	 §§	 26,	 26b	 zusammen	 zur	 Einkommensteuer	 veranlagt	werden,	

beträgt	die	 tarifliche	Einkommensteuer	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	das	Zweifache	des	
Steuerbetrags,	der	sich	für	die	Hälfte	ihres	gemeinsam	zu	versteuernden	Einkommens	nach	den	Absät-
zen	1	bis	3	ergibt	(Splitting-Verfahren).	Für	zu	versteuernde	Einkommen	bis	215	135	Deutsche	Mark	
ergibt	sich	die	nach	Satz	1	berechnete	tarifliche	Einkommensteuer	aus	der	diesem	Gesetz	beigefügten	
Anlage	4a	(Einkommensteuer-Splittingtabelle).‘“	

	 Artikel	 1	Nr.	 40	 lit.	 s	 des	 Gesetzes	 vom	23.	 Oktober	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1433)	 hat	 Abs.	 44	 neu	 gefasst.	
Abs.	44	lautete:	

	 		 „(44)	§	32c	Abs.	1	ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	
	 		 ‚(1)	Sind	in	dem	zu	versteuernden	Einkommen	gewerbliche	Einkünfte	im	Sinne	des	Absatzes	2	ent-

halten,	deren	Anteil	am	zu	versteuernden	Einkommen	mindestens	88	290	Deutsche	Mark	beträgt,	 ist	
von	der	tariflichen	Einkommensteuer	ein	Entlastungsbetrag	nach	Absatz	4	abzuziehen.‘“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	t	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	45	aufgehoben.	Abs.	45	lautete:	
	 		 „(45)	§	32c	Abs.	4	 Satz	2	 ist	 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	 in	der	 folgenden	Fassung	anzu-

wenden:	
	 ‚Von	 diesem	 Steuerbetrag	 sind	 die	 Einkommensteuer,	 die	 nach	 §	 32a	 auf	 ein	 zu	 versteuerndes	 Ein-

kommen	in	Höhe	von	88	236	Deutsche	Mark	entfällt,	sowie	43	vom	Hundert	des	abgerundeten	gewerb-
lichen	Anteils,	soweit	er	88	236	Deutsche	Mark	übersteigt,	abzuziehen.‘“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	u	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	46	neu	gefasst.	Abs.	46	lautete:	
	 		 „(46)	§	33a	Abs.	1	Satz	1	und	4	 ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	

daß	jeweils	an	die	Stelle	des	Betrags	von	13	500	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	14	040	Deutsche	Mark	
tritt.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	v	desselben	Gesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	De-
zember	2000	(BGBl.	I	S.	1812)	hat	Abs.	47	neu	gefasst.	Abs.	47	lautete:	

	 		 „(47)	§	34	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	für	den	Ver-
anlagungszeitraum	1999	anzuwenden.	In	den	Fällen,	in	denen	nach	dem	31.	Dezember	1998	mit	zuläs-
siger	steuerlicher	Rückwirkung	eine	Vermögensübertragung	nach	dem	Umwandlungssteuergesetz	er-
folgt	oder	ein	Veräußerungsgewinn	nach	§	34	Abs.	2	Nr.	1	erzielt	wird,	gelten	die	außerordentlichen	
Einkünfte	als	nach	dem	31.	Dezember	1998	erzielt.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	w	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	Abs.	49a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	x	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50a,	50b	und	50c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	y	desselben	Gesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	De-

zember	2000	(BGBl.	I	S.	1812)	hat	Abs.	52	neu	gefasst.	Abs.	52	lautete:	
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	 		 „(52)	§	38c	Abs.	1	 Satz	4	 ist	 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	 in	der	 folgenden	Fassung	anzu-

wenden:	
	 ‚Die	Jahreslohnsteuerbeträge	für	die	Steuerklassen	V	und	VI	sind	aus	einer	für	diesen	Zweck	zusätzloich	

aufzustellenden	Einkommensteuertabelle	abzuleiten;	in	dieser	Tabelle	ist	für	die	nach	§	32a	Abs.	2	ab-
gerundeten	Beträge	des	zu	versteuernden	Einkommens	jeweils	die	Einkommensteuer	auszuweisen,	die	
sich	aus	dem	Zweifachen	des	Unterschiedsbetrags	zwischen	dem	Steuerbetrag	für	das	Eineinviertelfa-
che	und	dem	Steuerbetrag	 für	das	Dreiviertelfache	des	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens	
nach	§	32a	Abs.	1	 ergibt;	 die	 auszuweisende	Einkommensteuer	beträgt	 jedoch	mindestens	19,9	vom	
Hundert	 des	 abgerundeten	 zu	 versteuernden	 Einkommens,	 für	 den	 17	442	Deutsche	Mark	 überstei-
genden	Teil	höchstens	48,5	vom	Hundert	und	 für	den	53	784	Deutsche	Mark	übersteigenden	Teil	 je-
weils	48,5	vom	Hundert.‘“	

	 Artikel	 1	Nr.	 40	 lit.	 z	 des	Gesetzes	 vom	23.	Oktober	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1433)	 hat	 Abs.	 53	 neu	 gefasst.	
Abs.	53	lautete:	

	 		 „(53)	§	43	Abs.	1	Nr.	5,	§	43a	Abs.	1	Nr.	2	und	§	45b	sind	letztmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	
die	vor	dem	1.	 Januar	1999	zufließen.	§	44	Abs.	1	und	§	45a	Abs.	2	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	
22.	Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	 sind	 erstmals	 auf	 Kapitalerträge	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	1998	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	z1	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55	bis	57	aufgehoben.	Abs.	55	bis	57	lauteten:	
	 		 „(55)	Für	die	Anwendung	des	§	44a	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	auf	Kapitalerträge,	die	

nach	dem	31.	Dezember	1999	zufließen,	gilt	 folgendes:	 Ist	der	Freistellungsauftrag	vor	dem	1.	Januar	
2000	unter	Beachtung	des	§	20	Abs.	4	in	der	bis	dahin	geltenden	Fassung	erteilt	worden,	darf	der	nach	
§	44	Abs.	1	zum	Steuerabzug	Verpflichtete	den	angegebenen	Freistellungsbetrag	nur	zur	Hälfte	berück-
sichtigen.	Sind	in	dem	Freistellungsauftrag	der	gesamte	Sparer-Freibetrag	nach	§	20	Abs.	4	in	der	Fas-
sung	des	Gesetzes	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	und	der	gesamte	Werbungskosten-Pauschbetrag	
nach	§	9a	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	b	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	an-
gegeben,	ist	der	Werbungskosten-Pauschbetrag	in	voller	Höhe	zu	berücksichtigen.	

	 		 (56)	§	44d	Abs.	2	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1998	anzuwenden.	
	 		 (57)	§	45a	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezem-

ber	1998	zufließen.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	z2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	57a	neu	gefasst.	Abs.	57a	lautete:	
	 		 „(57a)	§	50	Abs.	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2552)	ist,	

soweit	§	16	Abs.	4	betroffen	ist,	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1999	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	z3	und	z4	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	58	und	59	neu	gefasst.	Abs.	58	und	59	laute-

ten:	
	 		 „(58)	§	50a	Abs.	4	Satz	1	Nr.	1,	Abs.	7	und	8	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	

S.	402)	ist	erstmals	auf	Vergütungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	März	1999	gezahlt	werden.	
	 		 (59)	§	50c	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	8	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	ist	

erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.	§	50a	Abs.	7	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	
vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	ab	1.	April	1999	nicht	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	z5	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59a,	59b	und	59c	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	hat	Abs.	32a	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	Abs.	12a	neu	gefasst.	Abs.	12a	

lautete:	
	 		 „(12a)	 §	5	Abs.	 2a	 ist	 erstmals	 für	das	Wirtschaftsjahr	 anzuwenden,	 das	nach	dem	31.	Dezember	

1998	beginnt.	Sind	in	Wirtschaftsjahren,	die	vor	dem	1.	Januar	1999	begonnen	haben,	in	den	Fällen	des	
§	5	Abs.	2a	Verbindlichkeiten	oder	Rückstellungen	angesetzt	worden,	sind	diese	zum	Schluss	des	ersten	
nach	dem	31.	Dezember	1998	beginnenden	Wirtschaftsjahrs	gewinnerhöhend	aufzulösen.“	

	 Artikel	6	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16b	eingefügt.	
	 07.09.2001.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2267)	hat	Abs.	56	eingefügt.	
	 23.12.2001.—Artikel	1	Nr.	35	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Abs.	11	

Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 35	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 21a	 Satz	 1	 „in	 der	 Fassung	 des	 Gesetzes	 vom	

23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)“	nach	„Satz	2“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34a	Satz	2	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	35	 lit.	e	und	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37b	in	Abs.	37c	umnummeriert	und	Abs.	37b	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	44	neu	gefasst.	Abs.	44	lautete:	
	 		 „(44)	§	32c	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	letztmals	für	

den	Veranlagungszeitraum	anzuwenden,	in	dem	Einkünfte	aus	Gewerbebetrieb	erzielt	werden,	die	aus	
Wirtschaftsjahren	stammen,	die	vor	dem	1.	Januar	2001	beginnen.“	

	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	49a	aufgehoben.	Abs.	49a	lautete:	
	 		 „(49a)	Auf	§	34c	Abs.	7	ist	Absatz	4a	entsprechend	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50a	neu	gefasst.	Abs.	50a	lautete:	
	 		 „(50a)	§	35	ist	erstmals	in	dem	Veranlagungszeitraum	anzuwenden,	in	dem	Einkünfte	aus	Gewerbe-

betrieb	erzielt	werden,	die	aus	Wirtschaftsjahren	stammen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2000	begin-
nen.“	

	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51	aufgehoben.	Abs.	51	lautete:	
	 		 „(51)	Für	negative	Einkünfte	aus	Vermietung	und	Verpachtung,	die	bei	Inanspruchnahme	erhöhter	

Absetzungen	nach	§	14c	oder	§	14d	des	Berlinförderungsgesetzes	entstehen,	ist	§	37	Abs.	3	Satz	9	nur	
anzuwenden,	wenn	die	Voraussetzungen	für	die	Inanspruchnahme	der	erhöhten	Absetzungen	erstmals	
nach	dem	31.	Dezember	1990	eingetreten	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	53	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	45d	in	der	
Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	 (BGBl.	 I	 S.	1433)	 ist	 erstmals	 im	Veranlagungszeitraum	
2002	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	57a	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	n	und	o	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	58a	und	58b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59a	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	q	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59d	eingefügt.	
	 25.12.2001.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	Abs.	4b	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16a	neu	gefasst.	Abs.	16a	lautete:	
	 		 „(16a)	§	6	Abs.	5	Satz	3	und	4	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	

(BGBl.	I	S.	1433)	ist	erstmals	auf	Übertragungen	von	Wirtschaftsgütern	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	
Dezember	2000	erfolgen.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	18a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	36	neu	gefasst.	Abs.	36	lautete:	
	 		 „(36)	§	20	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	 (BGBl.	 I	 S.	402)	 ist	

letztmals	anzuwenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	nach	
§	34	Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Okto-
ber	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	§	20	Abs.	1	Nr.	1	und	2	in	der	Fassung	des	Geset-
zes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	ist	erstmals	für	Erträge	anzuwenden,	 für	die	Satz	1	nicht	
gilt.	§	20	Abs.	1	Nr.	6	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	7.	September	1990	(BGBl.	I	S.	1898)	ist	erstmals	
auf	 nach	dem	31.	Dezember	1974	 zugeflossene	Zinsen	 aus	Versicherungsverträgen	 anzuwenden,	 die	
nach	dem	31.	Dezember	1973	abgeschlossen	worden	sind.	§	20	Abs.	1	Nr.	6	in	der	Fassung	des	Gesetzes	
vom	20.	Dezember	1996	 (BGBl.	 I	 S.	 2049)	 ist	 erstmals	 auf	 Zinsen	 aus	Versicherungsverträgen	 anzu-
wenden,	bei	denen	die	Ansprüche	nach	dem	31.	Dezember	1996	entgeltlich	erworben	worden	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37a	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	53	neu	gefasst.	Abs.	53	lautete:	
	 		 „(53)	Die	§§	43	bis	45c	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	sind	

letztmals	anzuwenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	nach	
§	34	Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Okto-
ber	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	Die	§§	43	bis	45c	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	
23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	sind	erstmals	 für	Kapitalerträge	anzuwenden,	 für	die	Satz	1	nicht	
gilt.	§	45d	Abs.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	ist	für	
Mitteilungen	auf	Grund	der	Steuerabzugspflicht	nach	§	18a	des	Auslandsinvestment-Gesetzes	auf	Kapi-
talerträge	anzuwenden,	die	den	Gläubigern	nach	dem	31.	Dezember	2001	zufließen.“	
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	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	57	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1790)	hat	Abs.	1	

neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	

erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2001	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	 laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	 ist,	
der	 für	 einen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2000	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	wird,	 und	 auf	
sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2000	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	desselben	Gesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	35	Nr.	1	lit.	f	litt.	aa	des	Gesetzes	
vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Abs.	7,	8	und	12	aufgehoben.	Abs.	7,	8	und	12	lauteten:	

	 		 „(7)	§	3	Nr.	65	Satz	2	und	3	gilt	für	nach	dem	31.	Dezember	1998	erbrachte	Leistungen.	
	 		 (8)	 §	 3	 Nr.	 68	 des	 Einkommensteuergesetzes	 1987	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	

27.	Februar	1987	(BGBl.	I	S.	657)	ist	vorbehaltlich	des	Satzes	2	letztmals	für	das	Kalenderjahr	1988	an-
zuwenden.	Die	Vorschrift	ist	für	die	Kalenderjahre	1989	bis	2000	weiter	anzuwenden	auf	Zinserspar-
nisse	und	Zinszuschüsse	bei	Darlehen,	die	der	Arbeitnehmer	vor	dem	1.	Januar	1989	erhalten	hat,	so-
weit	die	Vorteile	nicht	über	die	im	Kalenderjahr	1988	gewährten	Vorteile	hinausgehen	und	soweit	die	
Zinszuschüsse	zusätzlich	zum	ohnehin	geschuldeten	Arbeitslohn	gezahlt	werden.	

	 		 (12)	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	10	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	 I	S.	402)	gilt	
erstmals	für	Zuwendungen,	die	im	ersten	nach	dem	31.	Dezember	1998	beginnenden	Wirtschaftsjahr	
geleistet	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	35	Nr.	1	lit.	f	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Abs.	15	geändert.	
Abs.	15	lautete:	

	 		 „(15)	 §	 5a	Abs.	 1	 bis	 3,	 4a	 bis	 6	 ist	 erstmals	 für	 das	Wirtschaftsjahr	 anzuwenden,	 das	 nach	 dem	
31.	Dezember	1998	endet.	§	5a	Abs.	4	ist	erstmals	für	das	letzte	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	vor	
dem	1.	Januar	1999	endet.	Für	Gewerbebetriebe,	in	denen	der	Steuerpflichtige	vor	dem	1.	Januar	1999	
bereits	Einkünfte	aus	dem	Betrieb	von	Handelsschiffen	im	internationalen	Verkehr	erzielt	hat,	kann	der	
Antrag	nach	§	5a	Abs.	3	Satz	1	auf	Anwendung	der	Gewinnermittlung	nach	§	5a	Abs.	1	 in	dem	Wirt-
schaftsjahr,	das	nach	dem	31.	Dezember	1998	endet,	oder	in	einem	der	beiden	folgenden	Wirtschafts-
jahre	 gestellt	werden	 (Erstjahr).	 §	 5a	Abs.	 5	 Satz	 3	 in	 der	 Fassung	 des	Gesetzes	 vom	24.	März	 1999	
(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	in	dem	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1998	en-
det.	§	5a	Abs.	4	und	5	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	erstmals	
in	dem	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1999	endet.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	35	Nr.	1	lit.	f	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Abs.	27	und	30	auf-
gehoben.	Abs.	27	und	30	lauteten:	

	 		 „(27)	Hat	der	Steuerpflichtige	Aufwendungen	für	vor	dem	1.	Januar	1992	abgeschlossene	Maßnah-
men	 nach	 §	 7i	 oder	 §	 10f	 oder	 §	 82i	 der	 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	 oder	 §	 52	
Abs.	21	Satz	4	und	7	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	in	Verbin-
dung	mit	§	82i	der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	abgezogen,	so	kann	er	für	den	restli-
chen	Verteilungszeitraum,	in	dem	er	das	Gebäude	oder	den	Gebäudeteil	nicht	mehr	zur	Einkunftserzie-
lung	oder	zu	eigenen	Wohnzwecken	nutzt,	§	10g	in	Anspruch	nehmen.	

	 		 (30)	§	13	Abs.	1	Nr.	1	Satz	2	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	29.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1692)	 ist	
erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	30.	Juni	1998	beginnen.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	c	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	Abs.	24b	neu	gefasst.	
Abs.	24b	lautete:	

	 		 „(24b)	§	10c	Abs.	2	Satz	3	ist	anzuwenden:	
1.		 im	Kalenderjahr	2002	in	der	folgenden	Fassung:	

‚Die	Vorsorgepauschale	ist	auf	den	nächsten	durch	36	ohne	Rest	teilbaren	vollen	Euro-Betrag	ab-
zurunden,	wenn	sie	nicht	bereits	durch	36	ohne	Rest	teilbar	ist.‘	

2.		 ab	dem	Kalenderjahr	2003	in	der	folgenden	Fassung:	
‚Die	Vorsorgepauschale	ist	auf	den	nächsten	vollen	Euro-Betrag	abzurunden.‘“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	d	desselben	Gesetzes	und	Artikel	1	Nr.	35	lit.	c	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	
(BGBl.	I	S.	3794)	haben	Abs.	31	neu	gefasst.	Abs.	31	lautete:	

	 		 „(31)	§	13a	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	ist	letztmals	für	
das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	vor	dem	31.	Dezember	1999	endet.	§	13a	in	der	Fassung	des	Ge-
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setzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	
dem	 30.	 Dezember	 1999	 endet.	 §	 13a	 Abs.	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1999	
(BGBl.	 I	S.	2601)	 ist	erstmals	 für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	30.	Dezember	2000	
endet.	

	 Artikel	1	Nr.	57	 lit.	e	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1790)	hat	Abs.	32	neu	gefasst.	
Abs.	32	lautete:	

	 		 „(32)	§	14a	ist	erstmals	für	Veräußerungen	und	Entnahmen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezem-
ber	1995	vorgenommen	worden	sind.	Für	Veräußerungen	und	Entnahmen,	die	vor	dem	1.	Januar	1996	
vorgenommen	worden	sind,	 ist	§	14a	 in	den	vor	dem	1.	 Januar	1996	geltenden	Fassungen	anzuwen-
den.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	35	aufgehoben.	Abs.	35	lautete:	
	 		 „(35)	Für	die	Anwendung	des	§	19a	Abs.	1	Satz	2	ist	§	17	Abs.	5	Satz	1	des	Fünften	Vermögensbil-

dungsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	4.	März	1994	(BGBl.	I	S.	406)	sinngemäß	an-
zuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	i	desselben	Gesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	35	Nr.	1	lit.	f	litt.	bb	des	Gesetzes	
vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Nr.	1	in	Abs.	41	aufgehoben	und	Nr.	2	und	3	in	Nr.	1	und	2	
umnummeriert.	Nr.	1	lautete:	

„1.			für	den	Veranlagungszeitraum	2002	in	der	folgenden	Fassung:	
‚(1)	Die	 tarifliche	 Einkommensteuer	 bemisst	 sich	 nach	 dem	 zu	 versteuernden	Einkommen.	

Sie	beträgt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	 jeweils	 in	Euro	 für	zu	versteuernde	Ein-
kommen	

1.		 bis	7	235	Euro	(Grundfreibetrag):	
0;	

2.		 von	7	236	Euro	bis	9	251	Euro:	
(768,85	y	+	1	990)	y;	

3.		 von	9	252	Euro	bis	55	007	Euro:	
(278,65	z	+	2	300)	z	+	432;	

4.		 von	55	008	Euro	an:	
0,485	x	–	9	872.	

„y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	7	200	Euro	übersteigenden	Teils	des	nach	Absatz	2	ermittelten	zu	
versteuernden	Einkommens.	„z“	ist	ein	Zehntausendstel	des	9	216	Euro	übersteigenden	Teils	des	
nach	Absatz	2	ermittelten	zu	versteuernden	Einkommens.	„x“	ist	das	nach	Absatz	2	ermittelte	zu	
versteuernde	Einkommen.‘“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	j	und	k	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	Abs.	42	und	43	
neu	gefasst.	Abs.	42	und	43	lauteten:	

	 		 „(42)	§	32a	Abs.	2	ist	für	den	Veranlagungszeitraum	2002	letztmals	und	in	folgender	Fassung	anzu-
wenden:		

	 		 ‚(2)	Das	zu	versteuernde	Einkommen	ist	auf	den	nächsten	durch	36	ohne	Rest	teilbaren	vollen	Euro-
Betrag	abzurunden,	wenn	es	nicht	bereits	durch	36	ohne	Rest	teilbar	ist,	und	um	18	Euro	zu	erhöhen.‘	

	 		 (43)	§	32a	Abs.	3	ist	für	den	Veranlagungszeitraum	2002	letztmals	und	mit	der	Maßgabe	anzuwen-
den,	dass	die	Angabe	‚Deutsche-Mark-Betrag‘	durch	die	Angabe	‚Euro-Betrag‘	ersetzt	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	46	neu	gefasst.	Abs.	46	lautete:	
	 		 „(46)	§	33a	Abs.	1	Satz	1	und	4	ist	anzuwenden	

1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2003	und	2004	mit	der	Maßgabe,	dass	 jeweils	an	die	Stelle	des	
Betrags	von	14	040	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	14	520	Deutsche	Mark	tritt,	und	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2005	mit	der	Maßgabe,	dass	jeweils	an	die	Stelle	des	Betrags	von	
14	040	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	15	000	Deutsche	Mark	tritt.“	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	47a	und	48	aufgehoben.	Abs.	47a	und	48	lauteten:	
	 		 „(47a)	§	34b	Abs.	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	erst-

mals	für	den	Veranlagungszeitraum	1999	anzuwenden.	
	 		 (48)	§	34c	Abs.	4	ist	letztmals	im	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	n	desselben	Gesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	35	Nr.	1	lit.	f	litt.	cc	des	Gesetzes	

vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Abs.	52	neu	gefasst.	Abs.	52	lautete:	
	 		 „(52)	§	39b	ist	anzuwenden	
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1.		 ab	dem	Kalenderjahr	2002	mit	der	Maßgabe,	dass	 in	Absatz	2	Satz	8	an	die	Stelle	der	Angabe	

‚17	442	Deutsche	Mark‘	die	Angabe	‚8	946	Euro‘,	an	die	Stelle	der	Angabe	‚53	784	Deutsche	Mark‘	
die	Angabe	‚27	306	Euro‘	und	in	Absatz	3	an	die	Stelle	der	Angabe	‚300	Deutsche	Mark‘	die	An-
gabe	 ‚150	Euro‘	 treten.	Absatz	2	Satz	6	Nr.	3	zweiter	Halbsatz	 ist	 im	Kalenderjahr	2002	 in	der	
folgenden	Fassung	anzuwenden:	
‚für	 die	 Berechnung	 der	 Vorsorgepauschale	 ist	 der	 hochgerechnete	 Jahresarbeitslohn	 auf	 den	
nächsten	 durch	 36	 ohne	Rest	 teilbaren	 vollen	 Euro-Betrag	 abzurunden,	wenn	 er	 nicht	 bereits	
durch	36	ohne	Rest	teilbar	ist,	und	sodann	um	35	zu	erhöhen,‘	

2.		 ab	dem	Kalenderjahr	2003	mit	der	Maßgabe,	dass	in	Absatz	2	Satz	7	und	8	an	die	Stelle	des	Zitats	
‚§	32a	Abs.	1	bis	3‘	jeweils	das	Zitat	‚§	32a	Abs.	1‘,	in	Absatz	2	Satz	8	an	die	Stelle	der	Zahlen	‚19,9‘	
und	 ‚48,5‘	 die	Zahlen	 ‚17‘	 und	 ‚47‘	 und	an	die	 Stelle	der	Angaben	 ‚17	442	Deutsche	Mark‘	und	
‚53	784	Deutsche	Mark‘	die	Angaben	‚9	036	Euro‘	und	‚26	964	Euro‘	treten.	Absatz	2	Satz	6	Nr.	3	
ist	ab	dem	Kalenderjahr	2003	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	

‚3.	 die	Vorsorgepauschale	
a)		 in	den	Steuerklassen	I,	II	und	IV	nach	Maßgabe	des	§	10c	Abs.	2	oder	3,	
b)		in	der	Steuerklasse	 III	nach	Maßgabe	des	§	10c	Abs.	2	oder	3,	 jeweils	 in	Verbindung	

mit	§	10c	Abs.	4	Nr.	1,‘	
3.		 ab	dem	Kalenderjahr	2005	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 in	Absatz	2	 Satz	8	 an	die	 Stelle	 der	 Zahlen	

‚19,9‘	und	 ‚48,5‘	die	Zahlen	 ‚15‘	und	 ‚42‘	und	an	die	Stelle	der	Angaben	 ‚17	442	Deutsche	Mark‘	
und	‚53	784	Deutsche	Mark‘	die	Angaben	‚9	144	Euro‘	und	‚25	812	Euro‘	treten.“	

	 Artikel	6	Nr.	14	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	Abs.	12b	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	14	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34b	eingefügt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 17	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 August	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 2074)	 hat	 Abs.	 40	 neu	 gefasst.	

Abs.	40	lautete:	
	 		 „(40)	§	32	Abs.	4	Satz	2	ist	anzuwenden	

1.		 für	die	Veranlagungszeiträume	2003	und	2004	mit	der	Maßgabe,	dass	an	die	Stelle	des	Betrags	
von	14	040	Deutsche	Mark	der	Betrag	von	14	520	Deutsche	Mark	tritt,	und	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2005	mit	der	Maßgabe,	dass	an	die	Stelle	des	Betrags	von	14	040	
Deutsche	Mark	der	Betrag	von	15	000	Deutsche	Mark	tritt.“	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	40a	eingefügt.	
	 §	14	Abs.	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3519)	hat	in	Abs.	54	„Bundesschul-

denverwaltung“	durch	„Bundeswertpapierverwaltung“	ersetzt.	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2199)	hat	in	Abs.	16	Satz	10	„in	

der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)“	nach	„Satz	3“	eingefügt.	
	 27.07.2002.—Artikel	2	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.07.2002	(BGBl.	I	S.	2715)	hat	in	Abs.	11	Satz	4	

„Satz	7“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	31	neu	gefasst.	Abs.	31	lautete:	
	 		 „(31)	§	13a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	ist	erstmals	für	

das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	2001	endet.	§	13a	in	der	Fassung	des	Ge-
setzes	 vom	 20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3794)	 ist	 erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	 anzuwenden,	 die	
nach	dem	31.	Dezember	2001	beginnen.“	

	 Artikel	2	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	53	neu	gefasst.	Abs.	53	lautete:	
	 		 „(53)	Die	§§	43	bis	45c	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	sind	

letztmals	anzuwenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	nach	
§	34	Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Okto-
ber	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	Die	§§	43	bis	45c	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	
Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433),	dieses	wiederum	geändert	durch	Artikel	2	des	Geset-
zes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	sind	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	für	die	Satz	1	nicht	
gilt.	§	44	Abs.	6	Satz	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erst-
mals	für	den	Veranlagungszeitraum	2001	anzuwenden.	§	45d	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Ok-
tober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.“	

	 21.09.2002.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	September	2002	(BGBl.	 I	S.	3651)	hat	 in	Abs.	24b	
„2003“	durch	„2004“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	40	Satz	3	Nr.	1	 „die	Veranlagungszeiträume	2003	und	
2004“	durch	„den	Veranlagungszeitraum	2004“	ersetzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	40a	neu	gefasst.	Abs.	40a	lautete:	
	 		 „(40a)	§	32	Abs.	7	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	Für	die	Veranla-

gungszeiträume	2003	und	2004	ist	§	32	Abs.	7	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	des	Be-
trags	von	2	340	Euro	der	Betrag	von	1	188	Euro	tritt.“	

	 Artikel	1	Nr.	 4	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 41	Nr.	 1	 „die	Veranlagungszeiträume	2003	und	2004“	
durch	„den	Veranlagungszeitraum	2004“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	42	und	43	jeweils	„2002“	durch	„2003“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	 6	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 46	Nr.	 1	 „die	Veranlagungszeiträume	2003	und	2004“	

durch	„den	Veranlagungszeitraum	2004“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	47	Satz	6	Buchstabe	a	„die	Veranlagungszeiträume	2003	

und	2004“	durch	„den	Veranlagungszeitraum	2004“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	52	Nr.	1	Satz	1	und	2	jeweils	„2003“	durch	„2004“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	59c	„2003“	durch	„2004“	ersetzt.	
	 01.01.2003.—Artikel	8	Nr.	10	 lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	 I	S.	4621)	hat	

Abs.	4a	und	4b	in	Abs.	4b	und	4c	umnummeriert	und	Abs.	4a	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	10	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50b	und	50c	in	Abs.	50c	und	50d	umnummeriert	

und	Abs.	50b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52b	eingefügt.	
	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1550)	hat	Abs.	23	neu	ge-

fasst.	Abs.	23	lautete:	
	 		 „(23)	 §	7g	Abs.	 3	 Satz	2	und	Abs.	 4	 sind	vorbehaltlich	des	 Satzes	2	 erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	

anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2000	beginnen.	Bei	Rücklagen,	die	in	vor	dem	1.	Januar	2001	
beginnenden	Wirtschaftsjahren	gebildet	worden	sind,	ist	§	7g	Abs.	1	bis	8	in	der	Fassung	des	Gesetzes	
vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	weiter	anzuwenden.	§	7g	Abs.	8	Satz	2	Nr.	5	in	der	Fassung	
des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	ist	erstmals	bei	Rücklagen	nach	§	7g	Abs.	7	an-
zuwenden,	die	im	nach	dem	31.	Dezember	1999	beginnenden	Wirtschaftsjahr	gebildet	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37a	Satz	4	eingefügt.	
	 21.01.2003.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	15.	Januar	2003	(BGBl.	I	S.	58)	hat	Abs.	24a	

und	24b	in	Abs.	24b	und	24c	umnummeriert	und	Abs.	24a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	64	und	65	eingefügt.	
	 21.05.2003.—Artikel	 1	Nr.	 6	 des	Gesetzes	 vom	16.	Mai	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 660)	hat	Abs.	 1	neu	 gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	

erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2002	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	 laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	 ist,	
der	 für	 einen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2001	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	wird,	 und	 auf	
sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2001	zufließen.“	

	 20.12.2003.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2645)	hat	Abs.	1	
neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	
erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2003	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	 laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	 ist,	
der	 für	 einen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2002	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	wird,	 und	 auf	
sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2002	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	Satz	7	bis	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	16	Satz	11	„Satz	7“	durch	„Satz	10“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	16	Satz	14	„Satz	8“	durch	„Satz	11“	

und	„Satz	9“	durch	„Satz	12“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23	neu	gefasst.	Abs.	23	lautete:	
	 		 „(23)	§	7g	Abs.	2	Nr.	3	Satz	2	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	De-

zember	2002	beginnen.	§	7g	Abs.	3	Satz	2	und	Abs.	4	sind	vorbehaltlich	des	Satzes	3	erstmals	für	Wirt-
schaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2000	beginnen.	Bei	Rücklagen,	die	 in	vor	dem	
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1.	Januar	2001	beginnenden	Wirtschaftsjahren	gebildet	worden	sind,	ist	§	7g	Abs.	1	bis	8	in	der	Fassung	
des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	weiter	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	39a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	40	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	43a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	46a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50c	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52c	und	52d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	n	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59a	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59c	aufgehoben.	Abs.	59c	lautete:	
	 		 „(59c)	§	51	Abs.	4	Nr.	1a	ist	ab	dem	Kalenderjahr	2004	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	

‚1a.	 im	 Einvernehmen	 mit	 den	 obersten	 Finanzbehörden	 der	 Länder	 auf	 der	 Basis	 der	 §§	 32a	
und	39b	einen	Programmablaufplan	für	die	Herstellung	von	Lohnsteuertabellen	mit	Lohnstu-
fen	zur	manuellen	Berechnung	der	Lohnsteuer	aufzustellen	und	bekannt	zu	machen.	Der	Lohn-
stufenabstand	 beträgt	 bei	 den	 Jahrestabellen	 36.	 Die	 in	 den	 Tabellenstufen	 auszuweisende	
Lohnsteuer	 ist	 aus	der	Obergrenze	der	Tabellenstufen	 zu	berechnen	und	muss	 an	der	Ober-
grenze	 mit	 der	 maschinell	 berechneten	 Lohnsteuer	 übereinstimmen.	 Die	 Monats-,	 Wochen-	
und	Tagestabellen	sind	aus	den	Jahrestabellen	abzuleiten;’.“	

	 01.01.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2676)	hat	Abs.	57a	Satz	5	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2840)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	25	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2922)	hat	Abs.	50a	neu	gefasst.	Abs.	50a	

lautete:	
	 		 „(50a)	§	35	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2001	anzuwenden.“	
	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076)	hat	Abs.	12	Satz	1	und	2	

eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	15	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	21	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23a	und	23b	in	Abs.	23c	und	23d	umnumme-

riert	und	Abs.	23a	und	23b	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	27	und	27a	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	41	neu	gefasst.	Abs.	41	lautete:	
	 		 „(41)	§	32a	Abs.	1	ist	anzuwenden	

1.		 für	den	Veranlagungszeitraum	2004	in	der	folgenden	Fassung:	
‚(1)	Die	 tarifliche	 Einkommensteuer	 bemisst	 sich	 nach	 dem	 zu	 versteuernden	Einkommen.	

Sie	beträgt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	 jeweils	 in	Euro	 für	zu	versteuernde	Ein-
kommen	

1.		 bis	7	426	Euro	(Grundfreibetrag):	
0;	

2.		 von	7	427	Euro	bis	12	755	Euro:	
(747,80	y	+	1	700)	y;	

3.		 von	12	756	Euro	bis	52	292	Euro:	
(278,59	z	+	2	497)	z	+	1	118;	

4.		 von	52	293	Euro	an:	
0,47	x	–	9	232.	

„y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	7	426	Euro	übersteigenden	Teils	des	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	
abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„z“	ist	ein	Zehntausendstel	des	12	755	Euro	über-
steigenden	Teils	des	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	
„x“	 ist	das	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	abgerundete	zu	versteuernde	Einkommen.	Der	sich	er-
gebende	Steuerbetrag	ist	auf	den	nächsten	vollen	Euro-Betrag	abzurunden.’;	
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2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2005	in	der	folgenden	Fassung:	

‚(1)	Die	 tarifliche	 Einkommensteuer	 bemisst	 sich	 nach	 dem	 zu	 versteuernden	Einkommen.	
Sie	beträgt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	 jeweils	 in	Euro	 für	zu	versteuernde	Ein-
kommen	

1.		 bis	7	664	Euro	(Grundfreibetrag):	
0;	

2.		 von	7	665	Euro	bis	12	739	Euro:	
(883,74	y	+	1	500)	y;	

3.		 von	12	740	Euro	bis	52	151	Euro:	
(228,74	z	+	2	397)	z	+	989;	

4.		 von	52	152	Euro	an:	
0,42	x	–	7	914.	

„y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	7	664	Euro	übersteigenden	Teils	des	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	
abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„z“	ist	ein	Zehntausendstel	des	12	739	Euro	über-
steigenden	Teils	des	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	
„x“	 ist	das	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	abgerundete	zu	versteuernde	Einkommen.	Der	sich	er-
gebende	Steuerbetrag	ist	auf	den	nächsten	vollen	Euro-Betrag	abzurunden.’“	

	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	47	neu	gefasst.	Satz	6	lautete:	„§	34	Abs.	3	
Satz	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812)	ist	

a)		 für	den	Veranlagungszeitraum	2004	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	Anga-
be	‚19,9	vom	Hundert’	die	Angabe	‚17	vom	Hundert’	tritt	und	

b)		ab	dem	Veranlagungszeitraum	2005	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	Anga-
be	‚19,9	vom	Hundert’	die	Angabe	‚15	vom	Hundert’	tritt.“	

	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52	neu	gefasst.	Abs.	52	lautete:	
	 		 „(52)	§	39b	ist	anzuwenden	

1.		 ab	dem	Kalenderjahr	2004	mit	der	Maßgabe,	dass	in	Absatz	2	Satz	7	und	8	an	die	Stelle	des	Zitats	
‚§	32a	Abs.	1	bis	3’	jeweils	das	Zitat	‚§	32a	Abs.	1’,	in	Absatz	2	Satz	8	an	die	Stelle	der	Zahlen	‚19,9’	
und	‚48,5’	die	Zahlen	‚17’	und	‚47’	und	an	die	Stelle	der	Angaben	‚8	946	Euro’	und	‚27	306	Euro’	
die	Angaben	‚9	036	Euro’	und	‚26	964	Euro’	treten.	Absatz	2	Satz	6	Nr.	3	ist	ab	dem	Kalenderjahr	
2004	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	

‚3.	 die	Vorsorgepauschale	
a)		 in	den	Steuerklassen	I,	II	und	IV	nach	Maßgabe	des	§	10c	Abs.	2	oder	3,	
b)		in	der	Steuerklasse	 III	nach	Maßgabe	des	§	10c	Abs.	2	oder	3,	 jeweils	 in	Verbindung	

mit	§	10c	Abs.	4	Nr.	1,’	
2.		 ab	dem	Kalenderjahr	2005	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 in	Absatz	2	 Satz	8	 an	die	 Stelle	 der	 Zahlen	

‚19,9’	und	‚48,5’	die	Zahlen	‚15’	und	‚42’	und	an	die	Stelle	der	Angaben	‚8	946	Euro’	und	‚27	306	
Euro’	die	Angaben	‚9	144	Euro’	und	‚25	812	Euro’	treten.“	

	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	40	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„§	32	Abs.	4	
Satz	2	ist	anzuwenden	

1.		 für	den	Veranlagungszeitraum	2004	mit	der	Maßgabe,	dass	an	die	Stelle	des	Betrags	von	7	188	
Euro	der	Betrag	von	7	428	Euro	tritt,	und		

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2005	mit	der	Maßgabe,	dass	an	die	Stelle	des	Betrags	von	7	188	
Euro	der	Betrag	von	7	680	Euro	tritt.“	

	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	40a	aufgehoben.	Abs.	40a	lautete:	
	 		 „(40a)	§	32	Abs.	7	ist	letztmalig	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden	mit	der	Maßgabe	

anzuwenden,	dass	in	diesem	Jahr	an	die	Stelle	des	Betrags	von	2	340	Euro	der	Betrag	von	1	188	Euro	
tritt.“	

	 Artikel	9	Nr.	33	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	46	aufgehoben.	Abs.	46	lautete:	
	 		 „(46)	§	33a	Abs.	1	Satz	1	und	4	ist	anzuwenden	

1.		 für	den	Veranlagungszeitraum	2004	mit	der	Maßgabe,	dass	jeweils	an	die	Stelle	des	Betrags	von	
7	188	Euro	der	Betrag	von	7	428	Euro	tritt,	und	

2.		 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2005	mit	der	Maßgabe,	dass	jeweils	an	die	Stelle	des	Betrags	von	
7	188	Euro	der	Betrag	von	7	680	Euro	tritt.“	
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	 Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1753)	hat	Abs.	55a	in	Abs.	55b	umnummeriert	

und	Abs.	55a	eingefügt.	
	 06.08.2004.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2013)	hat	Abs.	4c	in	Abs.	4d	um-

nummeriert	und	Abs.	4c	eingefügt.	
	 08.12.2004.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3112)	hat	Abs.	59a	

Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59b	 in	Abs.	59c	umnummeriert	und	Abs.	59b	

eingefügt.	
	 16.12.2004.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	in	Abs.	15	

Satz	4	„Satzes	2“	durch	„Satzes	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23	neu	gefasst.	Abs.	23	lautete:	
	 		 „(23)	§	7g	Abs.	8	Satz	2	Nr.	1	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	

(BGBl.	I	S.	2645)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	23.	Juli	2002	enden.	§	7g	
Abs.	8	Satz	2	Nr.	3	und	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	
S.	2645)	sind	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2002	enden.“	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	c	desselben	Gesetzes	und	Artikel	1	Nr.	43	lit.	e	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	
(BGBl.	I	S.	2878)	haben	Abs.	30	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	e	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	42	und	43	aufgeho-
ben.	Abs.	42	und	43	lauteten:	

	 		 „(42)	§	32a	Abs.	2	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2003	anzuwenden.	
	 		 (43)	§	32a	Abs.	3	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2003	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	f	dessleben	Gesetzes	hat	Abs.	46a	neu	gefasst.	Abs.	46a	lautete:	
	 		 „(46a)	§	33b	Abs.	6	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	

I	 S.	2645)	 ist	 in	allen	Fällen	anzuwenden,	 in	denen	die	Einkommensteuer	noch	nicht	bestandskräftig	
festgesetzt	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	50c	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„§	36	Abs.	2	
Satz	2	Nr.	2	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	
ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	25	 lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52b	aufgehoben	und	Abs.	52c	und	52d	 in	Abs.	52b	
und	52c	umnummeriert.	Abs.	52b	lautete:	

	 		 „(52b)	§	40a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	ist	erstmals	an-
zuwenden	für	laufenden	Arbeitslohn,	der	für	einen	nach	dem	31.	März	2003	endenden	Lohnzahlungs-
zeitraum	gezahlt	wird,	und	für	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	März	2003	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	53a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	j	und	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55a	und	55b	in	Abs.	55e	und	55f	umnummeriert	

und	Abs.	55a,	55b,	55c	und	55d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55f	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 25	 lit.	m	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 57a	 Satz	 5	 „Gesetzes	 vom	15.	 Dezember	 2003	

(BGBl.	I	S.	2676)“	durch	„Artikels	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2004	(BGBl.	 I	S.	1427)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	

erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2004	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	 laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	 ist,	
der	 für	 einen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2003	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	wird,	 und	 auf	
sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2003	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	16b	„Gesetzes	zur	Verbesserung	der	betrieblichen	

Altersversorgung“	durch	„Betriebsrentengesetzes“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24	aufgehoben.	Abs.	24	lautete:	
	 		 „(24)	§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	Satz	2	und	3	ist	erstmals	für	Verträge	anzuwenden,	die	nach	dem	

31.	Dezember	1990	abgeschlossen	worden	sind.	§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	Satz	5	in	der	Fassung	des	
Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	ist	erstmals	auf	Versicherungen	auf	den	Erlebens-	
oder	Todesfall	anzuwenden,	bei	denen	die	Ansprüche	nach	dem	31.	Dezember	1996	entgeltlich	erwor-
ben	worden	sind.	§	10	Abs.	2	Satz	2	ist	erstmals	anzuwenden,	wenn	die	Ansprüche	aus	dem	Versiche-
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rungsvertrag	nach	dem	13.	 Februar	1992	 zur	Tilgung	oder	 Sicherung	 eines	Darlehens	dienen,	 es	 sei	
denn,	der	Steuerpflichtige	weist	nach,	daß	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Darlehensschuld	entstanden	war	
und	er	sich	verpflichtet	hatte,	die	Ansprüche	aus	dem	Versicherungsvertrag	zur	Tilgung	oder	Sicherung	
dieses	Darlehens	einzusetzen.	§	10	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	gilt	entsprechend	bei	Versicherungen	auf	den	Er-
lebens-	oder	Todesfall	gegen	Einmalbeitrag,	wenn	dieser	nach	§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	des	Ein-
kommensteuergesetzes	in	den	Fassungen,	die	vor	dem	in	Absatz	1	Satz	1	bezeichneten	Zeitraum	gelten,	
als	Sonderausgabe	abgezogen	worden	ist	und	nach	dem	8.	November	1991	ganz	oder	zum	Teil	zurück-
gezahlt	wird.	§	10	Abs.	5	Nr.	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	ist	
letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2005	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24c	aufgehoben.	Abs.	24c	lautete:	
	 		 „(24c)	§	10c	Abs.	2	Satz	3	ist	ab	dem	Kalenderjahr	2004	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	
	 ‚Die	Vorsorgepauschale	ist	auf	den	nächsten	vollen	Euro-Betrag	abzurunden.’“	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	 f	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	34b	Satz	1	jeweils	„Gesetzes	zur	Verbesse-

rung	der	betrieblichen	Altersversorgung“	durch	„Betriebsrentengesetzes“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 25	 lit.	 f	 litt.	 bb	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 34b	 Satz	 2	 „Doppelbuchstabe	 bb“	 nach	

„Buchstabe	 a“	 eingefügt	 und	 „Gesetzes	 zur	 Verbesserung	 der	 betrieblichen	 Altersversorgung“	 durch	
„Betriebsrentengesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	g	desselben	Gesetzes	und	Artikel	1	Nr.	25	lit.	d	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	
(BGBl.	I	S.	3310)	haben	Abs.	36	Satz	5	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	h	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1427)	hat	Abs.	38	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	38a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52a	neu	gefasst.	Abs.	52a	lautete:	
	 		 „(52a)	§	40	Abs.	2	Satz	1	Nr.	5	ist	erstmals	für	das	Kalenderjahr	2000	anzuwenden.“	
	 Artikel	11	Abs.	17	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1950)	hat	Abs.	61a	eingefügt.	
	 31.12.2005.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	hat	Abs.	4	neu	

gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	§	2b	ist	für	negative	Einkünfte	aus	einer	Einkunftsquelle	im	Sinne	des	§	2b	anzuwenden,	die	der	

Steuerpflichtige	nach	dem	4.	März	1999	rechtswirksam	erworben	oder	begründet	hat.	§	2b	ist	für	nega-
tive	Einkünfte	 im	Sinne	des	§	2b	aus	einer	Beteiligung	an	einer	Gesellschaft	oder	Gemeinschaft	nicht	
anzuwenden,	wenn	die	Gesellschaft	oder	Gemeinschaft	in	den	Fällen	der	Herstellung	vor	dem	5.	März	
1999	mit	der	Herstellung	des	Wirtschaftsguts	der	Einkunftserzielung	begonnen	hat,	 in	den	Fällen	der	
Anschaffung	das	Wirtschaftsgut	der	Einkunftserzielung	auf	Grund	eines	vor	dem	5.	März	1999	rechts-
wirksam	 abgeschlossenen	 obligatorischen	 Vertrags	 oder	 gleichstehenden	 Rechtsakts	 angeschafft	 hat	
oder	anschafft	und	der	Steuerpflichtige	der	Gesellschaft	oder	Gemeinschaft	vor	dem	1.	Januar	2001	bei-
getreten	ist	oder	beitritt.	Das	gleiche	gilt,	wenn	der	obligatorische	Vertrag	oder	gleichstehende	Rechts-
akt	im	Sinne	des	Satzes	2	vor	dem	5.	März	1999	auf	die	in	Satz	2	genannte	Gesellschaft	oder	Gemein-
schaft	übergegangen	ist.	Als	Beginn	der	Herstellung	gilt	bei	Wirtschaftsgütern,	für	die	eine	Baugeneh-
migung	erforderlich	ist,	der	Zeitpunkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird;	bei	baugenehmigungsfreien	
Wirtschaftsgütern,	 für	die	Bauunterlagen	einzureichen	sind,	der	Zeitpunkt,	 in	dem	die	Bauunterlagen	
eingereicht	werden.	Besteht	die	Einkunftsquelle	im	sinne	des	§	2b	nicht	aus	einer	Beteiligung	an	einer	
Gesellschaft	oder	Gemeinschaft,	sind	die	Sätze	2	bis	4	sinngemäß	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	30a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	33a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	 lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34b	 in	Abs.	34e	umnummeriert	und	Abs.	34b	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	36a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	38	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	27	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2809)	hat	in	Abs.	38a	

„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3682)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	

lautete:	
	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	

erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2005	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	 laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	 ist,	
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der	 für	 einen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2004	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	wird,	 und	 auf	
sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2004	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	und	Artikel	1	Nr.	41	lit.	c	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	
2008	(BGBl.	I	S.	2794)	haben	Abs.	4a	neu	gefasst.	Abs.	4a	lautete:	

	 		 „(4a)	§	3	Nr.	39	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2002	(BGBl.	 I	S.	4210)	 ist	 letztmals	
anzuwenden	auf	das	Arbeitsentgelt,	das	für	einen	vor	dem	1.	April	2003	endenden	Lohnzahlungszeit-
raum	 gezahlt	wird.	 Bei	 Anwendung	 des	 §	 3	Nr.	 39	 im	Veranlagungszeitraum	2003	 bleiben	 die	 nach	
§	40a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	pauschal	versteuerten	Ar-
beitslöhne	außer	Ansatz.“	

	 Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2915)	hat	Abs.	61a	Satz	2	eingefügt.	
	 06.05.2006.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1091)	hat	Abs.	12c	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	18b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23c	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50b	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1095)	hat	Abs.	10	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	Satz	15	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	 f	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	Abs.	32a	in	Abs.	32b	

umnummeriert	und	Abs.	32a	eingefügt.	
	 25.07.2006.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	j	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	hat	Abs.	59b	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.08.2006.—Artikel	 3	 Abs.	 8	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	12.	 Juli	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 1466)	 hat	 in	 Abs.	 54	

„Bundeswertpapierverwaltung“	durch	„das	Bundesschuldbuch	führenden	Stelle“	ersetzt.	
	 13.12.2006.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	in	Abs.	3	

Satz	5	„2008“	durch	„2005“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4b	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	16	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	6	Abs.	1	in	

der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 821)	 ist	 letztmals	 für	das	 vor	dem	
1.	Januar	1999	endende	Wirtschaftsjahr	(Letztjahr)	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	18b	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	30a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37a	Satz	5	bis	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	39	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55e	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	57	eingefügt	
	 19.12.2006.—Artikel	1	Nr.	43	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	4b	

Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	§	3	Nr.	45	ist	erstmals	für	das	Kalenderjahr	2000	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	25	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	35	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	36	Satz	6	bis	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37d	in	Abs.	37e	umnummeriert	und	Abs.	37d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	l	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	39	Satz	1	„in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	

Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)“	nach	„und	3“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	l	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	39	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	50b	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	35a	in	der	

Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1091)	ist	erstmals	für	im	Veranla-
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gungszeitraum	2006	geleistete	Aufwendungen	anzuwenden,	soweit	die	den	Aufwendungen	zu	Grunde	
liegenden	Leistungen	nach	dem	31.	Dezember	2005	erbracht	worden	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	q	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52a	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	r	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52c	aufgehoben.	Abs.	52c	lautete:	
	 		 „(52c)	Die	an	der	Entwicklung	der	elektronischen	Lohnsteuerbescheinigung	teilnehmenden	Arbeit-

geber	können	§	41b	Abs.	1	und	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	
(BGBl.	I	S.	2645)	erstmals	ab	dem	Kalenderjahr	2003	anwenden.	Nach	Ablauf	des	Kalenderjahres	2003	
dürfen	diese	Arbeitgeber	Lohnsteuerkarten	ohne	Lohnsteuerbescheinigung	den	Arbeitnehmern	nicht	
aushändigen;	diese	Lohnsteuerkarten	können	vernichtet	werden.	§	41b	Abs.	3	Satz	1	gilt	ab	dem	Kalen-
derjahr	2006	in	der	folgenden	Fassung:		

	 ‚Ein	Arbeitgeber	ohne	maschinelle	Lohnabrechnung,	der	ausschließlich	Arbeitnehmer	im	Rahmen	einer	
geringfügigen	Beschäftigung	in	seinem	Privathaushalt	 im	Sinne	des	§	8a	des	Vierten	Buches	Sozialge-
setzbuch	beschäftigt	und	keine	elektronische	Lohnsteuerbescheinigung	erteilt,	hat	an	Stelle	der	elekt-
ronischen	 Lohnsteuerbescheinigung	 eine	 entsprechende	 Lohnsteuerbescheinigung	 auf	 der	 Lohnsteu-
erkarte	des	Arbeitnehmers	zu	erteilen.’“	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	s	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	53	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	t	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	53a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	u	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	55f	Satz	3	„§	45“	durch	„§	45b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	v	und	w	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55h,	55i	und	55j	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	x	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	58c	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	

erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2006	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	 laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	 ist,	
der	 für	 einen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2005	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	wird,	 und	 auf	
sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2005	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12c	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	40	Satz	4	bis	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	41	aufgehoben.	Abs.	41	lautete:	
	 		 „(41)	§	32a	Abs.	1	ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2005	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		
	 		 ‚(1)	Die	tarifliche	Einkommensteuer	bemisst	sich	nach	dem	zu	versteuernden	Einkommen.	Sie	be-

trägt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	34,	34b	und	34c	jeweils	in	Euro	für	zu	versteuerndes	Einkommen	
1.		 bis	7	664	Euro	(Grundfreibetrag):	

0;	
2.		 von	7	665	Euro	bis	12	739	Euro:	

(883,74	y	+	1	500)	y;	
3.		 von	12	740	Euro	bis	52	151	Euro:	

(228,74	z	+	2	397)	z	+	989;	
4.		 von	52	152	Euro	an:	

0,42	x	–	7	914.	
	 „y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	7	664	Euro	übersteigenden	Teils	des	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	abge-

rundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„z“	ist	ein	Zehntausendstel	des	12	739	Euro	übersteigenden	
Teils	des	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„x“	ist	das	auf	ei-
nen	vollen	Euro-Betrag	abgerundete	zu	versteuernde	Einkommen.	Der	sich	ergebende	Steuerbetrag	ist	
auf	den	nächsten	vollen	Euro-Betrag	abzurunden.‘“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52	und	58a	aufgehoben.	Abs.	52	und	58a	lauteten:	
	 		 „(52)	§	39b	Abs.	2	Satz	8	ist	ab	dem	Kalenderjahr	2005	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	

Stelle	der	Angabe	‚16	vom	Hundert‘	die	Angabe	‚15	vom	Hundert‘,	an	die	Stelle	der	Angabe	‚9	228	Euro‘	
die	Angabe	 ‚9	144	Euro‘,	an	die	Stelle	der	Angabe	 ‚26	072	Euro‘	die	Angabe	 ‚25	812	Euro‘	und	an	die	
Stelle	der	Angabe	‚45	vom	Hundert‘	die	Angabe	‚42	vom	Hundert‘	tritt.	

	 		 (58a)	§	50a	Abs.	4	Satz	2	bis	5	gilt	für	Vergütungen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2001	zufließen.	Für	
Vergütungen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2002	zufließen,	sind	§	50a	Abs.	4	Satz	4	und	Satz	5	Nr.	4	mit	
der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	der	Steuerabzug	20	vom	Hundert	der	Einnahmen	beträgt.“	
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	 Artikel	1	Nr.	20	 lit.	h	und	 i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55f	 in	Abs.	55g	umnummeriert	und	Abs.	55f	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	g	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	34c	neu	gefasst.	

Abs.	34c	lautete:	
	 		 „(34c)	Bezieht	ein	Steuerpflichtiger	Einnahmen	 im	Sinne	des	§	22	Nr.	5	aus	einem	Pensionsfonds	

infolge	 einer	 Versorgungsverpflichtung	 oder	 einer	 Versorgungsanwartschaft,	 die	 bereits	 vor	 dem	
1.	Januar	 2002	 zu	 entsprechenden	 Leistungen	 aufgrund	 einer	 Versorgungszusage	 im	 Sinne	 des	 §	 1b	
Abs.	1	des	Betriebsrentengesetzes	oder	durch	eine	Unterstützungskasse	im	Sinne	des	§	1b	Abs.	4	des	
Betriebsrentengesetzes	geführt	hatten,	sind	hierauf	§	9a	Satz	1	Nr.	1	und	§	19	Abs.	2	anzuwenden.	Be-
zieht	ein	Steuerpflichtiger	Einnahmen	im	Sinne	des	§	22	Nr.	5	aufgrund	eines	Rechtsanspruchs	im	Sinne	
des	§	1b	Abs.	2	oder	3	des	Betriebsrentengesetzes,	der	bereits	vor	dem	1.	Januar	2002	zu	entsprechen-
den	Leistungen	geführt	hat,	ist	hierauf	§	22	Nr.	1	Satz	3	Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	bb	weiter	anzu-
wenden,	auch	wenn	der	Rechtsanspruch	auf	einen	Pensionsfonds	übertragen	worden	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	38	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	und	3	
lauteten:	„Bei	Erträgen	aus	Altersvorsorgeverträgen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Satz	3	des	Altersvorsorge-
verträge-Zertifizierungsgesetzes	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung,	die	vor	dem	1.	Janu-
ar	2005	abgeschlossen	worden	sind,	ist	§	22	Nr.	5	Satz	6	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fas-
sung	weiterhin	anzuwenden.	Für	die	Anwendung	des	§	22	Nr.	1	Satz	1	zweiter	Halbsatz	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	gilt	Absatz	33a	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	l	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	39	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	m	und	n	desselben	Gesetzes	sowie	Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	16.	Dezem-

ber	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	haben	Abs.	43a	und	44	durch	Abs.	43a	ersetzt.	Abs.	43a	und	44	lauteten:	
	 		 „(43a)	§	32b	Abs.	3	und	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	

I	S.	2645)	ist	erstmals	für	Leistungen	des	Kalenderjahres	2005	anzuwenden.	
	 		 (44)	§	32c	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	2601)	ist	 letztmals	für	

den	Veranlagungszeitraum	2000	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	o	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	49	Satz	1	und	2	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	y	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59a	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 50	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 13	 Satz	 2	 „25	 vom	Hundert“	 durch	 „25	 Prozent“,	 in	

Abs.	33	Satz	1	„30	vom	Hundert“	durch	„30	Prozent“,	 in	47	Satz	6	„‚16	vom	Hundert‘“	durch	„‚16	Pro-
zent‘“	und	„‚15	vom	Hundert‘“	durch	„‚15	Prozent‘“,	in	Abs.	55c	„‚15	vom	Hundert‘“	durch	„‚15	Prozent‘“	
und	„‚10	vom	Hundert‘“	durch	„‚10	Prozent‘“	sowie	in	Abs.	55f	Satz	2	„56,37	vom	Hundert“	durch	„56,37	
Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	und	Artikel	1	Nr.	41	lit.	n	des	
Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	haben	Abs.	24b	Satz	2	bis	4	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	 l	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	Abs.	55a	neu	gefasst.	
Abs.	55a	lautete:	

	 		 „(55a)	Die	Nummern	1	bis	3	der	Anlage	2	(zu	§	43b)	sind	auf	Ausschüttungen	im	Sinne	des	§	43b,	
die	 nach	 dem	30.	 April	 2004	 zufließen,	 anzuwenden,	 soweit	 es	 sich	 um	 ‚Gesellschaftsformen‘	 (Num-
mer	1)	und	‚Steuern‘	(Nummer	3)	der	Staaten	Estland,	Lettland,	Litauen,	Malta,	Polen,	Slowakei,	Slowe-
nien,	Tschechien,	Ungarn	sowie	Zypern	handelt.“	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55b	aufgehoben.	Abs.	55b	lautete:	
	 		 „(55b)	§	43b	Abs.	2	Satz	1	ist	auf	Ausschüttungen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	und	vor	dem	

1.	Januar	2009	zufließen,	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	Angabe	 ‚20	vom	Hun-
dert‘	die	Angabe	‚15	vom	Hundert‘	tritt.“	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59b	neu	gefasst.	Abs.	59b	lautete:	
	 		 „(59b)	Die	§§	50g	und	50h	sind	erstmals	auf	Zahlungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	

2003	erfolgen.	§	50g	Abs.	6	und	§	50h	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2006	
(BGBl.	I	S.	1652)	sind	erstmals	auf	Zahlungen	anzuwenden,	die	nach	dem	30.	Juni	2005	erfolgen.	Anla-
ge	3	ist	auf	nach	dem	31.	Dezember	2003	und	vor	dem	1.	Mai	2004	erfolgende	Zahlungen	anzuwenden.	
Anlage	3a	ist	auf	nach	dem	30.	April	2004	erfolgenden	Zahlungen	anzuwenden.“	

	 18.08.2007.—Artikel	1	Nr.	40	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1912)	hat	 in	
Abs.	1	Satz	1	„2007“	durch	„2008“	und	in	Abs.	1	Satz	2	jeweils	„2006“	durch	„2007“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 837	

	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	§	52a“	nach	„Absätzen“	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	aufgehoben.	Abs.	2a	lautete:	
	 		 „(2a)	§	2	Abs.	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2840)	

ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	15	Satz	5	und	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Satz	17	in	Abs.	16	neu	gefasst.	Satz	17	lautete:	„§	6	Abs.	4,	5	

und	6	Satz	1	ist	erstmals	auf	den	Erwerb	von	Wirtschaftsgütern	anzuwenden,	bei	denen	der	Erwerb	auf	
Grund	 eines	nach	dem	31.	Dezember	1998	 rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	
oder	gleichstehenden	Rechtsakts	erfolgt.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	21a	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23	neu	gefasst.	Abs.	23	lautete:	
	 		 „(23)	§	7g	Abs.	8	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	

S.	3310)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2003	enden.“	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23e	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	j	und	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	39	und	39a	aufgehoben.	Abs.	39	und	39a	laute-

ten:	
	 		 „(39)	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	

und	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	und	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	
I	S.	402)	ist	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	die	Veräußerung	auf	einem	nach	dem	
31.	 Dezember	 1998	 rechtswirksam	 abgeschlossenen	 obligatorischen	 Vertrag	 oder	 gleichstehenden	
Rechtsakt	beruht.	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	und	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2005	anzuwenden.	§	23	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	ist	auf	Termingeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	der	Erwerb	des	Rechts	auf	einen	Dif-
ferenzausgleich,	Geldbetrag	oder	Vorteil	nach	dem	31.	Dezember	1998	erfolgt.	 §	23	Abs.	1	Satz	5	 ist	
erstmals	 für	Einlagen	und	verdeckte	Einlagen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1999	vorge-
nommen	werden.	§	23	Abs.	3	Satz	4	ist	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	der	Steuer-
pflichtige	das	Wirtschaftsgut	nach	dem	31.	 Juli	1995	anschafft	und	veräußert	oder	nach	dem	31.	De-
zember	1998	fertig	stellt	und	veräußert.	§	23	Abs.	1	Satz	2	und	3	sowie	§	23	Abs.	3	Satz	3	 in	der	am	
12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	sind	für	Anteile,	die	einbringungsgeboren	im	Sinne	des	§	21	des	
Umwandlungssteuergesetzes	 in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	sind,	weiter	anzuwen-
den.	§	23	Abs.	3	Satz	9	zweiter	Halbsatz	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	
2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	auch	in	den	Fällen	anzuwenden,	in	denen	am	1.	Januar	2007	die	Feststellungs-
frist	noch	nicht	abgelaufen	ist.	

	 		 (39a)	§	24c	ist	erstmals	anzuwenden	
a)		auf	Kapitalerträge	im	Sinne	des	§	20,	die	nach	dem	31.	Dezember	2003	zufließen,	
b)		auf	Veräußerungsgeschäfte	im	Sinne	des	§	23,	bei	denen	die	Veräußerung	auf	einem	nach	dem	

31.	Dezember	2003	rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrag	oder	gleichstehen-
den	Rechtsakt	beruht,	und	auf	Termingeschäfte,	bei	denen	der	Erwerb	des	Rechts	auf	einen	Dif-
ferenzausgleich,	Geldbetrag	oder	Vorteil	nach	dem	31.	Dezember	2003	erfolgt.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	48	eingefügt.	
	 29.12.2007.—Artikel	1	Nr.	37	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	Abs.	1a	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	 „§	2a	

Abs.	3	Satz	3,	5	und	6	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	ist	für	die	
Veranlagungszeiträume	1999	bis	2008	weiter	anzuwenden,	soweit	sich	ein	positiver	Betrag	 im	Sinne	
des	§	2a	Abs.	3	Satz	3	ergibt	oder	soweit	eine	in	einem	ausländischen	Staat	belegene	Betriebsstätte	im	
Sinne	des	§	2a	Abs.	4	in	der	Fassung	Satzes	5	in	eine	Kapitalgesellschaft	umgewandelt,	übertragen	oder	
aufgegeben	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	6	„die	Veranlagungszeiträume	2006	
bis	2008“	durch	„Veranlagugnszeiträume	ab	2006“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
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	 		 „(5)	§	3	Nr.	56	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	

ist	erstmals	auf	laufende	Zuwendungen	des	Arbeitgebers	anzuwenden,	die	für	einen	nach	dem	31.	De-
zember	2007	endenden	Lohnzahlungszeitraum	gezahlt	werden	und	auf	Zuwendungen	 in	Form	eines	
sonstigen	Bezuges,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	geleistet	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23f	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	d1	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24a	neu	gefasst.	Abs.	24a	lautete:	
	 		 „(24a)	§	10a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	15.	Januar	2003	ist	erstmals	für	den	Veranlagungs-

zeitraum	2002	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	35	aufgehoben.	Abs.	35	lautete:	
	 		 „(35)	§	19	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Satz	2	bis	4	in	der	Fassung	des	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezem-

ber	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 ist	 erstmals	 anzuwenden	 auf	 Sonderzahlungen,	 die	 nach	 dem	23.	 August	
2006	geleistet	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	38a	„Satz	1“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	38a	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	43a	neu	gefasst.	Abs.	43a	lautete:	
	 		 „(43a)	§	32b	Abs.	3	und	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	

I	S.	2645)	ist	erstmals	für	Leistungen	des	Kalenderjahres	2005	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	49	aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„§	34c	Abs.	1	

Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	letztmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	h1	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50b	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52b	neu	gefasst.	Abs.	52b	lautete:	
	 		 „(52b)	§	41a	Abs.	1	Satz	2	und	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	

(BGBl.	I	S.	2645)	ist	erstmals	auf	Anmeldungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2004	
enden.“	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	m1	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55j	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	m2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	58	neu	gefasst.	Abs.	58	lautete:	
	 		 „(58)	§	50	Abs.	5	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	letztmals	anzu-

wenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	nach	§	34	Abs.	10a	
des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Oktober	 2000	
(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	n	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	58a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	65	neu	gefasst.	Abs.	65	lautete:	
	 		 „(65)	§	91	Abs.	2	ist	für	das	Beitragsjahr	2002	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	in	den	Fällen	des	

§	10a	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	der	zur	Zahlung	des	Arbeitsentgelts	verpflichtete	Arbeitgeber	die	Daten	bis	
zum	ersten	Tag	des	sechsten	auf	die	Verkündung	folgenden	Kalendermonats	zu	übermitteln	hat.“	

	 29.12.2007.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	r	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Abs.	43a	
Satz	2	eingefügt.	

	 01.01.2008.—Artikel	10	Nr.	1	und	2	des	Gesetzes	vom	20.	April	2007	(BGBl.	I	S.	554)	hat	Abs.	24,	24a	
und	24b	in	Abs.	24a	bis	24c	umnummeriert	und	Abs.	24	eingefügt.	

	 Artikel	10	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	36	Satz	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	k	und	l	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Abs.	24b	und	24c	

in	Abs.	24c	und	24d	umnummeriert	und	Abs.	24b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	r	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	43a	Satz	2	eingefügt.	
	 01.06.2008.—Artikel	2	Abs.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2008	(BGBl.	I	S.	842)	hat	Abs.	40	Satz	4	

und	5	eingefügt.	
	 01.08.2008.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2008	(BGBl.	I	S.	1509)	hat	Abs.	24b	bis	24d	in	

Abs.	24c	bis	24e	umnummeriert	und	Abs.	24b	eingefügt.	
	 19.08.2008.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	 I	S.	1672)	hat	Abs.	4c	neu	ge-

fasst.	Abs.	4c	lautete:	
	 		 „(4c)	§	3	Nr.	40a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2013)	ist	auf	Vergütungen	

im	 Sinne	 des	 §	 18	Abs.	 1	Nr.	 4	 anzuwenden,	wenn	die	 vermögensverwaltende	Gesellschaft	 oder	Ge-
meinschaft	nach	dem	31.	März	2002	gegründet	worden	ist	oder	soweit	die	Vergütungen	in	Zusammen-
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hang	mit	 der	 Veräußerung	 von	Anteilen	 an	 Kapitalgesellschaften	 stehen,	 die	 nach	 dem	7.	November	
2003	erworben	worden	sind.“	

	 25.12.2008.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	
Abs.	3	Satz	2	und	3	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	5	„Satzes	6“	durch	„Satzes	8“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4b	bis	4d	in	Abs.	4d	bis	4f	umnummeriert	und	
Abs.	4b	und	4c	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12a	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12d	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 41	 lit.	 h	 desselben	 Gesetzes	 hat	 Satz	 16	 in	 Abs.	 16	 durch	 die	 Sätze	 16	 und	 17	 ersetzt.	

Satz	16	lautete:	„§	6	Abs.	1	Nr.	4	Satz	5	und	6	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	2000	(BGBl.	 I	
S.	1034)	ist	auf	Entnahmen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1999	erfolgen.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24b	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	im	neuen	Abs.	24c	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	10a	

Abs.	1	Satz	4,	§	81a	Satz	1	Nr.	5	und	§	86	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	29.	Juli	2008	(BGBl.	I	S.	1509)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	33	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	36	Satz	10	und	11	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	q	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37a	Satz	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	s	und	t	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	48	und	49	neu	gefasst.	Abs.	48	und	49	lauteten:	
	 		 „(48)	 §	 34	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 1	 des	Gesetzes	 vom	14.	August	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1912)	 ist	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.	
	 		 (49)	§	34c	Abs.	6	Satz	5	in	Verbindung	mit	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	

13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	für	alle	Veranlagungszeiträume	anzuwenden,	soweit	Steuerbe-
scheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind.	§	34c	Abs.	6	Satz	2	zweiter	Halbsatz	ist	erstmals	für	den	Veran-
lagungszeitraum	 1996	 anzuwenden,	wenn	 das	 den	 Einkünften	 zugrundeliegende	 Rechtsgeschäft	 vor	
dem	11.	November	1993	abgeschlossen	worden	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	u	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50a	neu	gefasst.	Abs.	50a	lautete:	
	 		 „(50a)	§	35	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2922)	ist	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	§	35	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Ge-
setzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150	)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	an-
zuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	v	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	w	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	58	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	x	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	58a	neu	gefasst.	Abs.	58a	lautete:	
	 		 „(58a)	§	50a	Abs.	4	Satz	1	Nr.	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	

(BGBl.	 I	S.	3150)	 ist	erstmals	auf	Vergütungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	zuflie-
ßen.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	y	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59a	Satz	7	und	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	z	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	65	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	5	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2838)	hat	Abs.	12a	

neu	gefasst.	Abs.	12a	lautete:	
	 		 „(12a)	§	4d	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Satz	1	Buchstabe	b	Satz	2	und	Buchstabe	c	Satz	3	in	der	Fassung	des	

Artikels	6	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1310)	ist	bei	Begünstigten	anzuwenden,	denen	das	
Trägerunternehmen	erstmals	nach	dem	31.	Dezember	2000	Leistungen	der	betrieblichen	Altersversor-
gung	zugesagt	hat.“	

	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	17	neu	gefasst.	Abs.	17	lautete:	
	 		 „(17)	 §	 6a	 Abs.	 4	 Satz	 2	 und	 6	 ist	 erstmals	 für	 das	Wirtschaftsjahr	 anzuwenden,	 das	 nach	 dem	

30.	September	 1998	 endet.	 In	 1998	 veröffentlichte	 neue	 oder	 geänderte	 biometrische	 Rechnungs-
grundlagen	sind	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1998	en-
det;	 §	 6a	Abs.	 4	 Satz	 2	 und	6	 ist	 in	 diesen	 Fällen	mit	 der	Maßgabe	 anzuwenden,	 daß	die	Verteilung	
gleichmäßig	auf	drei	Wirtschaftsjahre	vorzunehmen	 ist.	 Satz	2	erster	Halbsatz	 ist	bei	der	Bewertung	
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von	anderen	Rückstellungen,	bei	denen	ebenfalls	anerkannte	Grundsätze	der	Versicherungsmathema-
tik	zu	berücksichtigen	sind,	entsprechend	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2794)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	 Diese	 Fassung	 des	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 und	 §	 52a	 nichts	 anderes	
bestimmt	 ist,	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2008	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	Ar-
beitslohn	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	an-
zuwenden	 ist,	 der	 für	 einen	 nach	 dem	31.	 Dezember	 2007	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	
wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	41	 lit.	 c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4a	Satz	3	 „vor	dem	1.	 Januar	2009“	nach	
„Soldaten	auf	Zeit“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	Abs.	15a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24d	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	39	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	43a	Satz	6	bis	10	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2896)	hat	Abs.	23	Satz	5	und	6	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50b	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2955)	hat	Abs.	12c	aufgehoben.	

Abs.	12c	lautete:	
	 		 „(12c)	§	4f	 ist	erstmals	für	 im	Veranlagungszeitraum	2006	geleistete	Aufwendungen	anzuwenden,	

soweit	die	den	Aufwendungen	zu	Grunde	liegenden	Leistungen	nach	dem	31.	Dezember	2005	erbracht	
worden	sind.	§	4f	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	
ist	erstmals	 für	Kinder	anzuwenden,	die	 im	Veranlagungszeitraum	2007	wegen	einer	vor	Vollendung	
des	25.	Lebensjahres	eingetretenen	körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	Behinderung	außerstande	
sind,	sich	selbst	zu	unterhalten;	für	Kinder,	die	wegen	einer	vor	dem	1.	Januar	2007	in	der	Zeit	ab	Voll-
endung	 des	 25.	 Lebensjahres	 und	 vor	 Vollendung	 des	 27.	 Lebensjahres	 eingetretenen	 körperlichen,	
geistigen	oder	seelischen	Behinderung	außerstande	sind,	sich	selbst	zu	unterhalten,	ist	§	4f	Satz	1	wei-
terhin	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2006	gültigen	Fassung	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	23c	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„§	9	Abs.	5	
Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1091)	ist	erstmals	für	
im	Veranlagungszeitraum	2006	geleistete	Aufwendungen	anzuwenden,	soweit	die	den	Aufwendungen	
zu	Grunde	liegenden	Leistungen	nach	dem	31.	Dezember	2005	erbracht	worden	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	18	 lit.	 c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23f	 in	Abs.	23g	umnummeriert	und	Abs.	23f	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24a	aufgehoben.	Abs.	24a	lautete:	
	 		 „(24a)	§	10	Abs.	1	Nr.	5	und	8	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	

S.	1091)	ist	erstmals	für	im	Veranlagungszeitraum	2006	geleistete	Aufwendungen	anzuwenden,	soweit	
die	den	Aufwendungen	zu	Grunde	liegenden	Leistungen	nach	dem	31.	Dezember	2005	erbracht	worden	
sind.	§	10	Abs.	1	Nr.	8	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	ist	
erstmals	für	Kinder	anzuwenden,	die	im	Veranlagungszeitraum	2007	wegen	einer	vor	Vollendung	des	
25.	Lebensjahres	eingetretenen	körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	Behinderung	außerstande	sind,	
sich	selbst	zu	unterhalten;	für	Kinder,	die	wegen	einer	vor	dem	1.	Januar	2007	in	der	Zeit	ab	Vollendung	
des	25.	Lebensjahres	und	vor	Vollendung	des	27.	Lebensjahres	eingetretenen	körperlichen,	geistigen	
oder	seelischen	Behinderung	außerstande	sind,	sich	selbst	zu	unterhalten,	ist	§	10	Abs.	1	Nr.	8	weiter-
hin	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2006	gültigen	Fassung	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50b	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	3018)	hat	Abs.	50c	und	50d	in	Abs.	50d	

und	50e	umnummeriert	und	Abs.	50c	eingefügt.	
	 06.03.2009.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	März	2009	(BGBl.	I	S.	416)	hat	Abs.	41	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51	neu	gefasst.	Abs.	51	lautete:	
	 		 „(51)	§	38b	Satz	2	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	

S.	 3076)	gilt	 erstmals	 für	die	Ausstellung	der	Lohnsteuerkarten	2004.	Für	die	Ausstellung	der	Lohn-
steuerkarten	2005	von	Amts	wegen	ist	§	38b	Satz	2	Nr.	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	
vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076)	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Lohnsteuerklasse	II	
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nur	in	den	Fällen	bescheinigt	wird,	in	denen	der	Arbeitnehmer	gegenüber	der	Gemeinde	schriftlich	vor	
dem	 20.	 September	 2004	 versichert,	 dass	 die	 Voraussetzungen	 für	 die	 Berücksichtigung	 des	 Entlas-
tungsbetrags	für	Alleinerziehende	(§	24b)	vorliegen	und	ihm	seine	Verpflichtung	bekannt	ist,	die	Ein-
tragung	der	Steuerklasse	umgehend	ändern	zu	lassen	(§	39	Abs.	4	Satz	1),	wenn	diese	Voraussetzungen	
wegfallen.	 Hat	 ein	 Arbeitnehmer,	 auf	 dessen	 Lohnsteuerkarte	 2004	 die	 Steuerklasse	 II	 bescheinigt	
worden	 ist,	 eine	Versicherung	nach	 Satz	 2	 gegenüber	 der	Gemeinde	nicht	 abgegeben,	 so	 hat	 die	Ge-
meinde	dies	dem	Finanzamt	mitzuteilen.“	

	 01.04.2009.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	7.	März	2009	(BGBl.	I	S.	451)	hat	Abs.	35	eingefügt.	
	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	774)	hat	Abs.	4a	Satz	4	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	bis	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23d	und	23e	aufgehoben,	Abs.	23c	durch	Abs.	23d	

ersetzt,	Abs.	23c	eingefügt	und	Abs.	23f	und	23g	in	Abs.	23e	und	23f	umnummeriert.	Abs.	23c	bis	23e	
lauteten:	

	 		 „(23c)	§	9	Abs.	5	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	erstmals	
ab	dem	Veranlagungszeitraum	1999	anzuwenden.	Für	die	Anwendung	des	§	9	Abs.	5	Satz	2	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	gilt	Absatz	16	Satz	7	bis	9	
entsprechend.	

	 		 (23d)	§	9	Abs.	1	Satz	3	Nr.	5	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	
(BGBl.	I	S.	2645)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2003	anzuwenden	und	in	Fällen,	in	denen	
die	Einkommensteuer	noch	nicht	formell	bestandskräftig	oder	hinsichtlich	der	Aufwendungen	für	eine	
beruflich	veranlasste	doppelte	Haushaltsführung	vorläufig	festgesetzt	ist.	

	 		 (23e)	§	9	Abs.	1	Satz	3	Nr.	7	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	
(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	für	die	im	Veranlagungszeitraum	2008	angeschafften	oder	hergestellten	
Wirtschaftsgüter	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	h	und	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52a	und	52b	in	Abs.	52b	und	52c	umnummeriert	

und	Abs.	52a	eingefügt.	
	 29.05.2009.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	Abs.	12e	einge-

fügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	10	bis	14	in	Abs.	16	durch	Satz	10	ersetzt.	Die	Sät-

ze	10	bis	14	lauteten:	„§	6	Abs.	1	Nr.	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	
ist	 auch	 für	 Verbindlichkeiten,	 die	 bereits	 zum	 Ende	 eines	 vor	 dem	 1.	 Januar	 1999	 endenden	Wirt-
schaftsjahrs	 angesetzt	worden	 sind,	 anzuwenden.	 Für	 den	Gewinn,	 der	 sich	 aus	 der	 erstmaligen	An-
wendung	des	§	6	Abs.	1	Nr.	3	bei	den	 in	Satz	10	genannten	Verbindlichkeiten	ergibt,	kann	 jeweils	 in	
Höhe	von	neun	Zehnteln	eine	den	Gewinn	mindernde	Rücklage	gebildet	werden,	die	in	den	folgenden	
neun	Wirtschaftsjahren	jeweils	mit	mindestens	einem	Neuntel	gewinnerhöhend	aufzulösen	ist	(Auflö-
sungszeitraum);	scheidet	die	Verbindlichkeit	während	des	Auflösungszeitraums	aus	dem	Betriebsver-
mögen	 aus,	 ist	 die	 Rücklage	 zum	Ende	 des	Wirtschaftsjahrs	 des	 Ausscheidens	 in	 vollem	Umfang	 ge-
winnerhöhend	aufzulösen.	§	6	Abs.	1	Nr.	3a	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	 I	
S.	402)	ist	auch	auf	Rückstellungen,	die	bereits	zum	Ende	eines	vor	dem	1.	Januar	1999	endenden	Wirt-
schaftsjahrs	gebildet	worden	sind,	anzuwenden.	Steht	am	Schluß	des	Erstjahrs	der	Zeitpunkt	des	Be-
ginns	der	Stillegung	des	Kernkraftwerks	nicht	fest,	sind	bisher	gebildete	Rückstellungen	bis	zu	dem	Be-
trag	gewinnerhöhend	aufzulösen,	der	sich	bei	Anwendung	des	§	6	Abs.	1	Nr.	3a	Buchstabe	d	Satz	2	und	
Buchstabe	e	Satz	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ergibt.	Satz	11	ist	für	
die	in	Satz	12	genannten	Rückstellungen	entsprechend	anzuwenden.“	

	 23.07.2009.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	 Diese	 Fassung	 des	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 und	 §	 52a	 nichts	 anderes	
bestimmt	 ist,	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2009	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	Ar-
beitslohn	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	an-
zuwenden	 ist,	 der	 für	 einen	 nach	 dem	31.	 Dezember	 2008	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	
wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12d	Satz	3	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	24	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Für	Verträge	

im	Sinne	des	§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b,	die	vor	dem	1.	Januar	2010	abgeschlossen	wurden,	gilt	für	
die	Anwendung	des	§	10	Abs.	2	Satz	2	und	3,	dass	

1.		 eine	Einwilligung	nach	§	10	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	zur	Datenübermittlung	als	erteilt	gilt,	wenn	der	
Anbieter	den	Steuerpflichtigen	schriftlich	darüber	 informiert,	dass	er	vom	Vorliegen	einer	Ein-
willigung	ausgeht	und	die	Daten	nach	§	10	Abs.	2	Satz	3	an	die	zentrale	Stelle	übermitteln	wird,	
wenn	 der	 Steuerpflichtige	 dem	 nicht	 innerhalb	 einer	 Frist	 von	 vier	 Wochen	 nach	 Erhalt	 der	
schriftlichen	Information	des	Anbieters	widerspricht;	

2.		 der	Anbieter,	wenn	die	nach	§	10	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	erforderliche	Einwilligung	des	Steuerpflich-
tigen	 vorliegt,	 die	 für	 die	Übermittlung	 des	Datensatzes	 nach	 §	 10	Abs.	 2	 Satz	 3	 erforderliche	
Identifikationsnummer	 (§	 139b	 der	 Abgabenordnung)	 des	 Steuerpflichtigen	 abweichend	 von	
§	22a	Abs.	2	Satz	1	und	2	beim	Bundeszentralamt	für	Steuern	erheben	kann.	Das	Bundeszentral-
amt	für	Steuern	teilt	dem	Anbieter	die	Identifikationsnummer	des	Steuerpflichtigen	mit,	sofern	
die	übermittelten	Daten	mit	den	nach	§	139b	Abs.	3	der	Abgabenordnung	beim	Bundeszentral-
amt	für	Steuern	gespeicherten	Daten	übereinstimmen.	Stimmen	die	Daten	nicht	überein,	findet	
§	22a	Abs.	2	Satz	1	und	2	Anwendung.“	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24c	bis	24e	in	Abs.	24d	bis	24f	umnummeriert	
und	Abs.	24c	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	24e	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Für	
Verträge,	auf	die	bereits	vor	dem	1.	Januar	2010	Altersvorsorgebeiträge	im	Sinne	des	§	82	eingezahlt	
wurden,	kann	der	Anbieter	(§	80),	wenn	die	nach	§	10a	Abs.	2a	erforderliche	Einwilligung	des	Steuer-
pflichtigen	vorliegt,	die	für	die	Übermittlung	des	Datensatzes	nach	§	10a	Abs.	5	Satz	4	in	der	Fassung	
des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2850)	 erforderliche	 Identifikations-
nummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	des	Steuerpflichtigen	abweichend	von	§	22a	Abs.	2	Satz	1	und	2	
beim	Bundeszentralamt	für	Steuern	erheben.“	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	40	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50f	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51a	eingefügt.	
	 18.08.2009.—Artikel	8	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2702)	hat	Abs.	58	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	58a	Satz	2	eingefügt.	
	 01.09.2009.—Artikel	10	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	3.	April	2009	(BGBl.	I	S.	700)	hat	Abs.	36	Satz	12	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	n	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	Abs.	38	Satz	4	eingefügt.	
	 31.12.2009.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3950)	hat	Satz	3	in	

Abs.	12d	durch	die	Sätze	3	bis	5	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„§	4h	Absatz	2	Satz	1	Buchstabe	a	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzu-
wenden,	die	nach	dem	25.	Mai	2007	beginnen	und	nicht	vor	dem	1.	Januar	2008	enden,	und	letztmals	
für	Wirtschaftsjahre,	die	vor	dem	1.	Januar	2010	enden.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	14	in	Abs.	16	neu	gefasst.	Satz	14	lautete:	„§	6	Abs.	2	
und	2a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	
bei	Wirtschaftsgütern	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	angeschafft,	hergestellt	oder	 in	
das	Betriebsvermögen	eingelegt	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	23d	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	9	Absatz	1	
Satz	 3	 Nummer	 7	 Satz	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 August	 2007	 (BGBl.	 I	
S.	1912)	 ist	 erstmals	 für	 die	 im	 Veranlagungszeitraum	 2008	 angeschafften	 oder	 hergestellten	Wirt-
schaftsgüter	anzuwenden.	

	 15.04.2010.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	hat	Abs.	21c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	24d	durch	die	Sätze	2	bis	4	ersetzt.	Satz	2	lautete:	

„Für	Altersvorsorgeverträge,	die	vor	dem	1.	Januar	2008	abgeschlossen	wurden,	gilt	für	die	Anwendung	
des	§	92a	Abs.	1	Satz	1,	dass	für	die	Veranlagungszeiträume	2008	und	2009	der	Altersvorsorge-Eigen-
heimbetrag	mindestens	10	000	Euro	betragen	muss.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24f	Satz	5	bis	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	63a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	66	und	67	eingefügt.	
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	 14.12.2010.—Artikel	1	Nr.	38	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	1768)	hat	Abs.	4b	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8b	Satz		2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16a	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	18b	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	6b	in	der	

Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1091)	ist	erstmals	auf	Veräußerun-
gen	nach	dem	31.	Dezember	2005	und	letztmals	auf	Veräußerungen	vor	dem	1.	Januar	2011	anzuwen-
den.“	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	21	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 38	 lit.	 h	 litt.	 aa	 littt.	 aaa	desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 24	 Satz	 2	 jeweils	 „2010“	durch	

„2011“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	h	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	24	Satz	2	Nr.	2	Satz	1	„des	Steuer-

pflichtigen	abweichend“	durch	„der	versicherten	Person	und	des	Versicherungsnehmers	abweichend“	
und	in	Abs.	24	Satz	2	Nr.	2	Satz	2	„des	Steuerpflichtigen“	durch	„der	versicherten	Person	und	des	Versi-
cherungsnehmers“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	h	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24a	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24f	Satz	8	und	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	25	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37	neu	gefasst.	Abs.	37	lautete:	
	 		 „(37)	§	20	Abs.	1	Nr.	9	 ist	erstmals	auf	Einnahmen	anzuwenden,	die	nach	Ablauf	des	ersten	Wirt-

schaftsjahrs	 der	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 im	 Sinne	 von	 §	 1	 Abs.	 1	
Nr.	3	bis	5	des	Körperschaftsteuergesetzes	erzielt	werden,	für	das	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	
Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	anzuwenden	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	38a	Satz	5	und	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	 lit.	p	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	47	Satz	6	„ab	dem	Veranlagungszeitraum	

2005“	durch	„für	die	Veranlagungszeiträume	2005	bis	2008“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	p	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	47	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	q	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50b	Satz	6	und	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	r	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50d	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	s	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	50f	Satz	1	„Satz	2“	durch	„Satz	3“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	t	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55j	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	u	und	v	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59b	bis	59d	in	Abs.	59c	bis	59e	umnummeriert	

und	Abs.	59b	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1900)	hat	Abs.	12	Satz	10	

eingefügt.	
	 26.06.2011.—Artikel	7	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1126)	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 05.11.2011.—Artikel	1	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Diese	 Fassung	 des	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 und	 §	 52a	 nichts	 anderes	

bestimmt	 ist,	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2010	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	Ar-
beitslohn	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	an-
zuwenden	 ist,	 der	 für	 einen	 nach	 dem	31.	 Dezember	 2009	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	
wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2009	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23e	und	23f	in	Abs.	23f	und	23g	umnummeriert	

und	Abs.	23e	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50f	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51	neu	gefasst.	Abs.	51	lautete:	
	 		 „(51)	§	39b	Absatz	2	Satz	7	zweiter	Halbsatz	ist	auf	den	laufenden	Arbeitslohn,	der	für	einen	nach	

dem	31.	Dezember	2009	endenden	Lohnzahlungszeitraum	gezahlt	wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	
nach	dem	31.	Dezember	2009	zufließen,	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Zahl	‚9	225‘	durch	die	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 844	

	
Zahl	‚9	429‘,	die	Zahl	‚26	276‘	durch	die	Zahl	‚26	441‘	und	die	Zahl	‚200	320‘	durch	die	Zahl	‚200	584‘	er-
setzt	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55j	Satz	2	eingefügt.	
	 14.12.2011.—Artikel	2	Nr.	34	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2592)	hat	Abs.	4a	

Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	11	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23d	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	g	und	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	30a	in	Abs.	30b	umnummeriert	und	Abs.	30a	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	63a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	63b	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Diese	 Fassung	 des	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 und	 §	 52a	 nichts	 anderes	

bestimmt	 ist,	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2011	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	Ar-
beitslohn	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	an-
zuwenden	 ist,	 der	 für	 einen	 nach	 dem	31.	 Dezember	 2010	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	
wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2010	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34	Satz	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	62a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	68	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	f	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	Satz	3	in	Abs.	24a	neu	

gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	10	Absatz	1	Nummer	7	Satz	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	
(BGBl.	I	S.	774)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.“	

	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50g	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51b	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	34	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52	neu	gefasst.	Abs.	52	lautete:	
	 		 „(52)	§	39f	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	

erstmals	für	den	Lohnsteuerabzug	2010	anzuwenden.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	1030)	hat	Abs.	4g	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59a	Satz	9	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	j	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Abs.	40	Satz	10	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55a	neu	gefasst.	Abs.	55a	lautete:	
	 		 „(55a)	Die	Anlage	2	(zu	§	43b)	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	

(BGBl.	I	S.	3150)	ist	auf	Ausschüttungen	im	Sinne	des	§	43b	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	
2006	zufließen.“	

	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55c	und	55d	aufgehoben.	Abs.	55c	und	55d	lauteten:	
	 		 „(55c)	§	43b	Abs.	2	Satz	1	ist	auf	Ausschüttungen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen,	mit	

der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	Angabe	„15	Prozent“	die	Angabe	„10	Prozent“	tritt.	
	 		 (55d)	§	43b	Abs.	3	ist	letztmals	auf	Ausschüttungen	anzuwenden,	die	vor	dem	1.	Januar	2009	zuge-

flossen	sind.“	
	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	283)	hat	Abs.	41	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55j	neu	gefasst.	Abs.	55j	lautete:	
	 		 „(55j)	§	46	Abs.	2	Nr.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	

S.	2878)	 ist	auch	auf	Veranlagungszeiträume	vor	2006	anzuwenden.	§	46	Absatz	2	Nummer	3	 in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	ist	erstmals	für	den	Veran-
lagungszeitraum	2010	anzuwenden.	§	46	Absatz	2	Nummer	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Geset-
zes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwen-
den.	 §	 46	 Abs.	 2	Nr.	 8	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	
S.	3150)	 ist	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2005	 anzuwenden	 und	 in	 Fällen,	 in	 denen	 am	
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28.	Dezember	2007	über	einen	Antrag	auf	Veranlagung	zur	Einkommensteuer	noch	nicht	bestandskräf-
tig	entschieden	ist.“	

	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lau-
tete:	

	 		 „(1)	 Diese	 Fassung	 des	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 und	 §	 52a	 nichts	 anderes	
bestimmt	 ist,	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2012	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	Ar-
beitslohn	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	an-
zuwenden	 ist,	 der	 für	 einen	 nach	 dem	31.	 Dezember	 2011	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	
wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2011	zufließen.“	

	 Artikel	11	Nr.	9	lit.	g	des	Gesetzes	vom	18	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	hat	Abs.	45	eingefügt.	
	 26.02.2013.—Artikel	 1	Nr.	 4	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	20.	 Februar	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 283)	 hat	 in	

Abs.	41	 „ab	dem	Veranlagungszeitraum	2010“	durch	 „für	die	Veranlagungszeiträume	2010	bis	2012“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	hat	Abs.	25	Satz	7	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	2	Nr.	39	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Abs.	4d	Satz	4	

und	5	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4g	in	Abs.	4h	umnummeriert	und	Abs.	4g	einge-

fügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	11	in	Abs.	16	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	6	Abs.	1	

Nr.	4	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	28.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1095)	ist	erstmals	
für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2005	beginnen.“	

	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	24a	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	 2	Nr.	 39	 lit.	 g	 desselben	Gesetzes	 hat	 Abs.	 24b	 aufgehoben	 und	Abs.	 24c	 bis	 24f	 in	Abs.	 24b	

bis	24e	umnummeriert.	Abs.	24b	lautete:	
	 		 „(24b)	§	10	Abs.	1	Nr.	9	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	

S.	2794)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.	
	 Für	Schulgeldzahlungen	an	Schulen	in	freier	Trägerschaft	oder	an	überwiegend	privat	finanzierte	Schu-

len,	die	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	Staat	belegen	sind,	auf	
den	das	Abkommen	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	Anwendung	findet,	und	die	zu	einem	von	
dem	zuständigen	inländischen	Ministerium	eines	Landes,	von	der	Kultusministerkonferenz	der	Länder	
oder	 von	 einer	 inländischen	 Zeugnisanerkennungsstelle	 anerkannten	 oder	 einem	 inländischen	 Ab-
schluss	an	einer	öffentlichen	Schule	als	gleichwertig	anerkannten	allgemein	bildenden	oder	berufsbil-
denden	Schul-,	Jahrgangs-	oder	Berufsabschluss	führen,	gilt	§	10	Abs.	1	Nr.	9	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	1	Nr.	7	Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	cc	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	für	
noch	nicht	bestandskräftige	Steuerfestsetzungen	der	Veranlagungszeiträume	vor	2008	mit	der	Maßga-
be,	dass	es	sich	nicht	um	eine	gemäß	Artikel	7	Abs.	4	des	Grundgesetzes	staatlich	genehmigte	oder	nach	
Landesrecht	erlaubte	Ersatzschule	oder	eine	nach	Landesrecht	anerkannte	allgemein	bildende	Ergän-
zungsschule	handeln	muss.“	

	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	h	dessleben	Gesetzes	hat	Abs.	24b	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	32b	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	43a	Satz	11	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	44a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	46	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	n	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50h	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	q	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59a	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	q	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59a	Satz	9	und	10	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	39	lit.	r	und	s	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59d	und	59e	in	Abs.	59e	und	59f	umnummeriert	

und	Abs.	59d	eingefügt.	
	 01.07.2013.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1667)	hat	Abs.	23h	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	24	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „§	10	Abs.	1	

Nr.	2	Buchstabe	b	Satz	1	ist	für	Vertragsabschlüsse	nach	dem	31.	Dezember	2011	mit	der	Maßgabe	an-
zuwenden,	dass	der	Vertrag	die	Zahlung	der	Leibrente	nicht	vor	Vollendung	des	62.	Lebensjahres	vor-
sehen	darf.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	24c	Satz	3	Nr.	2	„Satz	2	oder“	nach	„in“	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	64	neu	gefasst.	Abs.	64	lautete:	
	 		 „(64)	§	86	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	15.	Januar	2003	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeit-

raum	2002	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	55a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	59c	Satz	2	eingefügt.	
	 19.07.2013.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 28.11.2013.—Artikel	11	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	hat	Abs.	12c	

eingefügt.	
	 Artikel	11	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	14a	eingefügt.	
	 24.12.2013.—Artikel	11	Nr.	9	 lit.	 c	und	d	des	Gesetzes	vom	18	Dezember	2013	(BGBl.	 I	 S.	4318)	hat	

Abs.	23f	bis	23h	in	Abs.	23g	bis	23i	umnummeriert	und	Abs.	23f	eingefügt.	
	 Artikel	11	Nr.	9	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	33a	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	11	Nr.	9	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	43a	Satz	12	eingefügt.	
	 01.01.2014.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	cc	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	283)	hat	Abs.	41	

Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	55k	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	

lautete:	
	 		 „(1)	 Diese	 Fassung	 des	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 und	 §	 52a	 nichts	 anderes	

bestimmt	 ist,	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2013	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	Ar-
beitslohn	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	an-
zuwenden	 ist,	 der	 für	 einen	 nach	 dem	31.	 Dezember	 2012	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	
wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2012	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	und	5	in	Abs.	12	neu	gefasst.	Die	Sätze	4	und	5	
lauteten:	„§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	6a	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	19.	Oktober	2002	(BGBl.	I	
S.	4210)	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.	In	den	Fällen,	in	denen	die	Ein-
kommensteuer	für	die	Veranlagungszeiträume	bis	einschließlich	2002	noch	nicht	formell	bestandskräf-
tig	 oder	 hinsichtlich	 der	 Aufwendungen	 für	 eine	 betrieblich	 veranlasste	 doppelte	 Haushaltsführung	
vorläufig	 festgesetzt	 ist,	 ist	 §	 9	 Abs.	 1	 Satz	 3	 Nr.	 5	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	
15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	anzuwenden;	dies	gilt	auch	für	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprü-
fung	ergangene	Einkommensteuerbescheide	für	Veranlagungszeiträume	bis	einschließlich	2002,	soweit	
nicht	bereits	Festsetzungsverjährung	eingetreten	ist.“	

	 Artikel	11	Nr.	9	lit.	h	des	Gesetzes	vom	18	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	hat	Abs.	45a	eingefügt.	
	 31.07.2014.—Artikel	2	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1266)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Diese	 Fassung	 des	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 und	 §	 52a	 nichts	 anderes	

bestimmt	 ist,	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2014	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	Ar-
beitslohn	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	laufenden	Arbeitslohn	an-
zuwenden	 ist,	 der	 für	 einen	 nach	 dem	31.	 Dezember	 2013	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	
wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2013	zufließen.	

	 		 (1a)	§	1	Abs.	3	Satz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	
S.	3150)	ist	für	Staatsangehörige	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	Staates,	auf	
den	das	Abkommen	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	anwendbar	ist,	auf	Antrag	auch	für	Veran-
lagungszeiträume	vor	2008	anzuwenden,	soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind.	

	 		 (2)	 §	 1a	Abs.	 1	 ist	 für	 Staatsangehörige	 eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	 auf	Antrag	
auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1996	anzuwenden,	soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	bestands-
kräftig	sind;	für	Staatsangehörige	und	für	das	Hoheitsgebiet	Finnlands,	Islands,	Norwegens,	Österreichs	
und	Schwedens	gilt	dies	ab	dem	Veranlagungszeitraum	1994.	

	 		 (2a)	§	2	Absatz	8	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2397)	ist	in	
allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	die	Einkommensteuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	ist.	

	 		 (3)	§	2a	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	Buchstabe	b	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	Dezember	
1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	erstmals	auf	negative	Einkünfte	eines	Steuerpflichtigen	anzuwenden,	die	er	
aus	 einer	 entgeltlichen	 Überlassung	 von	 Schiffen	 auf	 Grund	 eines	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1999	
rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	erzielt.	§	2a	
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Abs.	1	bis	2a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	in	
allen	Fällen	anzuwenden,	 in	denen	die	Steuer	noch	nicht	bestandskräftig	 festgesetzt	 ist.	Für	negative	
Einkünfte	 im	Sinne	des	§	2a	Abs.	1	und	2,	die	vor	der	ab	dem	24.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	
nach	§	2a	Abs.	1	Satz	5	bestandskräftig	gesondert	festgestellt	wurden,	ist	§	2a	Abs.	1	Satz	3	bis	5	in	der	
vor	dem	24.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	§	2a	Abs.	3	und	4	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	 I	S.	821)	 ist	 letztmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	
1998	anzuwenden.	§	2a	Abs.	3	Satz	3,	5	und	6	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	
(BGBl.	 I	S.	821)	 ist	 für	Veranlagungszeiträume	ab	1999	weiter	anzuwenden,	soweit	sich	ein	positiver	
Betrag	im	Sinne	des	§	2a	Abs.	3	Satz	3	ergibt	oder	soweit	eine	in	einem	ausländischen	Staat	belegene	
Betriebsstätte	 im	Sinne	des	§	2a	Abs.	4	 in	der	Fassung	des	Satzes	8	 in	eine	Kapitalgesellschaft	umge-
wandelt,	übertragen	oder	aufgegeben	wird.	 Insoweit	 ist	 in	§	2a	Abs.	3	Satz	5	 letzter	Halbsatz	die	Be-
zeichnung	‚§	10d	Abs.	3‘	durch	‚§	10d	Abs.	4‘	zu	ersetzen.	§	2a	Abs.	4	ist	für	die	Veranlagugnszeiträume	
1999	bis	2005	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	

	 		 ‚(4)	Wird	eine	in	einem	ausländischen	Staat	belegene	Betriebsstätte	
1.		 in	eine	Kapitalgesellschaft	umgewandelt	oder	
2.		 entgeltlich	oder	unentgeltlich	übertragen	oder	
3.		 aufgegeben,	 jedoch	 die	 ursprünglich	 von	 der	 Betriebsstätte	 ausgeübte	 Geschäftstätigkeit	 ganz	

oder	teilweise	von	einer	Gesellschaft,	an	der	der	inländische	Steuerpflichtige	zu	mindestens	zehn	
vom	Hundert	unmittelbar	oder	mittelbar	beteiligt	ist,	oder	von	einer	ihm	nahestehenden	Person	
im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	20.	
Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	fortgeführt,	

	 so	ist	ein	nach	Absatz	3	Satz	1	und	2	abgezogener	Verlust,	soweit	er	nach	Absatz	3	Satz	3	nicht	wieder	
hinzugerechnet	 worden	 ist	 oder	 nicht	 noch	 hinzuzurechnen	 ist,	 im	 Veranlagungszeitraum	 der	 Um-
wandlung,	Übertragung	oder	Aufgabe	 in	 entsprechender	Anwendung	des	Absatzes	3	 Satz	3	dem	Ge-
samtbetrag	der	Einkünfte	hinzuzurechnen.‘	

	 §	2a	Abs.	4	ist	für	Veranlagungszeiträume	ab	2006	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	
	 		 ‚(4)	Wird	eine	in	einem	ausländischen	Staat	belegene	Betriebsstätte		

1.		 in	eine	Kapitalgesellschaft	umgewandelt	oder		
2.		 entgeltlich	oder	unentgeltlich	übertragen	oder	
3.		 aufgegeben,	 jedoch	 die	 ursprünglich	 von	 der	 Betriebsstätte	 ausgeübte	 Geschäftstätigkeit	 ganz	

oder	teilweise	von	einer	Gesellschaft,	an	der	der	inländische	Steuerpflichtige	zu	mindestens	10	
Prozent	unmittelbar	oder	mittelbar	beteiligt	 ist,	oder	von	einer	ihm	nahe	stehenden	Person	im	
Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes	fortgeführt,		

	 so	ist	ein	nach	Absatz	3	Satz	1	und	2	abgezogener	Verlust,	soweit	er	nach	Absatz	3	Satz	3	nicht	wieder	
hinzugerechnet	 worden	 ist	 oder	 nicht	 noch	 hinzuzurechnen	 ist,	 im	 Veranlagungszeitraum	 der	 Um-
wandlung,	Übertragung	oder	Aufgabe	 in	 entsprechender	Anwendung	des	Absatzes	3	 Satz	3	dem	Ge-
samtbetrag	der	Einkünfte	hinzuzurechnen.	Satz	1	gilt	entsprechend	bei	Beendigung	der	unbeschränk-
ten	Einkommensteuerpflicht	 (§	1	Abs.	1)	durch	Aufgabe	des	Wohnsitzes	oder	des	gewöhnlichen	Auf-
enthalts	 oder	 bei	Beendigung	der	 unbeschränkten	Körperschaftsteuerpflicht	 (§	 1	Abs.	 1	 des	Körper-
schaftsteuergesetzes)	durch	Verlegung	des	Sitzes	oder	des	Orts	der	Geschäftsleitung	sowie	bei	unbe-
schränkter	Einkommensteuerpflicht	 (§	1	Abs.	 1)	 oder	unbeschränkter	Körperschaftsteuerpflicht	 (§	1	
Abs.	1	des	Körperschaftsteuergesetzes)	bei	Beendigung	der	Ansässigkeit	im	Inland	auf	Grund	der	Best-
immungen	eines	Abkommens	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung.‘	

	 		 (4)	§	2b	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	19.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	4210,	2003	I	S.	179)	
ist	weiterhin	 für	Einkünfte	aus	einer	Einkunftsquelle	 im	Sinne	des	§	2b	anzuwenden,	die	der	Steuer-
pflichtige	nach	dem	4.	März	1999	und	vor	dem	11.	November	2005	rechtswirksam	erworben	oder	be-
gründet	hat.	

	 		 (4a)	 §	 3	Nummer	8a	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 2	 des	Gesetzes	 vom	7.	Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	
S.	2592)	ist	in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	die	Steuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	ist.	
§	3	Nr.	 9	 in	 der	 bis	 zum	31.	Dezember	 2005	 geltenden	 Fassung	 ist	weiter	 anzuwenden	 für	 vor	 dem	
1.	Januar	2006	entstandene	Ansprüche	der	Arbeitnehmer	auf	Abfindungen	oder	 für	Abfindungen	we-
gen	einer	vor	dem	1.	Januar	2006	getroffenen	Gerichtsentscheidung	oder	einer	am	31.	Dezember	2005	
anhängigen	Klage,	soweit	die	Abfindungen	dem	Arbeitnehmer	vor	dem	1.	Januar	2008	zufließen.	Glei-
ches	gilt	für	Abfindungen	auf	Grund	eines	vor	dem	1.	Januar	2006	abgeschlossenen	Sozialplans,	wenn	
die	Arbeitnehmer	in	dem	zugrunde	liegenden	und	vor	dem	1.	Januar	2006	vereinbarten	Interessenaus-
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gleich	namentlich	bezeichnet	worden	sind	(§	1	Abs.	5	Satz	1	des	Kündigungsschutzgesetzes	sowie	§	125	
der	Insolvenzordnung	in	der	jeweils	am	31.	Dezember	2005	geltenden	Fassung);	ist	eine	Abfindung	in	
einem	vor	dem	25.	Dezember	2008	ergangenen	Steuerbescheid	als	steuerpflichtige	Einnahme	berück-
sichtigt	worden,	ist	dieser	Bescheid	insoweit	auf	Antrag	des	Arbeitnehmers	zu	ändern.	§	3	Nr.	10	in	der	
bis	zum	31.	Dezember	2005	geltenden	Fassung	ist	weiter	anzuwenden	für	Entlassungen	vor	dem	1.	Ja-
nuar	2006,	soweit	die	Übergangsgelder	und	Übergangsbeihilfen	dem	Arbeitnehmer	vor	dem	1.	Januar	
2008	 zufließen,	 und	 für	 an	 Soldatinnen	 auf	 Zeit	 und	 Soldaten	 auf	 Zeit	 gezahlte	 Übergangsbeihilfen,	
wenn	das	Dienstverhältnis	vor	dem	1.	Januar	2006	bergündet	wurde.	 §	3	Nummer	13	und	16	 in	der	
Fassung	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 April	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 774)	 ist	 erstmals	 ab	 dem	 Veranlagungszeit-
raum	2007	 anzuwenden.	 Auf	 fortlaufende	 Leistungen	 nach	 dem	 Gesetz	 über	 die	 Heimkehrerstiftung	
vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2094,	2101),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	10.	De-
zember	2007	(BGBl.	 I	S.	2830)	geändert	worden	ist,	 ist	§	3	Nummer	19	in	der	bis	zum	31.	Dezember	
2010	geltenden	Fassung	dieses	Gesetzes	weiter	anzuwenden.	

	 		 (4b)	§	3	Nr.	26	und	26a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	
S.	2794)	sind	in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	die	Steuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	ist.	
§	3	Nummer	26a	Satz	2	und	Nummer	26b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	
2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2011	anzuwenden.	

	 		 (4c)	§	3	Nr.	34	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	
ist	erstmals	auf	Leistungen	des	Arbeitgebers	im	Kalenderjahr	2008	anzuwenden.	

	 		 (4d)	§	3	Nr.	40	ist	erstmals	anzuwenden	für	
1.		 Gewinnausschüttungen,	auf	die	bei	der	ausschüttenden	Körperschaft	der	nach	Artikel	3	des	Ge-

setzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	aufgehobene	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuer-
gesetzes	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	 für	die	übrigen	in	§	3	Nr.	40	genannten	Erträge	 im	Sinne	
des	§	20	gilt	Entsprechendes;	

2.		 Erträge	im	Sinne	des	§	3	Nr.	40	Satz	1	Buchstabe	a,	b,	c	und	j	nach	Ablauf	des	ersten	Wirtschafts-
jahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	für	das	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	
Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	anzuwen-
den	ist.	

	 §	3	Nr.	40	Satz	3	und	4	 in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	 ist	 für	Anteile,	die	einbrin-
gungsgeboren	 im	Sinne	des	§	21	des	Umwandlungssteuergesetzes	 in	der	am	12.	Dezember	2006	gel-
tenden	Fassung	sind,	weiter	anzuwenden.	§	3	Nr.	40	Satz	1	Buchstabe	d	in	der	Fassung	des	Artikels	1	
des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	Bezüge	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	
Nr.	1	und	auf	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	9	anzuwenden,	die	nach	dem	18.	Dezember	2006	
zugeflossen	sind.	§	3	Nummer	40	Buchstabe	d	Satz	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	
26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2014	anzuwenden.	Bei	vom	
Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	 ist	§	3	Nummer	40	Buchstabe	d	Satz	2	 in	der	Fassung	
des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	
anzuwenden,	in	dem	das	Wirtschaftsjahr	endet,	das	nach	dem	31.	Dezember	2013	begonnen	hat.	

	 		 (4e)	§	3	Nr.	40a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	2013)	ist	auf	Vergütungen	
im	 Sinne	 des	 §	 18	Abs.	 1	Nr.	 4	 anzuwenden,	wenn	die	 vermögensverwaltende	Gesellschaft	 oder	Ge-
meinschaft	nach	dem	31.	März	2002	und	vor	dem	1.	Januar	2009	gegründet	worden	ist	oder	soweit	die	
Vergütungen	in	Zusammenhang	mit	der	Veräußerung	von	Anteilen	an	Kapitalgesellschaften	stehen,	die	
nach	dem	7.	November	2003	und	vor	dem	1.	 Januar	2009	erworben	worden	sind.	§	3	Nr.	40a	 in	der	
Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1672)	ist	erstmals	auf	Vergütungen	
im	 Sinne	 des	 §	 18	Abs.	 1	Nr.	 4	 anzuwenden,	wenn	die	 vermögensverwaltende	Gesellschaft	 oder	Ge-
meinschaft	nach	dem	31.	Dezember	2008	gegründet	worden	ist.	

	 		 (4f)	 §	 3	Nr.	 41	 ist	 erstmals	 auf	Gewinnausschüttungen	oder	Gewinne	 aus	 der	Veräußerung	 eines	
Anteils	an	einer	ausländischen	Kapitalgesellschaft	sowie	aus	deren	Auflösung	oder	Herabsetzung	ihres	
Kapitals	anzuwenden,	wenn	auf	die	Ausschüttung	oder	auf	die	Gewinne	aus	der	Veräußerung	§	3	Nr.	40	
Buchstabe	a,	b,	c	und	d	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	
23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	anwendbar	wäre.	

	 		 (4g)	§	3	Nummer	5	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	
vorbehaltlich	des	Satzes	2	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2013	anzuwenden.	§	3	Nummer	5	in	
der	am	29.	Juni	2013	geltenden	Fassung	ist	weiterhin	anzuwenden	für	freiwillig	Wehrdienst	Leistende,	
die	das	Dienstverhältnis	vor	dem	1.	Januar	2014	begonnen	haben.	
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	 		 (4h)	§	3	Nummer	45	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	8.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	1030)	ist	

erstmals	 anzuwenden	 auf	 Vorteile,	 die	 in	 einem	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1999	 endenden	 Lohnzah-
lungszeitraum	oder	als	sonstige	Bezüge	nach	dem	31.	Dezember	1999	zugewendet	werden.	

	 		 (5)	 §	 3	Nummer	55e	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 2	 des	Gesetzes	 vom	7.	Dezember	2011	 (BGBl.	 I	
S.	2592)	ist	auch	auf	Übertragungen	vor	dem	1.	Januar	2012,	für	die	noch	keine	bestandskräftige	Steu-
erfestsetzung	erfolgt	ist,	anzuwenden,	es	sei	denn	der	Steuerpflichtige	beantragt	die	Nichtanwendung.	

	 		 (6)	§	3	Nr.	63	 ist	bei	Beiträgen	 für	eine	Direktversicherung	nicht	anzuwenden,	wenn	die	entspre-
chende	 Versorgungszusage	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2005	 erteilt	 wurde	 und	 der	 Arbeitnehmer	 gegenüber	
dem	Arbeitgeber	für	diese	Beiträge	auf	die	Anwendung	des	§	3	Nr.	63	verzichtet	hat.	Der	Verzicht	gilt	
für	die	Dauer	des	Dienstverhältnisses;	er	ist	bis	zum	30.	Juni	2005	oder	bei	einem	späteren	Arbeitge-
berwechsel	bis	zur	ersten	Beitragsleistung	zu	erklären.	§	3	Nr.	63	Satz	3	und	4	ist	nicht	anzuwenden,	
wenn	§	40b	Abs.	1	und	2	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	angewendet	wird.	

	 		 (7)	§	3	Nr.	65	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	
ist	 in	allen	Fällen	anzuwenden,	 in	denen	die	Einkommensteuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	
ist.	

	 		 (8)	§	3	Nummer	70	Satz	3	Buchstabe	b	in	der	Fassung	des	Artikels	7	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	
(BGBl.	I	S.	1126)	ist	erstmals	ab	dem	1.	Januar	2011	anzuwenden.	

	 		 (8a)	§	3c	Abs.	2	ist	erstmals	auf	Aufwendungen	anzuwenden,	die	mit	Erträgen	im	wirtschaftlichen	
Zusammenhang	stehen,	auf	die	§	3	Nr.	40	erstmals	anzuwenden	ist.	§	3c	Abs.	2	Satz	3	und	4	in	der	am	
12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	für	Anteile,	die	einbringungsgeboren	im	Sinne	des	§	21	des	
Umwandlungssteuergesetzes	 in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	sind,	weiter	anzuwen-
den.	§	3c	Absatz	2	Satz	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	
S.	1768)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2011	anzuwenden.	

	 		 (8b)	§	4	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	
ist	erstmals	für	nach	dem	31.	Dezember	2005	endende	Wirtschaftsjahre	anzuwenden.	Für	Wirtschafts-
jahre,	die	vor	dem	1.	Januar	2006	enden,	gilt	§	4	Absatz	1	Satz	3	für	Fälle,	in	denen	ein	bisher	einer	in-
ländischen	 Betriebsstätte	 eines	 unbeschränkt	 Steuerpflichtigen	 zuzuordnendes	 Wirtschaftsgut	 einer	
ausländischen	Betriebsstätte	 dieses	 Steuerpflichtigen	 zuzuordnen	 ist,	 deren	 Einkünfte	 durch	 ein	 Ab-
kommen	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	freigestellt	sind	oder	wenn	das	Wirtschaftsgut	bei	ei-
nem	beschränkt	Steuerpflichtigen	nicht	mehr	einer	inländischen	Betriebsstätte	zuzuordnen	ist.	§	4	Ab-
satz	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	gilt	in	
allen	Fällen,	in	denen	§	4	Absatz	1	Satz	3	anzuwenden	ist.	

	 		 (9)	§	4	Abs.	2	Satz	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	auch	
für	Veranlagungszeiträume	vor	1999	anzuwenden.	

	 		 (10)	§	4	Abs.	3	Satz	4	ist	nicht	anzuwenden,	soweit	die	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	vor	
dem	1.	Januar	1971	als	Betriebsausgaben	abgesetzt	worden	sind.	§	4	Abs.	3	Satz	4	und	5	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	28.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1095)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsgüter	an-
zuwenden,	die	nach	dem	5.	Mai	2006	angeschafft,	hergestellt	oder	in	das	Betriebsvermögen	eingelegt	
werden.	Die	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	für	nicht	abnutzbare	Wirtschaftsgüter	des	Anlage-
vermögens,	die	vor	dem	5.	Mai	2006	angeschafft,	hergestellt	oder	 in	das	Betriebsvermögen	eingelegt	
wurden,	sind	erst	im	Zeitpunkt	des	Zuflusses	des	Veräußerungserlöses	oder	im	Zeitpunkt	der	Entnah-
me	als	Betriebsausgaben	zu	berücksichtigen.	

	 		 (11)	§	4	Abs.	4a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	erstmals	
für	 das	Wirtschaftsjahr	 anzuwenden,	 das	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1998	 endet.	 Über-	 und	 Unterent-
nahmen	vorangegangener	Wirtschaftsjahre	bleiben	unberücksichtigt.	Bei	vor	dem	1.	Januar	1999	eröff-
neten	Betrieben	sind	im	Falle	der	Betriebsaufgabe	bei	der	Überführung	von	Wirtschaftsgütern	aus	dem	
Betriebsvermögen	in	das	Privatvermögen	die	Buchwerte	nicht	als	Entnahme	anzusetzen;	im	Falle	der	
Betriebsveräußerung	 ist	nur	der	Veräußerungsgewinn	als	Entnahme	anzusetzen.	Die	Aufzeichnungs-
pflichten	im	Sinne	des	§	4	Abs.	4a	Satz	6	sind	erstmals	ab	dem	1.	Januar	2000	zu	erfüllen.	

	 		 (12)	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	Satz	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	
2003	(BGBl.	I	S.	3076)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2003	
beginnen.	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	
2003	(BGBl.	I	S.	3076)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2003	
beginnen.	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	6	Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	28.	April	2006	
(BGBl.	I	S.	1095)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2005	be-
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ginnen.	§	4	Absatz	5	Satz	1	Nummer	5	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	
(BGBl.	I	S.	285)	ist	erstmals	ab	dem	1.	Januar	2014	anzuwenden.	§	4	Absatz	5	Satz	1	Nummer	6a	in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	ist	erstmals	ab	dem	1.	Januar	
2014	anzuwenden.	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	11	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezem-
ber	2003	(BGBl.	I	S.	2840)	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezem-
ber	2003	endet.	§	4	Abs.	5b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	
S.	1912)	gilt	erstmals	 für	Gewerbesteuer,	die	 für	Erhebungszeiträume	 festgesetzt	wird,	die	nach	dem	
31.	Dezember	2007	enden.	§	4	Absatz	5	Satz	1	Nummer	6	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	April	
2009	(BGBl.	I	S.	774)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.	§	4	Absatz	5	Satz	1	
Nummer	6b	Satz	2	und	3	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	
S.	1768)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.	§	4	Absatz	5	Satz	1	Nummer	13	
in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	1900)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	
anzuwenden,	die	nach	dem	30.	September	2010	beginnen.	§	4	Absatz	9	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	
des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	ist	für	Veranlagungszeiträume	ab	2004	anzuwen-
den.	

	 		 (12a)	§	4d	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Satz	1	Buchstabe	b	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2794)	 ist	erstmals	 für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	
dem	31.	Dezember	2007	endet.	§	4d	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	5	Nr.	1	des	
Gesetzes	vom	10.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2838)	ist	erstmals	bei	nach	dem	31.	Dezember	2008	zuge-
sagten	Leistungen	der	betrieblichen	Altersversorgung	anzuwenden.	

	 		 (12b)	§	4e	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1310)	ist	erst-
mals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	2001	endet.	

	 		 (12c)	§	4f	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	 I	S.	4318)	 ist	erstmals	 für	
Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	28.	November	2013	enden.	

	 		 (12d)	 §	4h	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	 vom	14.	August	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1912)	 ist	
erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	 anzuwenden,	 die	nach	dem	25.	Mai	 2007	beginnen	und	nicht	 vor	dem	
1.	Januar	2008	enden.	§	4h	Abs.	5	Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	
2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	erstmals	auf	schädliche	Beteiligungserwerbe	nach	dem	28.	November	2008	
anzuwenden,	deren	 sämtliche	Erwerbe	und	gleichgestellte	Rechtsakte	nach	dem	28.	November	2008	
stattfinden.	§	4h	Absatz	2	Satz	1	Buchstabe	a	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	
2009	(BGBl.	I	S.	1959)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	25.	Mai	2007	begin-
nen	und	nicht	vor	dem	1.	Januar	2008	enden.	§	4h	Absatz	1,	2	Satz	1	Buchstabe	c	Satz	2,	Absatz	4	Satz	1	
und	4	und	Absatz	5	Satz	1	und	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	
(BGBl.	I	S.	3950)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2009	en-
den.	Nach	den	Grundsätzen	des	§	4h	Absatz	1	Satz	1	bis	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	22.	Dezember	2009	 (BGBl.	 I	 S.	 3950)	 zu	 ermittelnde	EBITDA-Vorträge	 für	Wirtschaftsjahre,	 die	
nach	dem	31.	Dezember	2006	beginnen	und	vor	dem	1.	 Januar	2010	enden,	 erhöhen	auf	Antrag	das	
verrechenbare	EBITDA	des	ersten	Wirtschaftsjahres,	das	nach	dem	31.	Dezember	2009	endet;	§	4h	Ab-
satz	5	des	Einkommensteuergesetzes,	§	8a	Absatz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	und	§	2	Absatz	4	
Satz	1,	§	4	Absatz	2	Satz	2,	§	9	Satz	3,	§	15	Absatz	3,	§	20	Absatz	9	des	Umwandlungssteuergesetzes	in	
der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	2950)	sind	dabei	sinngemäß	anzuwenden.	

	 		 (12e)	 §	 5	 Abs.	 1a	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes	 vom	
25.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1102)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezem-
ber	2009	beginnen.	§	5	Abs.	1a	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes	
vom	25.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1102)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	De-
zember	2008	beginnen,	wenn	das	Wahlrecht	nach	Artikel	66	Abs.	3	Satz	6	des	Einführungsgesetzes	zum	
Handelsgesetzbuch	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes	 vom	
25.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1102)	ausgeübt	wird.	

	 		 (13)	§	5	Abs.	4a	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1996	
endet.	Rückstellungen	für	drohende	Verluste	aus	schwebenden	Geschäften,	die	am	Schluß	des	letzten	
vor	dem	1.	Januar	1997	endenden	Wirtschaftsjahrs	zulässigerweise	gebildet	worden	sind,	sind	in	den	
Schlußbilanzen	des	ersten	nach	dem	31.	Dezember	1996	endenden	Wirtschaftsjahrs	und	der	fünf	fol-
genden	Wirtschaftsjahre	mit	mindestens	25	Prozent	im	ersten	und	jeweils	mindestens	15	vom	Hundert	
im	zweiten	bis	sechsten	Wirtschaftsjahr	gewinnerhöhend	aufzulösen.	
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	 		 (14)	Soweit	Rückstellungen	für	Aufwendungen,	die	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	für	ein	

Wirtschaftsgut	sind,	in	der	Vergangenheit	gebildet	worden	sind,	sind	sie	in	dem	ersten	Veranlagungs-
zeitraum,	dessen	Veranlagung	noch	nicht	bestandskräftig	ist,	in	vollem	Umfang	aufzulösen.	

	 		 (14a)	§	5	Absatz	7	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	ist	erst-
mals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	28.	November	2013	enden.	Auf	Antrag	kann	§	5	
Absatz	7	auch	für	frühere	Wirtschaftsjahre	angewendet	werden.	Bei	Schuldübertragungen,	Schuldbei-
tritten	und	Erfüllungsübernahmen,	die	vor	dem	14.	Dezember	2011	vereinbart	wurden,	ist	§	5	Absatz	7	
Satz	5	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	für	einen	Gewinn,	der	sich	aus	der	Anwendung	von	§	5	Ab-
satz	7	Satz	1	bis	3	ergibt,	jeweils	in	Höhe	von	neunzehn	Zwanzigstel	eine	gewinnmindernde	Rücklage	
gebildet	werden	kann,	die	in	den	folgenden	19	Wirtschaftsjahren	jeweils	mit	mindestens	einem	Neun-
zehntel	gewinnerhöhend	aufzulösen	ist.	

	 		 (15)	Für	Gewerbebetriebe,	in	denen	der	Steuerpflichtige	vor	dem	1.	Januar	1999	bereits	Einkünfte	
aus	dem	Betrieb	von	Handelsschiffen	im	internationalen	Verkehr	erzielt	hat,	kann	der	Antrag	nach	§	5a	
Abs.	3	Satz	1	auf	Anwendung	der	Gewinnermittlung	nach	§	5a	Abs.	1	in	dem	Wirtschaftsjahr,	das	nach	
dem	31.	Dezember	1998	endet,	oder	 in	einem	der	beiden	folgenden	Wirtschaftsjahre	gestellt	werden	
(Erstjahr).	 §	 5a	 Abs.	 3	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	
S.	3076)	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	2005	endet.	§	5a	
Abs.	3	 Satz	1	 in	der	 am	31.	Dezember	2003	geltenden	Fassung	 ist	weiterhin	anzuwenden,	wenn	der	
Steuerpflichtige	 im	 Fall	 der	 Anschaffung	 das	 Handelsschiff	 auf	 Grund	 eines	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2006	
rechtswirksam	 abgeschlossenen	 schuldrechtlichen	 Vertrags	 oder	 gleichgestellten	 Rechtsaktes	 ange-
schafft	oder	im	Fall	der	Herstellung	mit	der	Herstellung	des	Handelsschiffs	vor	dem	1.	Januar	2006	be-
gonnen	hat.	In	Fällen	des	Satzes	3	muss	der	Antrag	auf	Anwendung	des	§	5a	Abs.	1	spätestens	bis	zum	
Ablauf	des	Wirtschaftsjahres	gestellt	werden,	das	vor	dem	1.	Januar	2008	endet.	§	5a	Abs.	5	Satz	3	in	
der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1912)	 ist	erstmals	 für	Wirt-
schaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	17.	August	2007	enden.	Soweit	Ansparabschreibungen	im	Sin-
ne	von	§	7g	Abs.	3	in	der	bis	zum	17.	August	2007	geltenden	Fassung	zum	Zeitpunkt	des	Übergangs	zur	
Gewinnermittlung	nach	§	5a	Abs.	1	noch	nicht	gewinnerhöhend	aufgelöst	worden	sind,	ist	§	5a	Abs.	5	
Satz	3	in	der	bis	zum	17.	August	2007	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	

	 		 (15a)	§	5b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	ist	
erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2010	beginnen.	

	 		 (16)	§	6	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	
ist	erstmals	für	nach	dem	31.	Dezember	2005	endende	Wirtschaftsjahre	anzuwenden.	§	6	Abs.	1	in	der	
Fassung	 des	 Gesetzes	 vom	 24.	 März	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 402)	 ist	 erstmals	 für	 das	 erste	 nach	 dem	
31.	Dezember	1998	endende	Wirtschaftsjahr	(Erstjahr)	anzuwenden.	In	Höhe	von	vier	Fünfteln	des	im	
Erstjahr	durch	die	Anwendung	des	§	6	Abs.	1	Nr.	1	und	2	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	
1999	(BGBl.	I	S.	402)	entstehenden	Gewinns	kann	im	Erstjahr	eine	den	steuerlichen	Gewinn	mindernde	
Rücklage	gebildet	werden,	die	 in	den	dem	Erstjahr	 folgenden	vier	Wirtschaftsjahren	 jeweils	mit	min-
destens	einem	Viertel	gewinnerhöhend	aufzulösen	ist	(Auflösungszeitraum).	Scheidet	ein	der	Regelung	
nach	den	Sätzen	1	bis	3	unterliegendes	Wirtschaftsgut	im	Auflösungszeitraum	ganz	oder	teilweise	aus,	
ist	im	Wirtschaftsjahr	des	Ausscheidens	der	für	das	Wirtschaftsgut	verbleibende	Teil	der	Rücklage	nach	
Satz	3	in	vollem	Umfang	oder	teilweise	gewinnerhöhend	aufzulösen.	Soweit	ein	der	Regelung	nach	den	
Sätzen	1	bis	3	unterliegendes	Wirtschaftsgut	 im	Auflösungszeitraum	erneut	auf	den	niedrigeren	Teil-
wert	abgeschrieben	wird,	ist	der	für	das	Wirtschaftsgut	verbleibende	Teil	der	Rücklage	nach	Satz	3	in	
Höhe	der	Abschreibung	gewinnerhöhend	aufzulösen.	§	3	Nr.	40	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	2	in	der	Fas-
sung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	und	§	8b	Abs.	2	Satz	2	des	Körperschaftsteu-
ergesetzes	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	sind	in	den	Fällen	der	
Sätze	3	bis	5	entsprechend	anzuwenden.	§	6	Abs.	1	Nr.	1a	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	 15.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	2645)	 ist	 erstmals	 für	 Baumaßnahmen	 anzuwenden,	mit	 denen	
nach	dem	31.	Dezember	2003	begonnen	wird.	Als	Beginn	gilt	bei	Baumaßnahmen,	für	die	eine	Bauge-
nehmigung	erforderlich	ist,	der	Zeitpunkt,	 in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird,	bei	baugenehmigungs-
freien	Bauvorhaben,	für	die	Bauunterlagen	einzureichen	sind,	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bauunterlagen	
eingereicht	werden.	Sämtliche	Baumaßnahmen	im	Sinne	des	§	6	Abs.	1	Nr.	1a	Satz	1	an	einem	Objekt	
gelten	als	eine	Baumaßnahme	im	Sinne	des	Satzes	7.	§	6	Abs.	1	Nr.	2b	und	3a	Buchstabe	f	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	3	des	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes	vom	25.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1102)	sind	
erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2009	 beginnen;	 §	 6	 Abs.	 1	
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Nr.	2b	 und	 §	 6	 Abs.	 1	Nr.	 3a	 Buchstabe	 f	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes	vom	25.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1102)	sind	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	
nach	dem	31.	Dezember	2008	beginnen,	wenn	das	Wahlrecht	nach	Artikel	66	Abs.	3	Satz	6	des	Einfüh-
rungsgesetzes	zum	Handelsgesetzbuch	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetzes	vom	25.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1102)	ausgeübt	wird;	für	die	Hälfte	des	Gewinns,	der	sich	aus	der	
erstmaligen	Anwendung	des	§	6	Abs.	1	Nr.	2b	ergibt,	kann	eine	den	Gewinn	mindernde	Rücklage	gebil-
det	werden,	die	im	folgenden	Wirtschaftsjahr	gewinnerhöhend	aufzulösen	ist.	§	6	Absatz	1	Nummer	4	
Satz	2	und	3	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	für	Fahr-
zeuge	mit	Antrieb	ausschließlich	durch	Elektromotoren,	die	ganz	oder	überwiegend	aus	mechanischen	
oder	 elektrochemischen	 Energiespeichern	 oder	 aus	 emissionsfrei	 betriebenen	 Energiewandlern	 ge-
speist	werden	(Elektrofahrzeuge),	oder	für	extern	aufladbare	Hybridelektrofahrzeuge	anzuwenden,	die	
vor	dem	1.	Januar	2023	angeschafft	werden.	§	6	Abs.	1	Nr.	4	Satz	6	in	der	am	24.	Dezember	2008	gel-
tenden	Fassung	ist	letztmalig	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	vor	dem	1.	Januar	2009	endet.	
§	6	 Abs.	1	Nr.	 4	 Satz	 6	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	
S.	2794)	 ist	erstmalig	 für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	beginnen,	anzuwenden.	
§	6	 Absatz	 2	 und	 2a	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2009	 (BGBl.	 I	
S.	3950)	ist	erstmals	bei	Wirtschaftsgütern	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2009	angeschafft,	
hergestellt	oder	in	das	Betriebsvermögen	eingelegt	werden.	§	6	Abs.	6	Satz	2	und	3	ist	erstmals	für	Ein-
lagen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1998	vorgenommen	werden.	

	 		 (16a)	§	6	Absatz	5	Satz	1	zweiter	Halbsatz	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	De-
zember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	gilt	 in	 allen	Fällen,	 in	denen	§	4	Absatz	1	Satz	3	anzuwenden	 ist.	 §	6	
Abs.	5	Satz	3	bis	5	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	
auf	Übertragungsvorgänge	nach	dem	31.	Dezember	2000	anzuwenden.	§	6	Abs.	5	Satz	6	in	der	Fassung	
des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Anteilsbegründungen	und	An-
teilserhöhungen	nach	dem	31.	Dezember	2000	anzuwenden.	

	 		 (16b)	§	6a	Abs.	2	Nr.	1	erste	Alternative	und	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	Satz	6	erster	Halbsatz	in	der	Fassung	
des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1310)	ist	bei	Pensionsverpflichtungen	gegen-
über	 Berechtigten	 anzuwenden,	 denen	 der	 Pensionsverpflichtete	 erstmals	 eine	 Pensionszusage	 nach	
dem	31.	Dezember	2000	erteilt	hat;	§	6a	Abs.	2	Nr.	1	zweite	Alternative	sowie	§	6a	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	
Satz	1	und	§	6a	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	Satz	6	zweiter	Halbsatz	sind	bei	Pensionsverpflichtungen	anzuwen-
den,	 die	 auf	 einer	nach	dem	31.	Dezember	2000	vereinbarten	Entgeltumwandlung	 im	Sinne	 von	§	1	
Abs.	2	des	Betriebsrentengesetzes	beruhen.	

	 		 (17)	§	6a	Abs.	2	Nr.	1	und	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	Satz	6	in	der	Fassung	des	Artikels	5	Nr.	2	des	Gesetzes	
vom	10.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2838)	sind	erstmals	bei	nach	dem	31.	Dezember	2008	erteilten	Pen-
sionszusagen	anzuwenden.	

	 		 (18)	§	6b	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	auf	Veräuße-
rungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1998	vorgenommen	werden.	Für	Veräußerungen,	die	
vor	diesem	Zeitpunkt	vorgenommen	worden	sind,	ist	§	6b	in	der	im	Veräußerungszeitpunkt	geltenden	
Fassung	weiter	anzuwenden.	

	 		 (18a)	§	6b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	
erstmals	 auf	Veräußerungen	 anzuwenden,	 die	 nach	dem	31.	Dezember	2001	 vorgenommen	werden.	
Für	Veräußerungen,	die	vor	diesem	Zeitpunkt	vorgenommen	worden	sind,	ist	§	6b	in	der	im	Veräuße-
rungszeitpunkt	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	

	 		 (18b)	§	6b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1091)	ist	erst-
mals	auf	Veräußerungen	nach	dem	31.	Dezember	2005	anzuwenden.	Für	Veräußerungen,	die	vor	die-
sem	 Zeitpunkt	 vorgenommen	werden,	 ist	 §	 6b	 in	 der	 im	 Veräußerungszeitpunkt	 geltenden	 Fassung	
weiter	anzuwenden.	§	6b	Abs.	10	Satz	11	in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	für	Antei-
le,	die	einbringungsgeboren	im	Sinne	des	§	21	des	Umwandlungssteuergesetzes	in	der	am	12.	Dezem-
ber	2006	geltenden	Fassung	sind,	weiter	anzuwenden.	

	 		 (19)	§	6c	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	auf	Veräuße-
rungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1998	vorgenommen	werden.	Für	Veräußerungen,	die	
vor	diesem	Zeitpunkt	vorgenommen	worden	sind,	ist	§	6c	in	der	im	Veräußerungszeitpunkt	geltenden	
Fassung	weiter	anzuwenden.	

	 		 (20)	§	6d	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1998	endet.	
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	 		 (21)	§	7	Abs.	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	

für	Einlagen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1998	vorgenommen	werden.	§	7	Abs.	1	Satz	6	in	
der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	für	das	nach	dem	31.	Dezem-
ber	1998	endende	Wirtschaftsjahr	anzuwenden.	§	7	Abs.	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Ge-
setzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	3076)	 ist	erstmals	bei	Wirtschaftsgütern	anzuwenden,	die	
nach	dem	31.	Dezember	2003	 angeschafft	 oder	hergestellt	worden	 sind.	 §	 7	Absatz	1	 Satz	 5	 zweiter	
Halbsatz	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erst-
mals	für	Einlagen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2010	vorgenommen	werden.	

	 		 (21a)	§	7	Abs.	2	Satz	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	ist	erst-
mals	bei	Wirtschaftsgütern	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2000	angeschafft	oder	hergestellt	
worden	sind.	Bei	Wirtschaftsgütern,	die	vor	dem	1.	 Januar	2001	angeschafft	oder	hergestellt	worden	
sind,	ist	§	7	Abs.	2	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	
1999	(BGBl.	I	S.	2601)	weiter	anzuwenden.	§	7	Abs.	2	und	3	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2007	gelten-
den	Fassung	ist	letztmalig	anzuwenden	für	vor	dem	1.	Januar	2008	angeschaffte	oder	hergestellte	be-
wegliche	Wirtschaftsgüter.	

	 		 (21b)	Bei	Gebäuden,	soweit	sie	zu	einem	Betriebsvermögen	gehören	und	nicht	Wohnzwecken	die-
nen,	ist	§	7	Abs.	4	Satz	1	und	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	
weiter	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	im	Fall	der	Herstellung	vor	dem	1.	Januar	2001	mit	der	
Herstellung	des	Gebäudes	begonnen	hat	oder	im	Fall	der	Anschaffung	das	Objekt	auf	Grund	eines	vor	
dem	 1.	 Januar	 2001	 rechtswirksam	 abgeschlossenen	 obligatorischen	 Vertrags	 oder	 gleichstehenden	
Rechtsakts	angeschafft	hat.	Als	Beginn	der	Herstellung	gilt	bei	Gebäuden,	für	die	eine	Baugenehmigung	
erforderlich	ist,	der	Zeitpunkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird;	bei	baugenehmigungsfreien	Gebäu-
den,	 für	 die	 Bauunterlagen	 einzureichen	 sind,	 der	 Zeitpunkt,	 in	 dem	 die	 Bauunterlagen	 eingereicht	
werden.	

	 		 (21c)	§	7	Absatz	5	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	ist	
auf	Antrag	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2010	anzuwenden,	soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	
bestandskräftig	sind.	

	 		 (22)	 §	 7a	 Abs.	 6	 des	 Einkommensteuergesetzes	 1979	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	
21.	Juni	1979	(BGBl.	I	S.	721)	ist	 letztmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	dem	Wirtschafts-
jahr	vorangeht,	für	das	§	15a	erstmals	anzuwenden	ist.	

	 		 (23)	§	7g	Abs.	1	bis	4	und	7	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	
S.	 1912)	 ist	 erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	 17.	 August	 2007	 enden.	 §	 7g	
Abs.	5	und	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erst-
mals	bei	Wirtschaftsgütern	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	angeschafft	oder	hergestellt	
werden.	Bei	Ansparabschreibungen,	die	in	vor	dem	18.	August	2007	endenden	Wirtschaftsjahren	gebil-
det	worden	sind,	und	Wirtschaftsgütern,	die	vor	dem	1.	Januar	2008	angeschafft	oder	hergestellt	wor-
den	sind,	ist	§	7g	in	der	bis	zum	17.	August	2007	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	Soweit	Anspa-
rabschreibungen	noch	nicht	gewinnerhöhend	aufgelöst	worden	sind,	vermindert	sich	der	Höchstbetrag	
von	200.000	Euro	nach	§	7g	Abs.	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	
2007	(BGBl.	I	S.	1912)	um	die	noch	vorhandenen	Ansparabschreibungen.	In	Wirtschaftsjahren,	die	nach	
dem	31.	Dezember	2008	und	vor	dem	1.	Januar	2011	enden,	ist	§	7g	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	mit	der	Maßga-
be	anzuwenden,	dass	bei	Gewerbebetrieben	oder	der	selbständigen	Arbeit	dienenden	Betrieben,	die	ih-
ren	Gewinn	nach	§	4	Abs.	1	oder	§	5	ermitteln,	ein	Betriebsvermögen	von	335	000	Euro,	bei	Betrieben	
der	Land-	und	Forstwirtschaft	ein	Wirtschaftswert	oder	Ersatzwirtschaftswert	von	175	000	Euro	und	
bei	Betrieben,	die	ihren	Gewinn	nach	§	4	Abs.	3	ermitteln,	ohne	Berücksichtigung	von	Investitionsab-
zugsbeträgen	ein	Gewinn	von	200	000	Euro	nicht	überschritten	wird.	Bei	Wirtschaftsgütern,	die	nach	
dem	 31.	 Dezember	 2008	 und	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2011	 angeschafft	 oder	 hergestellt	 werden,	 ist	 §	 7g	
Abs.	6	Nr.	1	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	der	Betrieb	zum	Schluss	des	Wirtschaftsjahres,	das	der	
Anschaffung	oder	Herstellung	vorangeht,	die	Größenmerkmale	des	Satzes	5	nicht	überschreitet.	

	 		 (23a)	§	7h	Abs.	1	Satz	1	und	3	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	
(BGBl.	 I	 S.	 3076)	 sind	 erstmals	 für	Modernisierungs-	 und	 Instandsetzungsmaßnahmen	 anzuwenden,	
mit	denen	nach	dem	31.	Dezember	2003	begonnen	wird.	Als	Beginn	gilt	bei	Baumaßnahmen,	für	die	ei-
ne	Baugenehmigung	erforderlich	ist,	der	Zeitpunkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird,	bei	baugeneh-
migungsfreien	Bauvorhaben,	für	die	Bauunterlagen	einzureichen	sind,	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bauun-
terlagen	eingereicht	werden.	
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	 		 (23b)	§	7i	Abs.	1	Satz	1	und	5	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	

(BGBl.	 I	S.	3076)	sind	erstmals	 für	Baumaßnahmen	anzuwenden,	mit	denen	nach	dem	31.	Dezember	
2003	begonnen	wird.	Als	Beginn	gilt	bei	Baumaßnahmen,	für	die	eine	Baugenehmigung	erforderlich	ist,	
der	 Zeitpunkt,	 in	 dem	der	Bauantrag	 gestellt	wird,	 bei	 baugenehmigungsfreien	Bauvorhaben,	 für	 die	
Bauunterlagen	einzureichen	sind,	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bauunterlagen	eingereicht	werden.	

	 		 (23c)	§	8	Absatz	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	774)	ist	erstmals	ab	
dem	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.	

	 		 (23d)	§	9	Absatz	1	Satz	3	Nummer	4	und	5	und	Absatz	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	April	
2009	(BGBl.	I	S.	774)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.	§	9	Absatz	1	Satz	3	
Nummer	5	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 1	 des	Gesetzes	 vom	15.	Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	2645)	 ist	
erstmals	 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2003	anzuwenden	und	 in	Fällen,	 in	denen	die	Einkommens-
teuer	noch	nicht	formell	bestandskräftig	oder	hinsichtlich	der	Aufwendungen	für	eine	beruflich	veran-
lasste	doppelte	Haushaltsführung	vorläufig	festgesetzt	ist.	§	9	Absatz	1	Satz	3	Nummer	7	Satz	2	in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3950)	ist	erstmals	für	die	im	
Veranlagungszeitraum	 2010	 angeschafften	 oder	 hergestellten	Wirtschaftsgüter	 anzuwenden.	 Für	 die	
Anwendung	des	§	9	Absatz	5	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	
(BGBl.	I	S.	2645)	gilt	Absatz	16	Satz	7	bis	9	entsprechend.	§	9	Absatz	6	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	
Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	ist	für	Veranlagungszeiträume	ab	2004	anzuwenden.	

	 		 (23e)	§	9a	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nummer	5	Buchstabe	a	des	
Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2011	an-
zuwenden.	Beim	Steuerabzug	vom	Arbeitslohn	ist	er	auf	laufenden	Arbeitslohn,	der	für	einen	nach	dem	
30.	November	2011	endenden	Lohnzahlungszeitraum	gezahlt	wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	
dem	30.	November	2011	zufließen,	 erstmals	 anzuwenden.	Dies	gilt	 entsprechend	 für	§	39a	Absatz	1	
Nummer	1,	Absatz	2	Satz	4,	Absatz	3	Satz	2	und	§	39d	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1.	

	 		 (23f)	§	9b	Absatz	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	11	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	 I	
S.	4318)	ist	auf	Mehr-	und	Minderbeträge	infolge	von	Änderungen	der	Verhältnisse	im	Sinne	von	§	15a	
des	Umsatzsteuergesetzes	anzuwenden,	die	nach	dem	28.	November	2013	eingetreten	sind.	

	 		 (23g)	§	9c	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2955)	gilt	
auch	für	Kinder,	die	wegen	einer	vor	dem	1.	Januar	2007	in	der	Zeit	ab	Vollendung	des	25.	Lebensjahres	
und	vor	Vollendung	des	27.	Lebensjahres	eingetretenen	körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	Behin-
derung	außerstande	sind,	sich	selbst	zu	unterhalten.	

	 		 (23h)	§	10	Abs.	1	Nr.	1a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	
S.	3150)	ist	auf	alle	Versorgungsleistungen	anzuwenden,	die	auf	nach	dem	31.	Dezember	2007	verein-
barten	Vermögensübertragungen	beruhen.	Für	Versorgungsleistungen,	die	auf	vor	dem	1.	Januar	2008	
vereinbarten	 Vermögensübertragungen	 beruhen,	 gilt	 dies	 nur,	wenn	 das	 übertragene	 Vermögen	 nur	
deshalb	einen	ausreichenden	Ertrag	bringt,	weil	ersparte	Aufwendungen	mit	Ausnahme	des	Nutzungs-
vorteils	eines	zu	eigenen	Zwecken	vom	Vermögensübernehmer	genutzten	Grundstücks	zu	den	Erträgen	
des	Vermögens	gerechnet	werden.	

	 		 (23i)	§	10	Absatz	1	Nummer	2,	§	22	Nummer	5,	Absatz	24	Satz	1,	§	82	Absatz	1	Satz	6	und	7,	§	92	
Satz	2	bis	4,	die	§§	92a,	92b	Absatz	1	und	3	sowie	§	94	Absatz	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	
Gesetzes	vom	24.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1667)	sind	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2014	anzu-
wenden.	

	 		 (24)	§	10	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	aa	ist	für	Vertragsabschlüsse	vor	dem	
1.	 Januar	2012	mit	 der	Maßgabe	 anzuwenden,	 dass	der	Vertrag	die	 Zahlung	der	 Leibrente	nicht	 vor	
Vollendung	des	60.	Lebensjahres	vorsehen	darf.	Für	Verträge	 im	Sinne	des	§	10	Absatz	1	Nummer	2	
Buchstabe	b,	die	vor	dem	1.	Januar	2011	abgeschlossen	wurden,	und	bei	Kranken-	und	Pflegeversiche-
rungen	im	Sinne	des	§	10	Absatz	1	Nummer	3,	bei	denen	das	Versicherungsverhältnis	vor	dem	1.	Januar	
2011	bestanden	hat,	ist	§	10	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	und	Satz	3	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass		

1.		 die	 erforderliche	 Einwilligung	 zur	 Datenübermittlung	 als	 erteilt	 gilt,	 wenn	 die	 übermittelnde	
Stelle	 den	 Steuerpflichtigen	 schriftlich	 darüber	 informiert,	 dass	 vom	 Vorliegen	 einer	 Einwilli-
gung	ausgegangen	wird,	das	 in	Nummer	2	beschriebene	Verfahren	Anwendung	 findet	und	die	
Daten	an	die	zentrale	Stelle	übermittelt	werden,	wenn	der	Steuerpflichtige	dem	nicht	innerhalb	
einer	Frist	von	vier	Wochen	nach	Erhalt	dieser	schriftlichen	Information	schriftlich	widerspricht;		

2.		 die	übermittelnde	Stelle,	wenn	die	nach	§	10	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	oder	Satz	3	erforderliche	
Einwilligung	 des	 Steuerpflichtigen	 vorliegt	 oder	 als	 erteilt	 gilt,	 die	 für	 die	 Datenübermittlung	
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nach	 §	 10	 Absatz	 2a	 erforderliche	 Identifikationsnummer	 (§	 139b	 der	 Abgabenordnung)	 der	
versicherten	Person	und	des	Versicherungsnehmers	abweichend	von	§	22a	Absatz	2	Satz	1	und	2	
beim	Bundeszentralamt	 für	Steuern	erheben	kann.	Das	Bundeszentralamt	 für	Steuern	 teilt	der	
übermittelnden	 Stelle	 die	 Identifikationsnummer	 der	 versicherten	 Person	 und	 des	 Versiche-
rungsnehmers	mit,	sofern	die	übermittelten	Daten	mit	den	nach	§	139b	Absatz	3	der	Abgaben-
ordnung	beim	Bundeszentralamt	für	Steuern	gespeicherten	Daten	übereinstimmen.	Stimmen	die	
Daten	nicht	überein,	findet	§	22a	Absatz	2	Satz	1	und	2	Anwendung	

	 §	 10	Absatz	 1	Nummer	 3	 Satz	 4	 in	 der	 Fassung	 des	Artikels	 1	 des	Gesetzes	 vom	8.	Dezember	 2010	
(BGBl.	 I	S.	1768)	 ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2011	anzuwenden.	§	10	Absatz	2	Satz	3	
und	 Absatz	 2a	 Satz	 4	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 8.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	
S.	1768)	 ist	 erstmals	 für	 die	 Übermittlung	 der	 Daten	 des	 Veranlagungszeitraums	 2011	 anzuwenden.	
§	10	 Absatz	 2a	 Satz	 8	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 7.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	
S.	2592)	gilt	auch	für	den	Veranlagungszeitraum	2011	sowie	für	den	Veranlagungszeitraum	2010,	so-
weit	am	14.	Dezember	2011	noch	keine	erstmalige	Steuerfestsetzung	erfolgt	ist.	

	 		 (24a)	§	10	Absatz	1	Nummer	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	
(BGBl.	 I	 S.	 1768)	 ist	 erstmals	 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2011	anzuwenden.	 §	10	Absatz	1	Num-
mer	5	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	gilt	auch	für	
Kinder,	die	wegen	einer	vor	dem	1.	Januar	2007	in	der	Zeit	ab	Vollendung	des	25.	Lebensjahres	und	vor	
Vollendung	 des	 27.	 Lebensjahres	 eingetretenen	 körperlichen,	 geistigen	 oder	 seelischen	 Behinderung	
außerstande	sind,	sich	selbst	zu	unterhalten.	§	10	Absatz	1	Nummer	7	Satz	1	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	2	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	ist	für	Veranlagungszeiträume	ab	2012	an-
zuwenden.	§	10	Abs.	1	Nr.	9	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	
S.	 2794)	 ist	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2008	 anzuwenden.	 Für	 Schulgeldzahlungen	 an	
Schulen	 in	 freier	Trägerschaft	oder	an	überwiegend	privat	 finanzierte	Schulen,	die	 in	einem	anderen	
Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	Staat	belegen	sind,	auf	den	das	Abkommen	über	
den	Europäischen	Wirtschaftsraum	Anwendung	findet,	und	die	zu	einem	von	dem	zuständigen	inländi-
schen	Ministerium	eines	Landes,	von	der	Kultusministerkonferenz	der	Länder	oder	von	einer	inländi-
schen	 Zeugnisanerkennungsstelle	 anerkannten	 oder	 einem	 inländischen	 Abschluss	 an	 einer	 öffentli-
chen	Schule	als	gleichwertig	anerkannten	allgemein	bildenden	oder	berufsbildenden	Schul-,	Jahrgangs-	
oder	Berufsabschluss	führen,	gilt	§	10	Abs.	1	Nr.	9	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nr.	7	Buchstabe	a	Dop-
pelbuchstabe	cc	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	für	noch	nicht	bestandskräftige	
Steuerfestsetzungen	der	Veranlagungszeiträume	vor	2008	mit	der	Maßgabe,	dass	es	sich	nicht	um	eine	
gemäß	Artikel	7	Abs.	4	des	Grundgesetzes	staatlich	genehmigte	oder	nach	Landesrecht	erlaubte	Ersatz-
schule	oder	eine	nach	Landesrecht	anerkannte	allgemein	bildende	Ergänzungsschule	handeln	muss.	

	 		 (24b)	 §	 10	Absatz	 4b	 Satz	 4	 bis	 6	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 2	 des	Gesetzes	 vom	26.	 Juni	 2013	
(BGBl.	 I	S.	1809)	 ist	erstmals	 für	die	Übermittlung	der	Daten	des	Veranlagungszeitraums	2016	anzu-
wenden.	§	10	Absatz	5	in	der	am	31.	Dezember	2009	geltenden	Fassung	ist	auf	Beiträge	zu	Versiche-
rungen	 im	 Sinne	 des	 §	 10	 Absatz	 1	 Nummer	 2	 Buchstabe	 b	 Doppelbuchstabe	 bb	 bis	 dd	 in	 der	 am	
31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	weiterhin	anzuwenden,	wenn	die	Laufzeit	dieser	Versicherun-
gen	vor	dem	1.	 Januar	2005	begonnen	hat	und	ein	Versicherungsbeitrag	bis	zum	31.	Dezember	2004	
entrichtet	wurde.	

	 		 (24c)	§	10a	Abs.	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	
S.	2794)	sowie	§	81a	Satz	1	Nr.	5	und	§	86	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	29.	Juli	2008	(BGBl.	I	S.	1509)	sind	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.	Für	
die	Anwendung	des	§	10a	stehen	den	in	der	inländischen	gesetzlichen	Rentenversicherung	Pflichtversi-
cherten	nach	§	10a	Absatz	1	Satz	1	die	Pflichtmitglieder	in	einem	ausländischen	gesetzlichen	Alterssi-
cherungssystem	gleich,	wenn	diese	Pflichtmitgliedschaft	

1.		 mit	 einer	 Pflichtmitgliedschaft	 in	 einem	 inländischen	 Alterssicherungssystem	 nach	 §	 10a	 Ab-
satz	1	Satz	1	oder	Satz	3	vergleichbar	ist	und	

2.		 vor	dem	1.	Januar	2010	begründet	wurde.	
	 Für	die	Anwendung	des	§	10a	stehen	den	Steuerpflichtigen	nach	§	10a	Absatz	1	Satz	4	die	Personen	

gleich,	
1.		 die	 aus	 einem	 ausländischen	 gesetzlichen	 Alterssicherungssystem	 eine	 Leistung	 erhalten,	 die	

den	in	§	10a	Absatz	1	Satz	4	genannten	Leistungen	vergleichbar	ist,	
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2.		 die	unmittelbar	vor	dem	Bezug	der	entsprechenden	Leistung	einer	der	in	Satz	2	oder	§	10a	Ab-

satz	1	Satz	1	oder	Satz	3	genannten	begünstigten	Personengruppen	angehörten	und	
3.		 die	noch	nicht	das	67.	Lebensjahr	vollendet	haben.	

	 Als	Altersvorsorgebeiträge	(§	82)	sind	bei	den	in	den	Sätzen	2	und	3	genannten	Personengruppen	nur	
diejenigen	Beiträge	zu	berücksichtigen,	die	vom	Abzugsberechtigten	zugunsten	seines	vor	dem	1.	Janu-
ar	2010	abgeschlossenen	Vertrags	geleistet	wurden.	

	 		 (24d)	§	10a	Abs.	5	Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	
S.	3150)	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2008	anzuwenden,	soweit	

1.		 sich	dies	zugunsten	des	Steuerpflichtigen	auswirkt	oder		
2.		 die	Steuerfestsetzung	bei	Inkrafttreten	des	Jahressteuergesetzes	2008	vom	20.	Dezember	2007	

(BGBl.	I	S.	3150)	noch	nicht	unanfechtbar	war	oder	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung	stand.	
	 Für	Verträge,	auf	die	bereits	vor	dem	1.	Januar	2010	Altersvorsorgebeiträge	im	Sinne	des	§	82	einge-

zahlt	wurden,	kann	die	übermittelnde	Stelle,	wenn	die	nach	§	10a	Absatz	2a	erforderliche	Einwilligung	
des	Steuerpflichtigen	vorliegt,	die	für	die	Übermittlung	der	Daten	nach	§	10a	Absatz	5	Satz	1	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	erforderliche	Identifikationsnum-
mer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	des	Steuerpflichtigen	abweichend	von	§	22a	Absatz	2	Satz	1	und	2	
beim	Bundeszentralamt	für	Steuern	erheben.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	teilt	dem	Anbieter	die	
Identifikationsnummer	des	Steuerpflichtigen	mit,	sofern	die	übermittelten	Daten	mit	den	nach	§	139b	
Abs.	3	der	Abgabenordnung	beim	Bundeszentralamt	für	Steuern	gespeicherten	Daten	übereinstimmen.	
Stimmen	die	Daten	nicht	überein,	findet	§	22a	Abs.	2	Satz	1	und	2	Anwendung.	

	 		 (24e)	§	10b	Abs.	1	Satz	3	und	Abs.	1a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
sind	auf	Zuwendungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1999	geleistet	werden.	§	10b	Abs.	1	
und	1a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	ist	auf	Zu-
wendungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	geleistet	werden.	Für	Zuwendungen,	die	im	
Veranlagungszeitraum	2007	geleistet	werden,	gilt	auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	§	10b	Abs.	1	in	der	
am	26.	Juli	2000	geltenden	Fassung.	§	10b	Abs.	1	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	auf	Mitgliedsbeiträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	
2006	geleistet	werden.	§	10b	Absatz	1	Satz	1	bis	5,	Absatz	1a	Satz	1	und	Absatz	4	Satz	4	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	ist	in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	
die	Einkommensteuer	noch	nicht	bestandskräftig	 festgesetzt	 ist;	bei	Anwendung	dieses	Satzes	gelten	
jedoch	die	bisherigen	für	den	jeweiligen	Veranlagungszeitraum	festgelegten	Höchstabzugsgrenzen	des	
§	10b	Absatz	1	und	1a	unverändert	fort.	§	10b	Absatz	1	Satz	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Geset-
zes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	ist	auf	Zuwendungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	
2009	geleistet	werden.	§	10b	Absatz	1	Satz	7	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	April	
2010	 (BGBl.	 I	 S.	 386)	 ist	 in	 allen	Fällen	 anzuwenden,	 in	denen	die	Einkommensteuer	noch	nicht	 be-
standskräftig	festgesetzt	ist	und	in	denen	die	Mitgliedsbeiträge	nach	dem	31.	Dezember	2006	geleistet	
werden.	§	10b	Absatz	1	Satz	7	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	
I	 S.	1768)	 ist	 in	allen	Fällen	anzuwenden,	 in	denen	die	Einkommensteuer	noch	nicht	bestandskräftig	
festgesetzt	ist	und	in	denen	die	Mitgliedsbeiträge	nach	dem	31.	Dezember	2006	geleistet	werden.	§	10b	
Absatz	1	Satz	8	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	in	
allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	die	Einkommensteuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	ist.	

	 		 (25)	Auf	den	am	Schluß	des	Veranlagungszeitraums	1998	festgestellten	verbleibenden	Verlustabzug	
ist	§	10d	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	anzuwenden.	Satz	1	ist	letzt-
mals	für	den	Veranlagungszeitraum	2003	anzuwenden.	§	10d	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Geset-
zes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2840)	 ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzu-
wenden.	Auf	den	Verlustrücktrag	aus	dem	Veranlagungszeitraum	2004	 in	den	Veranlagungszeitraum	
2003	ist	§	10d	Abs.	1	in	der	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	geltenden	Fassung	anzuwenden.	§	10d	
Absatz	 4	 Satz	 4	 und	 5	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 8.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	
S.	1768)	gilt	erstmals	für	Verluste,	für	die	nach	dem	13.	Dezember	2010	eine	Erklärung	zur	Feststellung	
des	verbleibenden	Verlustvortrags	abgegeben	wird.	§	10d	Abs.	4	Satz	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	
des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	gilt	 für	alle	bei	 Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	
noch	nicht	abgelaufenen	Feststellungsfristen.	§	10d	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	
Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	ist	erstmals	auf	negative	Einkünfte	anzuwenden,	die	bei	
der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	des	Veranlagungszeitraums	2013	nicht	ausgeglichen	
werden	können.	
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	 		 (26)	Für	nach	dem	31.	Dezember	1986	und	vor	dem	1.	Januar	1991	hergestellte	oder	angeschaffte	

Wohnungen	 im	 eigenen	 Haus	 oder	 Eigentumswohnungen	 sowie	 in	 diesem	 Zeitraum	 fertiggestellte	
Ausbauten	oder	Erweiterungen	 ist	§	10e	des	Einkommensteuergesetzes	1990	 in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	7.	September	1990	(BGBl.	I	S.	1898)	weiter	anzuwenden.	Für	nach	dem	31.	Dezem-
ber	1990	hergestellte	oder	angeschaffte	Wohnungen	im	eigenen	Haus	oder	Eigentumswohnungen	so-
wie	in	diesem	Zeitraum	fertiggestellte	Ausbauten	oder	Erweiterungen	ist	§	10e	des	Einkommensteuer-
gesetzes	in	der	durch	Gesetz	vom	24.	Juni	1991	(BGBl.	I	S.	1322)	geänderten	Fassung	weiter	anzuwen-
den.	Abweichend	von	Satz	2	ist	§	10e	Abs.	1	bis	5	und	6	bis	7	in	der	durch	Gesetz	vom	25.	Februar	1992	
(BGBl.	I	S.	297)	geänderten	Fassung	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1991	bei	Objekten	im	Sin-
ne	des	§	10e	Abs.	1	und	2	anzuwenden,	wenn	 im	Fall	der	Herstellung	der	Steuerpflichtige	nach	dem	
30.	September	1991	den	Bauantrag	gestellt	oder	mit	der	Herstellung	begonnen	hat	oder	im	Fall	der	An-
schaffung	der	Steuerpflichtige	das	Objekt	nach	dem	30.	September	1991	auf	Grund	eines	nach	diesem	
Zeitpunkt	 rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	 oder	 gleichstehenden	Rechtsakts	
angeschafft	hat	oder	mit	der	Herstellung	des	Objekts	nach	dem	30.	September	1991	begonnen	worden	
ist.	§	10e	Abs.	5a	ist	erstmals	bei	in	§	10e	Abs.	1	und	2	bezeichneten	Objekten	anzuwenden,	wenn	im	
Fall	 der	Herstellung	 der	 Steuerpflichtige	 den	Bauantrag	 nach	 dem	31.	 Dezember	 1991	 gestellt	 oder,	
falls	ein	solcher	nicht	erforderlich	ist,	mit	der	Herstellung	nach	diesem	Zeitpunkt	begonnen	hat,	oder	im	
Fall	 der	 Anschaffung	 der	 Steuerpflichtige	 das	 Objekt	 auf	 Grund	 eines	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1991	
rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	angeschafft	
hat.	§	10e	Abs.	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1993	(BGBl.	I	S.	944)	und	Abs.	6	Satz	3	
in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	ist	erstmals	anzuwenden,	wenn	
der	 Steuerpflichtige	 das	 Objekt	 auf	 Grund	 eines	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1993	 rechtswirksam	 abge-
schlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	angeschafft	hat.	§	10e	ist	letzt-
mals	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	 im	Fall	der	Herstellung	vor	dem	1.	 Januar	1996	mit	der	
Herstellung	des	Objekts	begonnen	hat	oder	im	Fall	der	Anschaffung	das	Objekt	auf	Grund	eines	vor	dem	
1.	Januar	1996	rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechts-
akts	angeschafft	hat.	Als	Beginn	der	Herstellung	gilt	bei	Objekten,	für	die	eine	Baugenehmigung	erfor-
derlich	ist,	der	Zeitpunkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird;	bei	baugenehmigungsfreien	Objekten,	für	
die	Bauunterlagen	einzureichen	sind,	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bauunterlagen	eingereicht	werden.	

	 		 (27)	§	10f	Abs.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	
S.	 3076)	 ist	 erstmals	 für	 Baumaßnahmen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	31.	 Dezember	 2003	 begonnen	
wurden.	 Als	 Beginn	 gilt	 bei	 Baumaßnahmen,	 für	 die	 eine	Baugenehmigung	 erforderlich	 ist,	 der	 Zeit-
punkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird,	bei	baugenehmigungsfreien	Bauvorhaben,	für	die	Bauunter-
lagen	 einzureichen	 sind,	 der	 Zeitpunkt,	 in	 dem	 die	 Bauunterlagen	 eingereicht	 werden.	 §	 10f	 Abs.	 2	
Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076)	ist	erstmals	
auf	Erhaltungsaufwand	anzuwenden,	der	nach	dem	31.	Dezember	2003	entstanden	ist.	

	 		 (27a)	§	10g	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076)	ist	
erstmals	 auf	Aufwendungen	 anzuwenden,	 die	 auf	 nach	 dem	31.	Dezember	 2003	begonnene	Herstel-
lungs-	und	Erhaltungsmaßnahmen	entfallen.	Als	Beginn	gilt	 bei	Baumaßnahmen,	 für	die	 eine	Bauge-
nehmigung	erforderlich	ist,	der	Zeitpunkt,	 in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird,	bei	baugenehmigungs-
freien	Bauvorhaben,	für	die	Bauunterlagen	einzureichen	sind,	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bauunterlagen	
eingereicht	werden.	

	 		 (28)	 §	 10h	 ist	 letztmals	 anzuwenden,	wenn	 der	 Steuerpflichtige	 vor	 dem	1.	 Januar	 1996	mit	 der	
Herstellung	begonnen	hat.	Als	Beginn	der	Herstellung	gilt	bei	Baumaßnahmen,	für	die	eine	Baugeneh-
migung	erforderlich	ist,	der	Zeitpunkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird;	bei	baugenehmigungsfreien	
Baumaßnahmen,	 für	 die	 Bauunterlagen	 einzureichen	 sind,	 der	 Zeitpunkt,	 in	 dem	 die	 Bauunterlagen	
eingereicht	werden.	

	 		 (29)	 §	 10i	 in	 der	 Fassung	der	Bekanntmachung	 vom	16.	April	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 821)	 ist	 letztmals	
anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	im	Fall	der	Herstellung	vor	dem	1.	Januar	1999	mit	der	Herstel-
lung	des	Objekts	begonnen	hat	oder	im	Fall	der	Anschaffung	das	Objekt	auf	Grund	eines	vor	dem	1.	Ja-
nuar	1999	rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	
angeschafft	hat.	Als	Beginn	der	Herstellung	gilt	bei	Objekten,	für	die	eine	Baugenehmigung	erforderlich	
ist,	 der	 Zeitpunkt,	 in	 dem	der	 Bauantrag	 gestellt	wird;	 bei	 baugenehmigungsfreien	Objekten,	 für	 die	
Bauunterlagen	einzureichen	sind,	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bauunterlagen	eingereicht	werden.	
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	 		 (30)	§	11	Abs.	1	Satz	3	und	Abs.	2	Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	

2004	(BGBl.	 I	S.	3310)	sind	 im	Hinblick	auf	Erbbauzinsen	und	andere	Entgelte	 für	die	Nutzung	eines	
Grundstücks	 erstmals	 für	Vorauszahlungen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	31.	Dezember	 2003	 geleistet	
wurden.	§	11	Abs.	2	Satz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	
S.	2878)	ist	erstmals	auf	ein	Damnum	oder	Disagio	im	Zusammenhang	mit	einem	Kredit	für	ein	Grund-
stück	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	2003	geleistet	wurde,	in	anderen	Fällen	für	ein	Dam-
num	oder	Disagio,	das	nach	dem	31.	Dezember	2004	geleistet	wurde.	

	 		 (30a)	§	12	Nummer	5	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	
S.	2592)	ist	für	Veranlagungszeiträume	ab	2004	anzuwenden.	

	 		 (30b)	Für	die	Anwendung	des	§	13	Abs.	7	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	De-
zember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	gilt	Absatz	33a	entsprechend.	§	13	Abs.	7,	§	15	Abs.	1a	sowie	§	18	Abs.	4	
Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	sind	erstmals	
für	nach	dem	31.	Dezember	2005	endende	Wirtschaftsjahre	anzuwenden.	

	 		 (31)	§	13a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	ist	erstmals	für	das	
Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	2001	endet.	§	13a	in	der	Fassung	des	Geset-
zes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	
dem	31.	Dezember	2001	beginnen.	

	 		 (32)	§	14a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	ist	erstmals	für	das	
Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2001	endet.	

	 		 (32a)	§	15	Abs.	3	Nr.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	
S.	2878)	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2006	anzuwenden.	

	 		 (32b)	§	15	Abs.	4	Satz	3	bis	5	ist	erstmals	auf	Verluste	anzuwenden,	die	nach	Ablauf	des	ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	auf	deren	Anteile	sich	die	in	§	15	Abs.	4	Satz	4	bezeichneten	geschäfte	be-
ziehen,	entstehen,	für	das	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	
23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	anzuwenden	ist.	§	15	Absatz	4	Satz	2	und	7	in	der	Fassung	
des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	
am	30.	Juni	2013	die	Feststellungsfrist	noch	nicht	abgelaufen	ist.	

	 		 (33)	§	15a	ist	nicht	auf	Verluste	anzuwenden,	soweit	sie	
1.		 durch	Sonderabschreibungen	nach	§	82f	der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung,	
2.		 durch	Absetzungen	für	Abnutzung	in	fallenden	Jahresbeträgen	nach	§	7	Abs.	2	von	den	Herstel-

lungskosten	 oder	 von	 den	Anschaffungskosten	 von	 in	 ungebrauchtem	Zustand	 vom	Hersteller	
erworbenen	Seeschiffen,	die	in	einem	inländischen	Seeschiffsregister	eingetragen	sind,	

	 entstehen;	Nummer	1	gilt	nur	bei	Schiffen,	deren	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	zu	mindestens	
30	Prozent	durch	Mittel	 finanziert	werden,	die	weder	unmittelbar	noch	mittelbar	 in	wirtschaftlichem	
Zusammenhang	 mit	 der	 Aufnahme	 von	 Krediten	 durch	 den	 Gewerbebetrieb	 stehen,	 zu	 dessen	 Be-
triebsvermögen	das	Schiff	gehört.	§	15a	ist	 in	diesen	Fällen	erstmals	anzuwenden	auf	Verluste,	die	 in	
nach	 dem	 31.	 Dezember	 1999	 beginnenden	Wirtschaftsjahren	 entstehen,	wenn	 der	 Schiffbauvertrag	
vor	dem	25.	April	1996	abgeschlossen	worden	ist	und	der	Gesellschafter	der	Gesellschaft	vor	dem	1.	Ja-
nuar	 1999	 beigetreten	 ist;	 soweit	 Verluste,	 die	 in	 dem	 Betrieb	 der	 Gesellschaft	 entstehen	 und	 nach	
Satz	1	oder	nach	§	15a	Abs.	1	Satz	1	ausgleichsfähig	oder	abzugsfähig	sind,	zusammen	das	Eineinvier-
telfache	der	insgesamt	geleisteten	Einlage	übersteigen,	ist	§	15a	auf	Verluste	anzuwenden,	die	in	nach	
dem	31.	 Dezember	 1994	 beginnenden	Wirtschaftsjahren	 entstehen.	 Scheidet	 ein	Kommanditist	 oder	
ein	 anderer	Mitunternehmer,	 dessen	Haftung	der	 eines	Kommanditisten	 vergleichbar	 ist	 und	dessen	
Kapitalkonto	in	der	Steuerbilanz	der	Gesellschaft	auf	Grund	von	ausgleichs-	oder	abzugsfähigen	Verlus-
ten	negativ	geworden	ist,	aus	der	Gesellschaft	aus	oder	wird	in	einem	solchen	Fall	die	Gesellschaft	auf-
gelöst,	so	gilt	der	Betrag,	den	der	Mitunternehmer	nicht	ausgleichen	muß,	als	Veräußerungsgewinn	im	
Sinne	des	§	16.	In	Höhe	der	nach	Satz	3	als	Gewinn	zuzurechnenden	Beträge	sind	bei	den	anderen	Mit-
unternehmern	 unter	 Berücksichtigung	 der	 für	 die	 Zurechnung	 von	 Verlusten	 geltenden	 Grundsätze	
Verlustanteile	anzusetzen.	Bei	der	Anwendung	des	§	15a	Abs.	3	sind	nur	Verluste	zu	berücksichtigen,	
auf	die	§	15a	Abs.	1	anzuwenden	ist.	§	15a	Abs.	1a,	2	Satz	1	und	Abs.	5	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	
Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	erstmals	auf	Einlagen	anzuwenden,	die	nach	dem	
24.	Dezember	2008	getätigt	werden.	

	 		 (33a)	§	15b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	ist	
nur	auf	Verluste	der	dort	bezeichneten	Steuerstundungsmodelle	anzuwenden,	denen	der	Steuerpflich-
tige	nach	dem	10.	November	2005	beigetreten	ist	oder	für	die	nach	dem	10.	November	2005	mit	dem	
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Außenvertrieb	begonnen	wurde.	Der	Außenvertrieb	beginnt	 in	dem	Zeitpunkt,	 in	dem	die	Vorausset-
zungen	für	die	Veräußerung	der	konkret	bestimmbaren	Fondsanteile	erfüllt	sind	und	die	Gesellschaft	
selbst	oder	über	ein	Vertriebsunternehmen	mit	Außenwirkung	an	den	Markt	herangetreten	 ist.	Dem	
Beginn	des	Außenvertriebs	stehen	der	Beschluss	von	Kapitalerhöhungen	und	die	Reinvestition	von	Er-
lösen	in	neue	Projekte	gleich.	Besteht	das	Steuerstundungsmodell	nicht	im	Erwerb	eines	Anteils	an	ei-
nem	geschlossenen	Fonds,	ist	§	15b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	
(BGBl.	I	S.	3683)	anzuwenden,	wenn	die	Investition	nach	dem	10.	November	2005	rechtsverbindlich	ge-
tätigt	wurde.	§	15b	Absatz	3a	ist	erstmals	auf	Verluste	der	dort	bezeichneten	Steuerstundungsmodelle	
anzuwenden,	bei	denen	Wirtschaftsgüter	des	Umlaufvermögens	nach	dem	28.	November	2013	ange-
schafft,	hergestellt	oder	in	das	Betriebsvermögen	eingelegt	werden.	

	 		 (34)	§	16	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	
ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2001	erfolgen.	§	16	Abs.	2	
Satz	3	und	Abs.	3	Satz	2	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	 I	S.	821)	 ist	
erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1993	erfolgen.	§	16	Abs.	3	Satz	1	
und	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	
und	Realteilungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1998	erfolgen.	§	16	Abs.	3	Satz	2	bis	4	in	
der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Realteilungen	nach	
dem	31.	Dezember	2000	anzuwenden.	§	16	Absatz	3a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	in	allen	offenen	Fällen	anzuwenden.	§	16	Abs.	4	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	
die	nach	dem	31.	Dezember	1995	erfolgen;	hat	der	Steuerpflichtige	bereits	für	Veräußerungen	vor	dem	
1.	Januar	1996	Veräußerungsfreibeträge	in	Anspruch	genommen,	bleiben	diese	unberücksichtigt.	§	16	
Abs.	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	ist	erstmals	auf	Veräuße-
rungen	und	Realteilungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2000	erfolgen.	§	16	Abs.	5	in	der	
Fassung	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	ist	erstmals	anzuwenden,	wenn	die	ur-
sprüngliche	Übertragung	der	veräußerten	Anteile	nach	dem	12.	Dezember	2006	erfolgt	 ist.	 §	16	Ab-
satz	3b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	ist	nur	auf	
Aufgaben	im	Sinne	des	§	16	Absatz	3	Satz	1	nach	dem	4.	November	2011	anzuwenden.	

	 		 (34a)	§	17	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	ist,	
soweit	Anteile	an	unbeschränkt	körperschaftsteuerpflichtigen	Gesellschaften	veräußert	werden,	erst-
mals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	Ablauf	des	ersten	Wirtschaftsjahrs	der	Gesellschaft,	de-
ren	Anteile	veräußert	werden,	vorgenommen	werden,	für	das	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	anzuwenden	ist;	für	
Veräußerungen,	die	vor	diesem	Zeitpunkt	vorgenommen	werden,	ist	§	17	in	der	Fassung	des	Gesetzes	
vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	anzuwenden.	§	17	Abs.	2	Satz	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	
vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1999	anzuwenden.	

	 		 (34b)	Für	die	Anwendung	des	§	18	Abs.	4	Satz	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	gilt	Absatz	33a	entsprechend.	

	 		 (34c)	Wird	eine	Versorgungsverpflichtung	nach	§	3	Nr.	66	auf	einen	Pensionsfonds	übertragen	und	
hat	der	Steuerpflichtige	bereits	vor	dieser	Übertragung	Leistungen	auf	Grund	dieser	Versorgungsver-
pflichtung	erhalten,	so	sind	insoweit	auf	die	Leistungen	aus	dem	Pensionsfonds	im	Sinne	des	§	22	Nr.	5	
Satz	1	die	Beträge	nach	§	9a	Satz	1	Nr.	1	und	§	19	Abs.	2	entsprechend	anzuwenden;	§	9a	Satz	1	Nr.	3	ist	
nicht	anzuwenden.	

	 		 (35)	§	19	in	der	am	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	ist	weiter	anzuwenden,	wenn	
1.		 die	Vermögensbeteiligung	vor	dem	1.	April	2009	überlassen	wird	oder	
2.		 auf	Grund	einer	am	31.	März	2009	bestehenden	Vereinbarung	ein	Anspruch	auf	die	unentgeltli-

che	oder	verbilligte	Überlassung	einer	Vermögensbeteiligung	besteht	sowie	die	Vermögensbetei-
ligung	vor	dem	1.	Januar	2016	überlassen	wird	

	 und	der	Arbeitgeber	bei	demselben	Arbeitnehmer	im	Kalenderjahr	nicht	§	39	Nr.	39	anzuwenden	hat.	
	 		 (36)	§	20	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	letzt-

mals	anzuwenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	nach	§	34	
Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	
2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	§	20	Abs.	1	Nr.	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	
Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	und	§	20	Abs.	1	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2001	 (BGBl.	 I	 S.	3858)	 ist	 erstmals	 für	Erträge	anzuwenden,	 für	die	Satz	1	nicht	gilt.	§	20	
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Abs.	1	Nr.	6	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	7.	September	1990	(BGBl.	I	S.	1898)	ist	erstmals	auf	nach	
dem	31.	Dezember	1974	zugeflossene	Zinsen	aus	Versicherungsverträgen	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	 1973	 abgeschlossen	worden	 sind.	 §	 20	Abs.	 1	Nr.	 6	 in	 der	 Fassung	 des	Gesetzes	 vom	
20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	ist	erstmals	auf	Zinsen	aus	Versicherungsverträgen	anzuwenden,	
bei	denen	die	Ansprüche	nach	dem	31.	Dezember	1996	entgeltlich	erworben	worden	sind.	Für	Kapital-
erträge	aus	Versicherungsverträgen,	die	vor	dem	1.	Januar	2005	abgeschlossen	werden,	ist	§	20	Abs.	1	
Nr.	6	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	mit	der	Maßgabe	weiterhin	anzuwenden,	dass	in	
Satz	3	die	Angabe	‚§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	Satz	5’	durch	die	Angabe	‚§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	
Satz	6’	ersetzt	wird.	§	20	Abs.	1	Nr.	1	Satz	4,	§	43	Abs.	3,	§	44	Abs.	1,	2	und	5	und	§	45a	Abs.	1	und	3	in	
der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	 S.	2878)	sind	erstmals	auf	
Verkäufe	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	getätigt	werden.	§	20	Abs.	1	Nr.	6	Satz	1	in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	auf	Erträge	aus	Versi-
cherungsverträgen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2004	abgeschlossen	werden,	anzuwenden.	§	20	Abs.	1	
Nr.	6	Satz	3	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	 ist	
erstmals	 anzuwenden	 auf	 Versicherungsleistungen	 im	 Erlebensfall	 bei	 Versicherungsverträgen,	 die	
nach	 dem	31.	Dezember	 2006	 abgeschlossen	werden,	 und	 auf	 Versicherungsleistungen	 bei	 Rückkauf	
eines	Vertrages	nach	dem	31.	Dezember	2006.	§	20	Abs.	1	Nr.	6	Satz	2	ist	für	Vertragsabschlüsse	nach	
dem	31.	Dezember	2011	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Versicherungsleistung	nach	Vollen-
dung	des	62.	Lebensjahres	des	Steuerpflichtigen	ausgezahlt	wird.	§	20	Abs.	1	Nr.	6	Satz	5	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	für	alle	Kapitalerträge	anzu-
wenden,	die	dem	Versicherungsunternehmen	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen.	§	20	Abs.	1	Nr.	6	
Satz	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	für	alle	
Versicherungsverträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	März	2009	abgeschlossen	werden	oder	bei	de-
nen	die	erstmalige	Beitragsleistung	nach	dem	31.	März	2009	erfolgt.	Wird	auf	Grund	einer	internen	Tei-
lung	nach	§	10	des	Versorgungsausgleichsgesetzes	oder	einer	externen	Teilung	nach	§	14	des	Versor-
gungsausgleichsgesetzes	ein	Anrecht	in	Form	eines	Versicherungsvertrags	zugunsten	der	ausgleichsbe-
rechtigten	Person	begründet,	gilt	dieser	Vertrag	insoweit	zu	dem	gleichen	Zeitpunkt	als	abgeschlossen	
wie	derjenige	der	ausgleichspflichtigen	Person.	

	 		 (36a)	Für	die	Anwendung	des	§	20	Abs.	1	Nr.	4	Satz	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	gilt	Absatz	33a	entsprechend.	

	 		 (37)	§	20	Absatz	1	Nummer	9	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	
(BGBl.	 I	 S.	 1768)	 ist	 erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2011	anzuwenden.	 §	20	Absatz	1	Num-
mer	9	Satz	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	1768)	 ist	
erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden,	 soweit	 in	den	Einnahmen	aus	Leistungen	
zuzurechnende	wiederkehrende	Bezüge	im	Sinne	des	§	22	Nummer	1	Satz	2	Buchstabe	a	und	b	enthal-
ten	sind.	

	 		 (37a)	§	20	Abs.	1	Nr.	10	Buchstabe	a	ist	erstmals	auf	Leistungen	anzuwenden,	die	nach	Ablauf	des	
ersten	Wirtschaftsjahrs	des	Betriebs	gewerblicher	Art	mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	erzielt	werden,	
für	das	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	
(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	anzuwenden	ist.	§	20	Abs.	1	Nr.	10	Buchstabe	b	ist	erstmals	auf	Gewinne	an-
zuwenden,	 die	 nach	 Ablauf	 des	 ersten	 Wirtschaftsjahrs	 des	 Betriebs	 gewerblicher	 Art	 ohne	 eigene	
Rechtspersönlichkeit	oder	des	wirtschaftlichen	Geschäftsbetriebs	erzielt	werden,	 für	das	das	Körper-
schaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	
erstmals	anzuwenden	ist.	§	20	Abs.	1	Nr.	10	Buchstabe	b	Satz	3	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeit-
raum	2001	anzuwenden.	§	20	Abs.	1	Nr.	10	Buchstabe	b	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Geset-
zes	vom	31.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1550)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	
§	20	Abs.	1	Nr.	10	Buchstabe	b	Satz	1	in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	für	Anteile,	
die	einbringungsgeboren	im	Sinne	des	§	21	des	Umwandlungssteuergesetzes	in	der	am	12.	Dezember	
2006	geltenden	Fassung	sind,	weiter	anzuwenden.	§	20	Abs.	1	Nr.	10	Buchstabe	b	Satz	2	zweiter	Halb-
satz	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	ist	erstmals	auf	
Einbringungen	oder	Formwechsel	anzuwenden,	für	die	das	Umwandlungssteuergesetz	in	der	Fassung	
des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	anzuwenden	ist.	§	20	Abs.	1	Nr.	10	
Buchstabe	b	 Satz	 2	 zweiter	Halbsatz	 ist	 auf	 Einbringungen	oder	 Formwechsel,	 für	 die	 das	Umwand-
lungssteuergesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	
noch	nicht	anzuwenden	ist,	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 861	

	
	 ‚in	Fällen	der	Einbringung	nach	dem	Achten	und	des	Formwechsels	nach	dem	Zehnten	Teil	des	Um-

wandlungssteuergesetzes	gelten	die	Rücklagen	als	aufgelöst.‘	
	 	§	20	Abs.	1	Nr.	10	Buchstabe	b	Satz	3	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	

2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	
	 		 (37b)	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	Sätze	2	und	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	

(BGBl.	 I	 S.	3794)	 ist	 für	alle	Veranlagungszeiträume	anzuwenden,	 soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	
bestandskräftig	sind.	

	 		 (37c)	§	20	Abs.	2a	Satz	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	letzt-
mals	anzuwenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	nach	§	34	
Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	
2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 		 (37d)	§	20	Abs.	1	Nr.	4	Satz	2	und	Abs.	2b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	De-
zember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 ist	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2006	 anzuwenden.	 Ab-
satz	33a	gilt	entsprechend.	

	 		 (37e)	Für	die	Anwendung	des	§	21	Abs.	1	Satz	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	gilt	Absatz	33a	entsprechend.	

	 		 (38)	§	22	Nr.	1	Satz	2	ist	erstmals	auf	Bezüge	anzuwenden,	die	nach	Ablauf	des	Wirtschaftsjahrs	der	
Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	erzielt	werden,	die	die	Bezüge	gewährt,	für	
das	 das	 Körperschaftsteuergesetz	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 22.	 April	 1999	 (BGBl.	 I	
S.	817),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034),	letztmalig	an-
zuwenden	ist.	Für	die	Anwendung	des	§	22	Nr.	1	Satz	1	zweiter	Halbsatz	in	der	Fassung	des	Artikels	1	
des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	gilt	Absatz	33a	entsprechend.	§	22	Nr.	3	Satz	4	
zweiter	Halbsatz	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	
ist	auch	in	den	Fällen	anzuwenden,	in	denen	am	1.	Januar	2007	die	Feststellungsfrist	noch	nicht	abge-
laufen	 ist.	Wird	auf	Grund	einer	 internen	Teilung	nach	§	10	des	Versorgungsausgleichsgesetzes	oder	
einer	externen	Teilung	nach	§	14	des	Versorgungsausgleichsgesetzes	ein	Anrecht	zugunsten	der	aus-
gleichsberechtigten	Person	begründet,	gilt	dieser	Vertrag	insoweit	zu	dem	gleichen	Zeitpunkt	als	abge-
schlossen	wie	derjenige	der	ausgleichspflichtigen	Person,	wenn	die	aus	diesem	Vertrag	ausgezahlten	
Leistungen	zu	einer	Besteuerung	nach	§	22	Nummer	5	Satz	2	Buchstabe	b	in	Verbindung	mit	§	20	Ab-
satz	1	Nummer	6	oder	nach	§	22	Nummer	5	Satz	2	Buchstabe	c	in	Verbindung	mit	§	20	Absatz	1	Num-
mer	6	Satz	2	führen.	

	 		 (38a)	Abweichend	von	§	22a	Abs.	1	Satz	1	kann	das	Bundeszentralamt	 für	Steuern	den	Zeitpunkt	
der	erstmaligen	Übermittlung	von	Rentenbezugsmitteilungen	durch	ein	im	Bundessteuerblatt	zu	veröf-
fentlichendes	Schreiben	mitteilen.	Der	Mitteilungspflichtige	nach	§	22a	Abs.	1	kann	die	Identifikations-
nummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	eines	Leistungsempfängers,	dem	in	den	Jahren	2005	bis	2008	
Leistungen	 zugeflossen	 sind,	 abweichend	 von	 §	 22a	Abs.	 2	 Satz	 1	 und	2	 beim	Bundeszentralamt	 für	
Steuern	 erheben.	 Das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 teilt	 dem	Mitteilungspflichtigen	 die	 Identifikati-
onsnummer	des	Leistungsempfängers	mit,	sofern	die	übermittelten	Daten	mit	den	nach	§	139b	Abs.	3	
der	Abgabenordnung	beim	Bundeszentralamt	für	Steuern	gespeicherten	Daten	übereinstimmen.	Stim-
men	die	Daten	nicht	überein,	findet	§	22a	Abs.	2	Satz	1	und	2	Anwendung.	§	22a	Absatz	1	Satz	1	Num-
mer	1	Satz	2	und	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	
ist	erstmals	für	die	Rentenbezugsmitteilungen	anzuwenden,	die	für	den	Veranlagungszeitraum	2011	zu	
übermitteln	 sind.	 Im	Übrigen	 ist	 §	22a	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	 vom	8.	Dezember	
2010	(BGBl.	 I	 S.	1768)	erstmals	 für	die	Rentenbezugsmitteilungen	anzuwenden,	die	 für	den	Veranla-
gungszeitraum	2010	zu	übermitteln	sind.	

	 		 (39)	§	25	Abs.	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	
ist	 erstmals	 für	 Einkommensteuererklärungen	 anzuwenden,	 die	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2011	
abzugeben	sind.	

	 		 (40)	§	32	Abs.	1	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	
S.	2645)	 ist	 in	 allen	 Fällen	 anzuwenden,	 in	 denen	 die	 Einkommensteuer	 noch	 nicht	 bestandskräftig	
festgesetzt	ist.	§	32	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	d	ist	für	den	Veranlagungszeitraum	2000	in	der	fol-
genden	Fassung	anzuwenden:		

‚d)	ein	freiwilliges	soziales	Jahr	im	Sinne	des	Gesetzes	zur	Förderung	eines	freiwilligen	sozialen	Jah-
res,	 ein	 freiwilliges	 ökologisches	 Jahr	 im	 Sinne	 des	 Gesetzes	 zur	 Förderung	 eines	 freiwilligen	
ökologischen	Jahres	oder	einen	Freiwilligendienst	im	Sinne	des	Beschlusses	Nr.	1686/98/EG	des	
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Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	20.	 Juli	1998	zur	Einführung	des	gemeinschaftli-
chen	 Aktionsprogramms	 „Europäischer	 Freiwilligendienst	 für	 junge	Menschen“	 (ABl.	 EG	Nr.	 L	
214	S.	1)	oder	des	Beschlusses	Nr.	1031/2000/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	13.	April	2000	zur	Einführung	des	gemeinschaftlichen	Aktionsprogramms	‚Jugend“	(ABI.	EG	
Nr.	L	117	S.	1)	leistet	oder‘.	

	 §	32	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	d	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2074)	
ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2001	anzuwenden.	§	32	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	d	in	
der	Fassung	des	Artikels	2	Abs.	5	Buchstabe	a	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2008	(BGBl.	 I	S.	842)	ist	auf	
Freiwilligendienste	im	Sinne	des	Beschlusses	Nr.	1719/2006/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	vom	15.	November	2006	zur	Einführung	des	Programms	 ‚Jugend	 in	Aktion‘	 (ABl.	EU	Nr.	L	327	
S.	30),	die	ab	dem	1.	Januar	2007	begonnen	wurden,	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.	
Die	Regelungen	des	§	32	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	d	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2007	anzuwen-
denden	Fassung	sind,	bezogen	auf	die	Ableistung	eines	freiwilligen	sozialen	Jahres	im	Sinne	des	Geset-
zes	zur	Förderung	eines	freiwilligen	sozialen	Jahres	oder	eines	freiwilligen	ökologischen	Jahres	im	Sin-
ne	 des	 Gesetzes	 zur	 Förderung	 eines	 freiwilligen	 ökologischen	 Jahres	 auch	 über	 den	 31.	 Dezember	
2007	 hinaus	 anzuwenden,	 soweit	 die	 vorstehend	 genannten	 freiwilligen	 Jahre	 vor	 dem	1.	 Juni	 2008	
vereinbart	oder	begonnen	wurden	und	über	den	31.	Mai	2008	hinausgehen	und	die	Beteiligten	nicht	
die	 Anwendung	 der	 Vorschriften	 des	 Jugendfreiwilligendienstegesetzes	 vereinbaren.	 §	 32	 Absatz	 4	
Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	d	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	
1959)	ist	auf	einen	Freiwilligendienst	aller	Generationen	im	Sinne	von	§	2	Absatz	1a	des	Siebten	Buches	
Sozialgesetzbuch	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	§	32	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	ist	für	Kinder,	die	im	Veranlagungs-
zeitraum	2006	das	24.	Lebensjahr	vollendeten,	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	
Angabe	‚noch	nicht	das	25.	Lebensjahr	vollendet	hat‘	die	Angabe	‚noch	nicht	das	26.	Lebensjahr	vollen-
det	hat‘	tritt;	für	Kinder,	die	im	Veranlagungszeitraum	2006	das	25.	oder	26.	Lebensjahr	vollendeten,	ist	
§	32	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	weiterhin	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	anzuwenden.	
§	32	Abs.	4	Satz	1	Nr.	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	ist	
erstmals	für	Kinder	anzuwenden,	die	im	Veranlagungszeitraum	2007	wegen	einer	vor	Vollendung	des	
25.	Lebensjahres	eingetretenen	körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	Behinderung	außerstande	sind,	
sich	selbst	zu	unterhalten;	für	Kinder,	die	wegen	einer	vor	dem	1.	Januar	2007	in	der	Zeit	ab	der	Voll-
endung	 des	 25.	 Lebensjahres	 und	 vor	 Vollendung	 des	 27.	 Lebensjahres	 eingetretenen	 körperlichen,	
geistigen	 oder	 seelischen	 Behinderung	 außerstande	 sind,	 sich	 selbst	 zu	 unterhalten,	 ist	 §	32	 Abs.	 4	
Satz	1	Nr.	3	weiterhin	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	anzuwenden.	§	32	Abs.	5	
Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	ist	für	Kinder,	die	
im	Veranlagungszeitraum	2006	das	24.	Lebensjahr	vollendeten,	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	
die	Stelle	der	Angabe	 ‚über	das	21.	oder	25.	Lebensjahr	hinaus‘	die	Angabe	 ‚über	das	21.	oder	26.	Le-
bensjahr	hinaus‘	tritt;	 für	Kinder,	die	im	Veranlagungszeitraum	2006	das	25.,	26.	oder	27.	Lebensjahr	
vollendeten,	ist	§	32	Abs.	5	Satz	1	weiterhin	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	an-
zuwenden.	§	32	Absatz	5	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2018	anzuwenden;	Voraussetzung	
hierfür	ist,	dass	das	Kind	den	Dienst	oder	die	Tätigkeit	vor	dem	1.	Juli	2011	angetreten	hat.	Für	die	nach	
§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	und	§§	10a,	82	begünstigten	Verträge,	die	vor	dem	1.	Januar	2007	abge-
schlossen	wurden,	gelten	für	das	Vorliegen	einer	begünstigten	Hinterbliebenenversorgung	die	Alters-
grenzen	des	§	32	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2006	geltenden	Fassung.	Dies	gilt	entsprechend	für	die	
Anwendung	des	§	93	Abs.	1	Satz	3	Buchstabe	b.	

	 		 (41)	§	32a	Absatz	1	ist	für	die	Veranlagungszeiträume	2010	bis	2012	in	der	folgenden	Fassung	an-
zuwenden:	

	 		 ‚(1)	Die	tarifliche	Einkommensteuer	bemisst	sich	nach	dem	zu	versteuernden	Einkommen.	Sie	be-
trägt	vorbehaltlich	der	§§	32b,	32d,	34,	34a,	34b	und	34c	jeweils	in	Euro	für	zu	versteuernde	Einkom-
men	

1.		 bis	8	004	Euro	(Grundfreibetrag):	
0;	

2.		 von	8	005	Euro	bis	13	469	Euro:	
(912,17	y	+	1	400)	y;	

3.		 von	13	470	Euro	bis	52	881	Euro:	
(228,74	z	+	2	397)	z	+	1	038;	
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4.		 von	52	882	Euro	bis	250	730	Euro:	

0,42	x	–	8	172;	
5.		 von	250	731	Euro	an:	

0,45	x	–	15	694.	
	 „y“	ist	ein	Zehntausendstel	des	8	004	Euro	übersteigenden	Teils	des	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	abge-

rundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„z“	ist	ein	Zehntausendstel	des	13	469	Euro	übersteigenden	
Teils	des	auf	einen	vollen	Euro-Betrag	abgerundeten	zu	versteuernden	Einkommens.	„x“	ist	das	auf	ei-
nen	vollen	Euro-Betrag	abgerundete	zu	versteuernde	Einkommen.	Der	sich	ergebende	Steuerbetrag	ist	
auf	den	nächsten	vollen	Euro-Betrag	abzurunden.‘	

	 Für	den	Veranlagungszeitraum	2013	ist	§	32a	Absatz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nummer	1	Buch-
stabe	a	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	283)	anzuwenden.	§	32a	Absatz	1	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	Nummer	1	Buchstabe	b	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	283)	ist	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2014	anzuwenden.	

	 		 (42)	(weggefallen)	
	 		 (43)	(weggefallen)	
	 		 (43a)	§	32b	Abs.	1	Nr.	5	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	

S.	3150)	ist	bei	Staatsangehörigen	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	Staates,	auf	
den	das	Abkommen	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	anwendbar	ist,	die	im	Hoheitsgebiet	eines	
dieser	Staaten	ihren	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	haben,	auf	Antrag	auch	für	Veranlagungs-
zeiträume	vor	2008	anzuwenden,	soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind.	§	32b	Abs.	1	
Satz	2	und	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	
erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.	§	32b	Abs.	2	Satz	2	und	3	 in	der	Fassung	
des	Artikels	 1	 des	Gesetzes	 vom	13.	Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	 ist	 letztmals	 für	 den	Veranla-
gungszeitraum	2007	anzuwenden.	Abweichend	von	§	32b	Abs.	3	kann	das	Bundesministerium	der	Fi-
nanzen	den	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Übermittlung	der	Mitteilungen	durch	ein	im	Bundessteuerblatt	
zu	veröffentlichendes	Schreiben	mitteilen.	Bis	zu	diesem	Zeitpunkt	sind	§	32b	Abs.	3	und	4	in	der	am	
20.	Dezember	2003	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	Der	Träger	der	Sozialleistungen	nach	§	32b	
Abs.	1	Nr.	1	darf	die	Identifikationsnummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	eines	Leistungsempfängers,	
dem	 im	Kalenderjahr	 vor	 dem	 Zeitpunkt	 der	 erstmaligen	Übermittlung	 Leistungen	 zugeflossen	 sind,	
abweichend	von	§	22a	Abs.	2	Satz	1	und	2	beim	Bundeszentralamt	für	Steuern	erheben.	Das	Bundes-
zentralamt	für	Steuern	teilt	dem	Träger	der	Sozialleistungen	die	Identifikationsnummer	des	Leistungs-
empfängers	mit,	 sofern	 die	 ihm	 vom	 Träger	 der	 Sozialleistungen	 übermittelten	 Daten	mit	 den	 nach	
§	139b	Abs.	3	der	Abgabenordnung	beim	Bundeszentralamt	für	Steuern	gespeicherten	Daten	überein-
stimmen.	Stimmen	die	Daten	nicht	überein,	findet	§	22a	Abs.	2	Satz	1	und	2	Anwendung.	Die	Anfrage	
des	Trägers	der	Sozialleistungen	und	die	Antwort	des	Bundeszentralamtes	 für	Steuern	sind	über	die	
zentrale	Stelle	 (§	81)	zu	übermitteln.	Die	zentrale	Stelle	 führt	eine	ausschließlich	automatisierte	Prü-
fung	der	ihr	übermittelten	Daten	daraufhin	durch,	ob	sie	vollständig	und	schlüssig	sind	und	ob	das	vor-
geschriebene	Datenformat	verwendet	worden	ist.	§	32b	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	Satz	2	Buchstabe	c	
ist	erstmals	auf	Wirtschaftsgüter	des	Umlaufvermögens	anzuwenden,	die	nach	dem	28.	Februar	2013	
angeschafft,	hergestellt	oder	 in	das	Betriebsvermögen	eingelegt	werden.	§	32b	Absatz	1	Satz	3	 in	der	
Fassung	des	Artikels	11	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	ist	in	allen	offenen	Fäl-
len	anzuwenden.	

	 		 (44)	(weggefallen)	
	 		 (44a)	§	32d	Absatz	2	Nummer	4	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	

I	S.	1809)	gilt	für	Bezüge	oder	Einnahmen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2013	zufließen.	
	 		 (45)	Für	den	Veranlagungszeitraum	2013	ist	§	33a	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	11	

Nummer	7	Buchstabe	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	anzuwenden.	
	 		 (45a)	§	33a	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	11	Nummer	7	Buchstabe	b	des	Gesetzes	vom	

18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2014	anzuwenden.	
	 		 (46)	§	33a	Absatz	1	Satz	4	und	8	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	

I	 S.	1809)	 ist	 in	allen	Fällen	anzuwenden,	 in	denen	die	Einkommensteuer	noch	nicht	bestandskräftig	
veranlagt	ist.	

	 		 (46a)	 §	 33b	 Abs.	 6	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 9.	 Dezember	 2004	 (BGBl.	 I	
S.	3310)	 ist	 in	 allen	 Fällen	 anzuwenden,	 in	 denen	 die	 Einkommensteuer	 noch	 nicht	 bestandskräftig	
festgesetzt	ist.	
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	 		 (47)	§	34	Abs.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	ist	erst-

mals	für	den	Veranlagungszeitraum	1999	anzuwenden.	Auf	§	34	Abs.	2	Nr.	1	in	der	Fassung	des	Geset-
zes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	ist	Absatz	4a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	
2000	(BGBl.	I	S.	1433)	entsprechend	anzuwenden.	Satz	2	gilt	nicht	für	die	Anwendung	des	§	34	Abs.	3	in	
der	Fassung	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812).	In	den	Fällen,	in	denen	nach	dem	
31.	Dezember	eines	Jahres	mit	zulässiger	steuerlicher	Rückwirkung	eine	Vermögensübertragung	nach	
dem	Umwandlungssteuergesetz	erfolgt	oder	ein	Veräußerungsgewinn	im	Sinne	des	§	34	Abs.	2	Nr.	1	in	
der	 Fassung	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Oktober	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1433)	 erzielt	 wird,	 gelten	 die	 außeror-
dentlichen	Einkünfte	als	nach	dem	31.	Dezember	dieses	Jahres	erzielt.	§	34	Abs.	3	Satz	1	in	der	Fassung	
des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812)	ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	mit	der	
Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	Angabe	‚10	Millionen	Deutsche	Mark‘	die	Angabe	‚5	Milli-
onen	Euro‘	tritt.	§	34	Abs.	3	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	
(BGBl.	I	S.	3076)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	und	für	die	Veranlagungszeiträume	
2005	bis	2008	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	Angabe	 ‚16	Prozent‘	die	Angabe	
‚15	Prozent‘	tritt.	§	34	Absatz	3	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	
(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	Für	die	Anwendung	des	
§	34	Abs.	3	Satz	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812)	ist	die	Inan-
spruchnahme	einer	Steuerermäßigung	nach	§	34	in	Veranlagungszeiträumen	vor	dem	1.	 Januar	2001	
unbeachtlich.	

	 		 (48)	§	34a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	
erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.	

	 		 (49)	§	34c	Abs.	1	Satz	1	bis	3	sowie	§	34c	Abs.	6	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	sind	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwen-
den.	§	34c	Abs.	1	Satz	2	ist	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	

	 ‚Die	auf	diese	ausländischen	Einkünfte	entfallende	deutsche	Einkommensteuer	ist	 in	der	Weise	zu	er-
mitteln,	dass	die	sich	bei	der	Veranlagung	des	zu	versteuernden	Einkommens,	einschließlich	der	aus-
ländischen	Einkünfte,	nach	den	§§	32a,	32b,	34,	34a	und	34b	ergebende	deutsche	Einkommensteuer	im	
Verhältnis	dieser	ausländischen	Einkünfte	zur	Summe	der	Einkünfte	aufgeteilt	wird.‘	

	 §	34c	Abs.	6	Satz	5	in	Verbindung	mit	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezem-
ber	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 ist	 für	 alle	 Veranlagungszeiträume	 anzuwenden,	 soweit	 Steuerbescheide	
noch	nicht	bestandskräftig	sind.	

	 		 (50)	§	34f	Abs.	3	und	4	Satz	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	ist	
erstmals	anzuwenden	bei	Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	nach	§	10e	Abs.	1	bis	5	in	der	Fas-
sung	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297).	§	34f	Abs.	4	Satz	1	ist	erstmals	anzuwenden	
bei	Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	nach	§	10e	Abs.	1	bis	5	oder	nach	§	15b	des	Berlinförde-
rungsgesetzes	für	nach	dem	31.	Dezember	1991	hergestellte	oder	angeschaffte	Objekte.	

	 		 (50a)	§	35	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	
erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2008	 anzuwenden.	 Gewerbesteuer-Messbeträge,	 die	 Erhe-
bungszeiträumen	zuzuordnen	sind,	die	vor	dem	1.	Januar	2008	enden,	sind	abweichend	von	§	35	Abs.	1	
Satz	1	nur	mit	dem	1,8fachen	des	Gewerbesteuer-Messbetrags	zu	berücksichtigen.	

	 		 (50b)	§	35a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	ist	erstmals	für	
im	Veranlagungszeitraum	2003	geleistete	Aufwendungen	anzuwenden,	soweit	die	den	Aufwendungen	
zu	Grunde	liegenden	Leistungen	nach	dem	31.	Dezember	2002	erbracht	worden	sind.	§	35a	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	für	im	Veranla-
gungszeitraum	2006	geleistete	Aufwendungen	anzuwenden,	soweit	die	den	Aufwendungen	zu	Grunde	
liegenden	 Leistungen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2005	 erbracht	worden	 sind.	 §	 35a	 Abs.	1	 Satz	 1	 und	
Abs.	2	Satz	1	und	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	
ist	 in	allen	Fällen	anzuwenden,	 in	denen	die	Einkommensteuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	
ist.	§	35a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2896)	ist	erst-
mals	anzuwenden	bei	Aufwendungen,	die	im	Veranlagungszeitraum	2009	geleistet	und	deren	zu	Grun-
de	liegende	Leistungen	nach	dem	31.	Dezember	2008	erbracht	worden	sind.	§	35a	in	der	Fassung	des	
Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2955)	ist	erstmals	für	im	Veranlagungszeit-
raum	2009	geleistete	Aufwendungen	anzuwenden,	soweit	die	den	Aufwendungen	zu	Grunde	liegenden	
Leistungen	nach	dem	31.	Dezember	2008	erbracht	worden	sind.	§	35a	Absatz	3	in	der	Fassung	des	Ar-
tikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	für	im	Veranlagungszeitraum	
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2011	geleistete	Aufwendungen	anzuwenden,	soweit	die	den	Aufwendungen	zu	Grunde	liegenden	Leis-
tungen	nach	dem	31.	Dezember	2010	erbracht	worden	sind.	§	35a	Absatz	5	Satz	1	in	der	Fassung	des	
Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	für	im	Veranlagungszeit-
raum	2009	geleistete	Aufwendungen	anzuwenden,	soweit	die	den	Aufwendungen	zu	Grunde	liegenden	
Leistungen	nach	dem	31.	Dezember	2008	erbracht	worden	sind.	

	 		 (50c)	§	35b	in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	3018)	ist	
erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden,	wenn	der	Erbfall	nach	dem	31.	Dezember	
2008	eingetreten	ist.	

	 		 (50d)	§	36	Abs.	2	Nr.	2	und	3	und	Abs.	3	Satz	1	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	
(BGBl.	I	S.	402)	ist	letztmals	anzuwenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaft-
steuergesetzes	nach	 §	34	Abs.	 10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	 Fassung	des	Artikels	3	des	
Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	§	36	Abs.	2	Nr.	2	und	Abs.	3	
Satz	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	ist	erstmals	für	Erträge	an-
zuwenden,	für	die	Satz	1	nicht	gilt.	§	36	Absatz	5	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	De-
zember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	gilt	in	allen	Fällen,	in	denen	§	16	Absatz	3a	anzuwenden	ist.	

	 		 (50e)	Die	§§	36a	bis	36e	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	sind	letzt-
mals	anzuwenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	nach	§	34	
Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	
2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 		 (50f)	§	37	Absatz	3	ist,	soweit	die	erforderlichen	Daten	nach	§	10	Absatz	2	Satz	3	noch	nicht	nach	
§	10	Absatz	2a	übermittelt	wurden,	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass		

1.		 als	Beiträge	im	Sinne	des	§	10	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	a	die	für	den	letzten	Veranlagungs-
zeitraum	 geleisteten	 Beiträge	 zugunsten	 einer	 privaten	 Krankenversicherung	 vermindert	 um	
20	Prozent	oder	Beiträge	zur	gesetzlichen	Krankenversicherung	vermindert	um	4	Prozent,		

2.		 als	Beiträge	im	Sinne	des	§	10	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	b	die	bei	der	letzten	Veranlagung	
berücksichtigten	Beiträge	zugunsten	einer	gesetzlichen	Pflegeversicherung		

	 anzusetzen	sind;	mindestens	jedoch	1	500	Euro.	Bemessen	sich	die	Vorauszahlungen	auf	der	Veranla-
gung	des	Veranlagungszeitraums	2008,	dann	sind	1	500	Euro	als	Beiträge	im	Sinne	des	§	10	Absatz	1	
Nummer	3	anzusetzen,	wenn	der	Steuerpflichtige	keine	höheren	Beiträge	gegenüber	dem	Finanzamt	
nachweist.	 Bei	 zusammen	 veranlagten	 Ehegatten	 ist	 der	 in	 den	 Sätzen	 1	 und	 2	 genannte	 Betrag	
von	1	500	Euro	zu	verdoppeln.	 §	37	Absatz	3	Satz	3	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	ist	erstmals	für	Besteuerungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	2009	beginnen.	

	 		 (50g)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	im	Einvernehmen	mit	den	obersten	Finanzbehör-
den	der	Länder	in	einem	Schreiben	mitteilen,	wann	die	in	§	39	Absatz	4	Nummer	4	und	5	genannten	
Lohnsteuerabzugsmerkmale	erstmals	abgerufen	werden	können	(§	39e	Absatz	3	Satz	1).	Dieses	Schrei-
ben	ist	im	Bundessteuerblatt	zu	veröffentlichen.	

	 		 (50h)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	im	Einvernehmen	mit	den	obersten	Finanzbehör-
den	der	Länder	 in	einem	Schreiben	mitteilen,	ab	wann	die	Regelungen	in	§	39a	Absatz	1	Satz	3	bis	5	
erstmals	anzuwenden	sind.	Dieses	Schreiben	ist	im	Bundessteuerblatt	zu	veröffentlichen.	

	 		 (51)	§	39b	Absatz	2	Satz	5	Nummer	1	ist	auf	laufenden	Arbeitslohn,	der	für	einen	nach	dem	30.	No-
vember	2011	aber	vor	dem	1.	Januar	2012	endenden	täglichen,	wöchentlichen	und	monatlichen	Lohn-
zahlungszeitraum	 gezahlt	 wird,	 mit	 der	 Maßgabe	 anzuwenden,	 dass	 der	 verminderte	 oder	 erhöhte	
hochgerechnete	 Jahresarbeitslohn	nicht	 um	den	Arbeitnehmer-Pauschbetrag	 (§	9a	 Satz	1	Nummer	1	
Buchstabe	a),	 sondern	um	den	 lohnsteuerlichen	Ausgleichsbetrag	2011	 in	Höhe	von	1	880	Euro	ver-
mindert	wird.	Bei	sonstigen	Bezügen	(§	39b	Absatz	3),	die	nach	dem	30.	November	2011,	aber	vor	dem	
1.	Januar	2012	zufließen,	beim	permanenten	Lohnsteuer-Jahresausgleich	(§	39b	Absatz	2	Satz	12)	für	
einen	nach	dem	30.	November	2011,	 aber	 vor	dem	1.	 Januar	2012	endenden	Lohnzahlungszeitraum	
und	beim	Lohnsteuer-Jahresausgleich	durch	den	Arbeitgeber	 (§	42b)	 für	das	Ausgleichsjahr	2011	 ist	
jeweils	ein	Arbeitnehmer-Pauschbetrag	von	1	000	Euro	zu	berücksichtigen.	

	 		 (51a)	§	39b	Absatz	3	Satz	10	ist	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	und	vor	dem	
1.	Januar	2010	zufließen,	in	folgender	Fassung	anzuwenden:	

	 ‚Ein	sonstiger	Bezug	im	Sinne	des	§	34	Absatz	1	und	2	Nummer	2	und	Nummer	4	ist	bei	der	Anwendung	
des	Satzes	4	 in	die	Bemessungsgrundlage	für	die	Vorsorgepauschale	nach	Absatz	2	Satz	5	Nummer	3	
einzubeziehen.‘	
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	 		 (51b)	§	39b	Absatz	6	in	der	am	31.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	ist	weiterhin	anzuwenden,	

bis	das	Bundesministerium	der	Finanzen	den	Zeitpunkt	für	den	erstmaligen	automatisierten	Abruf	der	
Lohnsteuerabzugsmerkmale	nach	§	39	Absatz	4	Nummer	5	mitgeteilt	hat	(Absatz	50g).	

	 		 (51c)	Für	Lohnzahlungszeiträume,	die	nach	dem	31.	Dezember	2012	und	vor	dem	1.	 Januar	2014	
enden,	ist	§	39b	Absatz	2	Satz	7	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nummer	2	Buchstabe	a	des	Gesetzes	vom	
20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	283)	anzuwenden.	

	 		 (51d)	§	39b	Absatz	2	Satz	7	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nummer	2	Buchstabe	b	des	Gesetzes	vom	
20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	283)	ist	erstmals	für	Lohnzahlungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	2013	enden.	

	 		 (52)	Haben	Arbeitnehmer	im	Laufe	des	Kalenderjahres	geheiratet,	wird	abweichend	von	§	39e	Ab-
satz	3	Satz	3	für	jeden	Ehegatten	automatisiert	die	Steuerklasse	IV	gebildet,	wenn	die	Voraussetzungen	
des	§	38b	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	oder	Nummer	4	vorliegen.	

	 		 (52a)	§	40	Absatz	2	Satz	2	und	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	774)	ist	
erstmals	anzuwenden	auf	den	laufenden	Arbeitslohn,	der	für	einen	nach	dem	31.	Dezember	2006	en-
denden	Lohnzahlungszeitraum	gezahlt	wird,	und	auf	sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	
zufließen.	

	 		 (52b)	§	40b	Abs.	1	und	2	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	ist	weiter	anzuwenden	
auf	Beiträge	für	eine	Direktversicherung	des	Arbeitnehmers	und	Zuwendungen	an	eine	Pensionskasse,	
die	auf	Grund	einer	Versorgungszusage	geleistet	werden,	die	vor	dem	1.	Januar	2005	erteilt	wurde.	So-
fern	die	Beiträge	für	eine	Direktversicherung	die	Voraussetzungen	des	§	3	Nr.	63	erfüllen,	gilt	dies	nur,	
wenn	der	Arbeitnehmer	nach	Absatz	6	gegenüber	dem	Arbeitgeber	für	diese	Beiträge	auf	die	Anwen-
dung	des	§	3	Nr.	63	verzichtet	hat.	„§	40b	Abs.	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	De-
zember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	anzuwenden	auf	Sonderzahlungen,	die	nach	dem	23.	August	
2006	gezahlt	werden.	

	 		 (52c)	§	41b	Abs.	1	Satz	2	Satzteil	 vor	Nummer	1	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	ist	erstmals	anzuwenden	für	Lohnsteuerbescheinigungen	von	lau-
fendem	Arbeitslohn,	der	für	einen	nach	dem	31.	Dezember	2008	endenden	Lohnzahlungszeitraum	ge-
zahlt	wird,	und	von	sonstigen	Bezügen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen.	

	 		 (53)	Die	§§	43	bis	45c	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	sind	
letztmals	anzuwenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	nach	
§	34	Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Okto-
ber	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	Die	§§	43	bis	45c	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	
Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433),	dieses	wiederum	geändert	durch	Artikel	2	des	Geset-
zes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	sind	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	für	die	Satz	1	nicht	
gilt.	§	44	Abs.	6	Satz	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erst-
mals	für	den	Veranlagungszeitraum	2001	anzuwenden.	§	45d	Abs.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	
vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	ist	für	Mitteilungen	auf	Grund	der	Steuerabzugspflicht	nach	
§	18a	des	Auslandinvestment-Gesetzes	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	den	Gläubigern	nach	dem	
31.	Dezember	2001	zufließen.	§	44	Abs.	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	
2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	für	Kapitalerträge	anzuwenden,	für	die	Satz	1	nicht	gilt.	

	 		 (53a)	§	43	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Satz	2	und	Abs.	3	Satz	2	sind	erstmals	auf	Entgelte	anzuwenden,	die	
nach	dem	31.	Dezember	2004	zufließen,	es	sei	denn,	die	Veräußerung	ist	vor	dem	29.	Juli	2004	erfolgt.	
§	43	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	Buchstabe	b	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezem-
ber	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	Verträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	ab-
geschlossen	werden.	

	 		 (54)	Bei	der	Veräußerung	oder	Einlösung	von	Wertpapieren	und	Kapitalforderungen,	die	von	der	
das	Bundesschuldbuch	führenden	Stelle	oder	einer	Landesschuldenverwaltung	verwahrt	oder	verwal-
tet	werden	können,	bemißt	sich	der	Steuerabzug	nach	den	bis	zum	31.	Dezember	1993	geltenden	Vor-
schriften,	wenn	sie	vor	dem	1.	Januar	1994	emittiert	worden	sind;	dies	gilt	nicht	für	besonders	in	Rech-
nung	gestellte	Stückzinsen.	

	 		 (55)	§	43a	Abs.	2	Satz	7	 ist	erstmals	auf	Erträge	aus	Wertpapieren	und	Kapitalforderungen	anzu-
wenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2001	erworben	worden	sind.	

	 		 (55a)	§	43b	und	die	Anlage	2	 (zu	§	43b)	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	
2013	 (BGBl.	 I	 S.	 1809)	 sind	 erstmals	 auf	 Ausschüttungen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	 31.	 Dezember	
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2011	zufließen.	§	43b	und	die	Anlage	2	(zu	§	43b)	in	der	am	1.	Juli	2013	geltenden	Fassung	sind	erst-
mals	auf	Ausschüttungen	anzuwenden,	die	nach	dem	30.	Juni	2012	zufließen.	

	 		 (55b)	(weggefallen)	
	 		 (55c)	(weggefallen)	
	 		 (55d)	(weggefallen)	
	 		 (55e)	§	44	Abs.	1	Satz	5	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1753)	ist	erstmals	

auf	Ausschüttungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2004	erfolgen.	§	44	Abs.	6	Satz	2	und	5	in	
der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	sind	für	Anteile,	die	einbringungsgeboren	im	Sinne	des	
§	21	des	Umwandlungssteuergesetzes	in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	sind,	weiter	an-
zuwenden.	

	 		 (55f)	Für	die	Anwendung	des	§	44a	Abs.	1	Nr.	1	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	auf	Kapitalerträge,	die	nach	
dem	31.	Dezember	2006	zufließen,	gilt	Folgendes:	

	 Ist	ein	Freistellungsauftrag	vor	dem	1.	 Januar	2007	unter	Beachtung	des	§	20	Abs.	4	 in	der	bis	dahin	
geltenden	Fassung	erteilt	worden,	darf	der	nach	§	44	Abs.	1	zum	Steuerabzug	Verpflichtete	den	ange-
gebenen	 Freistellungsbetrag	 nur	 zu	 56,37	 Prozent	 berücksichtigen.	 Sind	 in	 dem	 Freistellungsauftrag	
der	gesamte	Sparer-Freibetrag	nach	§	20	Abs.	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	
2006	(BGBl.	 I	S.	1652)	und	der	gesamte	Werbungskosten-Pauschbetrag	nach	§	9a	Satz	1	Nr.	2	 in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	angegeben,	ist	der	Werbungs-
kosten-Pauschbetrag	in	voller	Höhe	zu	berücksichtigen.	

	 		 (55g)	§	44a	Abs.	7	und	8	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	
S.	2645)	ist	erstmals	für	Ausschüttungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2003	erfolgen.	Für	
Ausschüttungen,	die	vor	dem	1.	Januar	2004	erfolgen,	sind	§	44a	Abs.	7	und	§	44c	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	19.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	4210,	2003	I	S.	179)	weiterhin	anzuwenden.	§	44a	
Abs.	7	und	8	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	und	
§	45b	Abs.	2a	sind	erstmals	auf	Ausschüttungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2004	erfol-
gen.	

	 		 (55h)	§	44b	Abs.	1	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	
I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	zufließen.		

	 		 (55i)	§	45a	Abs.	4	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	
S.	2878)	ist	erstmals	ab	dem	1.	Januar	2007	anzuwenden.	

	 		 (55j)	Für	den	Veranlagungszeitraum	2013	 ist	§	46	Absatz	2	Nummer	3	und	4	 in	der	Fassung	des	
Artikels	1	Nummer	3	Buchstabe	a	und	c	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	283)	anzuwen-
den.	

	 		 (55k)	§	46	Absatz	2	Nummer	3	und	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nummer	3	Buchstabe	b	und	d	
des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	 I	S.	283)	 ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2014	
anzuwenden.	

	 		 (56)	§	48	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	30.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2267)	ist	erstmals	auf	Gegen-
leistungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2001	erbracht	werden.	

	 		 (57)	§	49	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	e	und	f	sowie	Nr.	8	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	
2006	(BGBl.	I	S.	2782)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2006	anzuwenden.	

	 		 (57a)	§	49	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	
S.	2601)	ist	letztmals	anzuwenden	für	Ausschüttungen,	für	die	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuer-
gesetzes	nach	§	34	Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	
vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	§	49	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	in	der	
Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	ist	erstmals	für	Kapitalerträge	anzuwen-
den,	für	die	Satz	1	nicht	gilt.	§	49	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	b	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezem-
ber	1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	 ist	 letztmals	 anzuwenden	 für	Ausschüttungen,	 für	die	der	Vierte	Teil	 des	
Körperschaftsteuergesetzes	nach	§	34	Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Ar-
tikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	Für	die	Anwen-
dung	des	§	49	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	
S.	3794)	gelten	bei	Kapitalerträgen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2000	zufließen,	die	Sätze	1	und	2	ent-
sprechend.	§	49	Abs.	1	Ne.	5	Buchstabe	a	und	b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	9.	De-
zember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2003	zuflie-
ßen,	anzuwenden.	
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	 		 (58)	§	50	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	

ist	bei	Staatsangehörigen	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	Staates,	auf	den	das	
Abkommen	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	anwendbar	ist,	die	im	Hoheitsgebiet	eines	dieser	
Staaten	 ihren	Wohnsitz	 oder	 gewöhnlichen	Aufenthalt	 haben,	 auf	 Antrag	 auch	 für	 Veranlagungszeit-
räume	 vor	 2008	 anzuwenden,	 soweit	 Steuerbescheide	 noch	 nicht	 bestandskräftig	 sind.	 §	 50	 Abs.	 5	
Satz	2	Nr.	3	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	19.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	4210;	2003	I	S.	179)	
ist	 letztmals	 anzuwenden	auf	Vergütungen,	die	 vor	dem	1.	 Januar	2009	zufließen.	Der	Zeitpunkt	der	
erstmaligen	Anwendung	des	§	50	Absatz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	8	des	Gesetzes	vom	10.	August	
2009	(BGBl.	I	S.	2702)	wird	durch	eine	Rechtsverordnung	der	Bundesregierung	bestimmt,	die	der	Zu-
stimmung	des	Bundesrates	bedarf;	dieser	Zeitpunkt	darf	nicht	vor	dem	31.	Dezember	2011	liegen.	

	 		 (58a)	§	50a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	
erstmals	auf	Vergütungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen.	Der	Zeitpunkt	der	
erstmaligen	 Anwendung	 des	 §	 50a	 Absatz	 3	 und	 5	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 8	 des	 Gesetzes	 vom	
10.	August	2009	(BGBl.	 I	S.	2702)	wird	durch	eine	Rechtsverordnung	der	Bundesregierung	bestimmt,	
die	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf;	dieser	Zeitpunkt	darf	nicht	vor	dem	31.	Dezember	2011	
liegen.	

	 		 (58b)	§	50a	Abs.	7	Satz	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	ist	
erstmals	auf	Vergütungen	anzuwenden,	 für	die	der	Steuerabzug	nach	dem	22.	Dezember	2001	ange-
ordnet	worden	ist.	

	 		 (58c)	§	50b	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	
erstmals	anzuwenden	für	Jahresbescheinigungen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2004	ausgestellt	werden.	

	 		 (59)	§	50c	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	weiter	anzuwenden,	
wenn	 für	die	Anteile	vor	Ablauf	des	ersten	Wirtschaftsjahrs,	 für	das	das	Körperschaftsteuergesetz	 in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	anzuwenden	
ist,	ein	Sperrbetrag	zu	bilden	war.	

	 		 (59a)	§	50d	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	letztmals	an-
zuwenden	 für	 Ausschüttungen,	 für	 die	 der	 Vierte	 Teil	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 nach	 §	 34	
Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	
2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	§	50d	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	
2000	(BGBl.	I	S.	1433)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	für	die	Satz	1	nicht	gilt.	§	50d	in	der	
Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	ist	ab	1.	Januar	2002	anzuwenden;	für	
Anträge	 auf	 die	 Erteilung	 von	 Freistellungsbescheinigungen,	 die	 bis	 zum	31.	Dezember	 2001	 gestellt	
worden	sind,	ist	§	50d	Abs.	2	Satz	4	nicht	anzuwenden.	§	50d	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	
Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	ist	ab	1.	Januar	2002	anzuwenden.	§	50d	Abs.	1,	1a,	
2	und	4	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3112)	ist	erstmals	für	Zahlungen	
anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2003	erfolgen.	§	50d	Abs.	9	Satz	1	Nr.	1	in	der	Fassung	des	
Artikels	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	 ist	 für	alle	Veranlagungszeiträume	
anzuwenden,	 soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind.	§	50d	Absatz	1	 in	der	Fassung	
des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	erstmals	auf	Zahlungen	anzuwenden,	
die	nach	dem	30.	Juni	2013	erfolgen.	§	50d	Abs.	1,	1a,	2	und	5	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	 19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	2794)	 ist	 erstmals	 auf	 Vergütungen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2008	zufließen.	 §	50d	Absatz	9	Satz	3	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	
26.	Juni	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 1809)	 ist	 in	 allen	 Fällen	 anzuwenden,	 in	 denen	die	 Einkommensteuer	 noch	
nicht	bestandskräftig	festgesetzt	worden	ist.	§	50d	Absatz	10	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	
vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	die	Einkommen-	und	Kör-
perschaftsteuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	worden	ist.	§	50d	Abs.	10	in	der	Fassung	des	Ar-
tikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	
die	Einkommen-	und	Körperschaftsteuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	ist.	§	50d	Absatz	11	in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	8.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	1030)	ist	erstmals	auf	Zahlungen	
anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2011	erfolgen.	

	 		 (59b)	§	50f	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	
erstmals	 für	 die	 Rentenbezugsmitteilungen	 anzuwenden,	 die	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2010	 zu	
übermitteln	sind.	

	 		 (59c)	Die	Anlage	3	(zu	§	50g)	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	
(BGBl.	I	S.	3150)	ist	auf	Zahlungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	erfolgen.	§	50g	und	
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die	Anlage	3	(zu	§	50g)	in	der	am	1.	Juli	2013	geltenden	Fassung	sind	erstmals	auf	Zahlungen	anzuwen-
den,	die	nach	dem	30.	Juni	2013	erfolgen.	

	 		 (59d)	§	50i	ist	auf	die	Veräußerung	von	Wirtschaftsgütern	oder	Anteilen	oder	ihrer	Entnahme	an-
zuwenden,	die	nach	dem	29.	Juni	2013	stattfinden.	Hinsichtlich	der	laufenden	Einkünfte	aus	der	Betei-
ligung	an	der	Personengesellschaft	ist	die	Vorschrift	in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	die	Einkom-
mensteuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	worden	ist.	

	 		 (59e)	§	51	Abs.	4	Nr.	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	letztmals	
anzuwenden	 für	 Ausschüttungen,	 für	 die	 der	 Vierte	 Teil	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 nach	 §	34	
Abs.	10a	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	
2000	(BGBl.	I	S.	1433)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 		 (59f)	§	52	Abs.	8	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nr.	59	des	Jahressteuergesetzes	1996	vom	11.	Okto-
ber	1995	(BGBl.	 I	S.	1250)	 ist	nicht	anzuwenden.	§	52	Abs.	8	 in	der	Fassung	des	Artikels	8	Nr.	5	des	
Dritten	Finanzmarktförderungsgesetzes	vom	24.	März	1998	 (BGBl.	 I	 S.	 529)	 ist	 in	 folgender	Fassung	
anzuwenden:	

	 		 ‚(8)	§	6b	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	und	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	
nach	dem	Inkrafttreten	des	Artikels	7	des	Dritten	Finanzmarktförderungsgesetzes	vorgenommen	wer-
den.‘	

	 		 (60)	§	55	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	auch	für	Veranlagungs-
zeiträume	vor	1999	anzuwenden.	

	 		 (61)	Die	§§	62	und	65	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	sind	
erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.	

	 		 (61a)	§	62	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1950)	ist	erstmals	für	den	
Veranlagungszeitraum	2005	anzuwenden.	§	62	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	2	Nr.	2	des	Gesetzes	
vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2915)	ist	in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	das	Kindergeld	noch	
nicht	bestandskräftig	festgesetzt	ist.	

	 		 (62)	§	66	Abs.	3	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821)	ist	letzt-
mals	 für	 das	 Kalenderjahr	 1997	 anzuwenden,	 so	 daß	 Kindergeld	 auf	 einen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	
1997	gestellten	Antrag	rückwirkend	längstens	bis	einschließlich	Juli	1997	gezahlt	werden	kann.	

	 		 (62a)	§	70	Absatz	4	in	der	am	31.	Dezember	2011	geltenden	Fassung	ist	weiter	für	Kindergeldfest-
setzungen	anzuwenden,	die	Zeiträume	betreffen,	die	vor	dem	1.	Januar	2012	enden.	

	 		 (63)	§	73	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	 (BGBl.	 I	 S.	821)	 ist	weiter	 für	
Kindergeld	anzuwenden,	das	der	private	Arbeitgeber	für	Zeiträume	vor	dem	1.	Januar	1999	auszuzah-
len	hat.	

	 		 (63a)	§	79	Satz	1	gilt	entsprechend	für	die	in	Absatz	24c	Satz	2	und	3	genannten	Personen,	sofern	
sie	 unbeschränkt	 steuerpflichtig	 sind	 oder	 für	 das	 Beitragsjahr	 nach	 §	 1	 Absatz	 3	 als	 unbeschränkt	
steuerpflichtig	 behandelt	 werden.	 Der	 Anbieter	 eines	 Altersvorsorgevertrages	 hat	 seinen	 Vertrags-
partner	bis	zum	31.	 Juli	2012	in	hervorgehobener	Weise	schriftlich	darauf	hinzuweisen,	dass	ab	dem	
Beitragsjahr	2012	eine	weitere	Voraussetzung	für	das	Bestehen	einer	mittelbaren	Zulageberechtigung	
nach	§	79	Satz	2	die	Zahlung	von	eigenen	Altersvorsorgebeiträgen	in	Höhe	von	mindestens	60	Euro	pro	
Beitragsjahr	ist.	

	 		 (63b)	Der	Zulageberechtigte	kann	für	ein	abgelaufenes	Beitragsjahr	bis	zum	Beitragsjahr	2011	Al-
tersvorsorgebeiträge	auf	einen	auf	seinen	Namen	lautenden	Altersvorsorgevertrag	leisten,	wenn	

1.		 der	Anbieter	des	Altersvorsorgevertrages	davon	Kenntnis	erhält,	 in	welcher	Höhe	und	für	wel-
ches	Beitragsjahr	die	Altersvorsorgebeiträge	berücksichtigt	werden	sollen,		

2.		 in	dem	Beitragsjahr,	für	das	die	Altersvorsorgebeiträge	berücksichtigt	werden	sollen,	ein	Alters-
vorsorgevertrag	bestanden	hat,		

3.		 im	 fristgerechten	Antrag	auf	Zulage	 für	dieses	Beitragsjahr	eine	Zulageberechtigung	nach	§	79	
Satz	2	angegeben	wurde,	aber	tatsächlich	eine	Zulageberechtigung	nach	§	79	Satz	1	vorliegt,		

4.		 die	Zahlung	der	zurück	zu	beziehenden	Altersvorsorgebeiträge	bis	zum	Ablauf	von	zwei	Jahren	
nach	 Erteilung	 der	 Bescheinigung	 nach	 §	 92,	mit	 der	 zuletzt	 Ermittlungsergebnisse	 für	 dieses	
Beitragsjahr	bescheinigt	wurden,	längstens	jedoch	bis	zum	Beginn	der	Auszahlungsphase	des	Al-
tersvorsorgevertrages	erfolgt	und		

5.		 der	 Zulageberechtigte	 vom	 Anbieter	 in	 hervorgehobener	 Weise	 darüber	 informiert	 wurde		
oder	dem	Anbieter	seine	Kenntnis	darüber	versichert,	dass	die	Leistungen	aus	diesen	Altersvor-
sorgebeiträgen	der	vollen	nachgelagerten	Besteuerung	nach	§	22	Nummer	5	Satz	1	unterliegen.		
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	 Wurden	die	Altersvorsorgebeiträge	dem	Altersvorsorgevertrag	gutgeschrieben	und	sind	die	Vorausset-

zungen	nach	Satz	1	erfüllt,	hat	der	Anbieter	der	zentralen	Stelle	(§	81)	die	entsprechenden	Daten	nach	
§	89	 Absatz	 2	 Satz	 1	 für	 das	 zurückliegende	 Beitragsjahr	 nach	 einem	mit	 der	 zentralen	 Stelle	 abge-
stimmten	Verfahren	mitzuteilen.	Die	Beträge	nach	Satz	1	gelten	für	die	Ermittlung	der	zu	zahlenden	Al-
tersvorsorgezulage	nach	§	83	als	Altersvorsorgebeiträge	für	das	Beitragsjahr,	für	das	sie	gezahlt	wur-
den.	Für	die	Anwendung	des	§	10a	Absatz	1	Satz	1	sowie	bei	der	Ermittlung	der	dem	Steuerpflichtigen	
zustehenden	Zulage	im	Rahmen	des	§	2	Absatz	6	und	des	§	10a	sind	die	nach	Satz	1	gezahlten	Alters-
vorsorgebeiträge	weder	für	das	Beitragsjahr	nach	Satz	1	Nummer	2	noch	für	das	Beitragsjahr	der	Zah-
lung	zu	berücksichtigen.	

	 		 (64)	Bei	den	in	Absatz	24c	Satz	2	und	3	genannten	Personengruppen	ist	der	Summe	nach	§	86	Ab-
satz	1	Satz	2	die	Summe	der	in	dem	dem	Kalenderjahr	vorangegangenen	Kalenderjahr	nachstehend	ge-
nannten	Einnahmen	und	Leistungen	hinzuzurechnen:		

1.		 die	erzielten	Einnahmen	aus	der	Tätigkeit,	die	die	Zugehörigkeit	zum	Personenkreis	des	Absat-
zes	24c	Satz	2	begründet,	und		

2.		 die	bezogenen	Leistungen	im	Sinne	des	Absatzes	24c	Satz	3	Nummer	1.	
	 		 (65)	§	91	Abs.	1	Satz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	

S.	3150)	 ist	 ab	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.	 §	91	Abs.	1	Satz	1	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	bis	zum	31.	Dezember	2008	mit	der	
Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Wörter	 ‚Spitzenverband	der	 landwirtschaftlichen	Sozialversicherung’	
durch	die	Wörter	‚Gesamtverband	der	landwirtschaftlichen	Alterskassen’	zu	ersetzen	sind.	

	 		 (66)	 Endet	 die	 unbeschränkte	 Steuerpflicht	 eines	 Zulageberechtigten	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 24c	
Satz	2	und	3	durch	Aufgabe	des	inländischen	Wohnsitzes	oder	gewöhnlichen	Aufenthalts	und	wird	die	
Person	nicht	nach	§	1	Absatz	3	als	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtig	behandelt,	gelten	die	§§	93	
und	94	entsprechend;	§	95	Absatz	2	und	3	und	§	99	Absatz	1	in	der	am	31.	Dezember	2008	geltenden	
Fassung	sind	anzuwenden.	

	 		 (67)	Wurde	der	Rückzahlungsbetrag	nach	§	95	Absatz	1	 in	Verbindung	mit	den	§§	93	und	94	Ab-
satz	2	Satz	1	bis	zum	9.	September	2009	bestandskräftig	festgesetzt	oder	ist	die	Frist	für	den	Festset-
zungsantrag	nach	§	94	Absatz	2	Satz	2	in	Verbindung	mit	§	90	Absatz	4	Satz	2	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	
bereits	abgelaufen,	finden	§	95	Absatz	2	und	3	und	§	99	Absatz	1	in	der	am	31.	Dezember	2008	gelten-
den	Fassung	weiter	Anwendung.	Handelt	es	sich	nicht	um	einen	Fall	des	Satzes	1	ist	§	95	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	anzuwenden;	bereits	vor	dem	15.	April	
2010	erlassene	Bescheide	können	entsprechend	aufgehoben	oder	geändert	werden.	Wurde	ein	Stun-
dungsbescheid	nach	§	95	Absatz	2	Satz	2	in	der	am	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	bekannt	ge-
geben,	ist	§	95	Absatz	2	Satz	3	in	der	am	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	dieses	Gesetzes	weiter	
anzuwenden.	

	 		 (68)	§	25	Absatz	3,	die	§§	26,	26a	und	32a	Absatz	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
1.	November	2011	 (BGBl.	 I	 S.	2131)	 sind	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2013	anzuwenden.	
§	26c	 in	 der	 am	 31.	 Dezember	 2011	 geltenden	 Fassung	 ist	 letztmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	
2012	anzuwenden.“	

	 09.12.2014.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	1922)	hat	Abs.	49a	einge-
fügt.	

	 31.12.2014.—Artikel	4	Nr.	4	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2417)	hat	Abs.	4	
Satz	13	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	26a	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	48	Satz	3	„30.	Juli“	durch	„31.	Juli“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1266)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	

erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2014	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	 laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	 ist,	
der	 für	 einen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2013	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	wird,	 und	 auf	
sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2013	zufließen.	Beim	Steuerabzug	vom	Kapitalertrag	gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	des	Gesetzes	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden	ist,	
die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2013	zufließen.“	
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	 Artikel	 5	 Nr.	 23	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2417)	 hat	 in	 Abs.	 18	 Satz	 1	

„Nummer	1a	in	der	am	1.	Januar	2008“	durch	„Nummer	2	in	der	am	1.	Januar	2015“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	22a	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	23	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34a	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Abs.	32a	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	49a	Satz	3	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1400)	hat	Abs.	37a	eingefügt.	
	 06.11.2015.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	Abs.	14	Satz	1	

eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Abs.	49a	Satz	4	einge-

fügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„2015“	durch	„2016“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„2014“	durch	„2015“	

ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	12	Satz	1	„30.	 Juni	2013“	durch	„1.	 Januar	2016“	

ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	Satz	1	bis	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	42a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	46	Satz	2	eingefügt.	
	 03.05.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	310)	hat	Abs.	40a	eingefügt.	
	 23.07.2016.—Artikel	4	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Abs.	12	Satz	1	

eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	25	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	20	und	21	aufgehoben.	Abs.	20	und	21	lauteten:	
	 		 „(20)	§	10h	 ist	 letztmals	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	vor	dem	1.	 Januar	1996	mit	der	

Herstellung	begonnen	hat.	Als	Beginn	der	Herstellung	gilt	bei	Baumaßnahmen,	für	die	eine	Baugeneh-
migung	erforderlich	ist,	der	Zeitpunkt,	in	dem	der	Bauantrag	gestellt	wird;	bei	baugenehmigungsfreien	
Baumaßnahmen,	 für	 die	 Bauunterlagen	 einzureichen	 sind,	 gilt	 als	 Beginn	 der	 Herstellung	 der	 Zeit-
punkt,	in	dem	die	Bauunterlagen	eingereicht	werden.	

	 		 (21)	§	10i	in	der	am	1.	Januar	1996	geltenden	Fassung	ist	letztmals	anzuwenden,	wenn	der	Steuer-
pflichtige	im	Fall	der	Herstellung	vor	dem	1.	Januar	1999	mit	der	Herstellung	des	Objekts	begonnen	hat	
oder	im	Fall	der	Anschaffung	das	Objekt	auf	Grund	eines	vor	dem	1.	Januar	1999	rechtswirksam	abge-
schlossenen	obligatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	angeschafft	hat.	Als	Beginn	der	
Herstellung	gilt	bei	Objekten,	für	die	eine	Baugenehmigung	erforderlich	ist,	der	Zeitpunkt,	in	dem	der	
Bauantrag	 gestellt	 wird;	 bei	 baugenehmigungsfreien	 Objekten,	 für	 die	 Bauunterlagen	 einzureichen	
sind,	gilt	als	Beginn	der	Herstellung	der	Zeitpunkt,	in	dem	die	Bauunterlagen	eingereicht	werden.“	

	 27.07.2016.—Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1730)	hat	Abs.	28	Satz	19	
bis	22	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	35a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	45a	eingefügt.	
	 17.11.2016.—Artikel	 2	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	7.	 November	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2498)	 hat	 Abs.	 4	

Satz	10	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37c	eingefügt.	
	 24.12.2016.—Artikel	7	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	3000)	hat	Abs.	31	

Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	33a	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	45a	Satz	2	„31.	Dezember	2017“	durch	„26.	Juli	2016“	

ersetzt.	
	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	und	5	in	Abs.	48	durch	Satz	4	ersetzt.	Die	Sätze	4	

und	5	lauteten:	„§	50i	Absatz	2	Satz	1	gilt	 für	Umwandlungen	und	Einbringungen,	bei	denen	der	Um-
wandlungsbeschluss	nach	dem	31.	Dezember	2013	erfolgt	ist	oder	der	Einbringungsvertrag	nach	dem	
31.	Dezember	2013	geschlossen	worden	ist.	§	50i	Absatz	2	Satz	2	gilt	für	Übertragungen	und	Überfüh-
rungen	und	§	50i	Absatz	2	Satz	3	für	einen	Strukturwandel	nach	dem	31.	Dezember	2013.“	
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	 01.01.2017.—Artikel	4	Nr.	25	lit.	d	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Abs.	30a	einge-

fügt.	
	 Artikel	4	Nr.	25	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	33	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	25	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	42	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	25	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	45	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	25	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1730)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„2016“	

durch	„2017“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„2015“	durch	„2016“	

ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	4	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	46	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	49a	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2143)	hat	Abs.	12	Satz	3	eingefügt.	
	 05.07.2017.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2070)	hat	Abs.	4	Satz	16	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	 4	 lit.	 a	desselben	Gesetzes	und	Artikel	19	Satz	1	des	Gesetzes	 vom	11.	Dezember	2018	

(BGBl.	I	S.	2338)	Abs.	4a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	27.	Jui	2017	(BGBl.	I	S.	2070)	und	Artikel	19	Satz	1	des	Gesetzes	

vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	haben	Abs.	5	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2018.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	Abs.	7	und	13	

aufgehoben.	Abs.	7	und	13	lauteten:	
	 		 „(7)	§	4d	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Satz	1	 in	der	Fassung	des	Artikels	5	Nummer	1	des	Gesetzes	

vom	10.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	2838)	 ist	 erstmals	bei	nach	dem	31.	Dezember	2008	zugesagten	
Leistungen	der	betrieblichen	Altersversorgung	anzuwenden.	

	 		 (13)	§	6a	Absatz	2	Nummer	1	erste	Alternative	und	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	Satz	6	erster	Halbsatz	
in	der	am	1.	 Januar	2001	geltenden	Fassung	 ist	bei	Pensionsverpflichtungen	gegenüber	Berechtigten	
anzuwenden,	denen	der	Pensionsverpflichtete	erstmals	eine	Pensionszusage	nach	dem	31.	Dezember	
2000	 erteilt	 hat;	 §	 6a	Absatz	 2	Nummer	1	 zweite	Alternative	 sowie	 §	 6a	Absatz	 3	 Satz	2	Nummer	1	
Satz	1	und	§	6a	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	Satz	6	zweiter	Halbsatz	sind	bei	Pensionsverpflichtungen	an-
zuwenden,	die	auf	einer	nach	dem	31.	Dezember	2000	vereinbarten	Entgeltumwandlung	im	Sinne	von	
§	1	Absatz	2	des	Betriebsrentengesetzes	beruhen.	§	6a	Absatz	2	Nummer	1	und	Absatz	3	Satz	2	Num-
mer	1	Satz	6	in	der	am	1.	September	2009	geltenden	Fassung	ist	erstmals	bei	nach	dem	31.	Dezember	
2008	erteilten	Pensionszusagen	anzuwenden.“	

	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	d	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1730)	in	der	Fassung	des	Artikels	18	
Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	42	Satz	3	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	10	 lit.	e	und	 f	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1730)	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	18	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	42a	in	Abs.	42b	umnum-
meriert	und	Abs.	42a	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	10	 lit.	g	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1730)	 in	der	Fassung	des	Artikels	18	
Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	44	Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	9	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„2017“	durch	„2018“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„2016“	durch	„2017“	
ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	49a	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	hat	Abs.	37a	neu	gefasst.	Abs.	37a	

lautete:	
	 		 „(37a)	§	39f	Absatz	1	Satz	9	bis	11	und	Absatz	3	Satz	1	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	

anzuwenden,	der	auf	den	Veranlagungszeitraum	folgt,	in	dem	die	für	die	Anwendung	des	§	39f	Absatz	1	
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Satz	9	bis	11	und	Absatz	3	Satz	1	erforderlichen	Programmierarbeiten	im	Verfahren	zur	Bildung	und	
Anwendung	der	elektronischen	Lohnsteuerabzugsmerkmale	(§	39e)	abgeschlossen	sind.	Das	Bundes-
ministerium	 der	 Finanzen	 gibt	 im	 Einvernehmen	 mit	 den	 obersten	 Finanzbehörden	 der	 Länder	 im	
Bundesgesetzblatt	den	Veranlagungszeitraum	bekannt,	ab	dem	die	Regelung	des	§	39f	Absatz	1	Satz	9	
bis	11	und	Absatz	3	Satz	1	erstmals	anzuwenden	ist.“	

	 Artikel	7	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	39	aufgehoben.	Abs.	39	lautete:	
	 		 „(39)	Haben	Arbeitnehmer	im	Laufe	des	Kalenderjahres	geheiratet,	wird	längstens	bis	zum	Ablauf	

des	Kalenderjahres	2017	abweichend	von	§	39e	Absatz	3	Satz	3	für	jeden	Ehegatten	automatisiert	die	
Steuerklasse	IV	gebildet,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	38b	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	oder	Num-
mer	4	vorliegen.“	

	 Artikel	7	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	49a	Satz	7	und	8	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3214)	hat	in	Abs.	4	Satz	12	„die	

entsprechende	Versorgungszusage	vor	dem	1.	Januar	2005	erteilt	wurde	und“	nach	„wenn“	gestrichen.	
	 Artikel	9	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	13	„bis	zum	30.	Juni	2005	oder	bei	ei-

nem	späteren“	durch	„bei	einem“	ersetzt.	
	 Artikel	9	Nr.	8	 lit.	a	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	14	 in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	14	 lautete:	 „§	3	

Nummer	63	Satz	3	und	4	 ist	nicht	anzuwenden,	wenn	§	40b	Absatz	1	und	2	 in	der	am	31.	Dezember	
2004	geltenden	Fassung	angewendet	wird.“	

	 Artikel	9	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	40	Satz	1	„die	auf	Grund	einer	Versorgungszusage	
geleistet	werden,	die	vor	dem	1.	Januar	2005	erteilt“	durch	„wenn	vor	dem	1.	Januar	2018	mindestens	
ein	Beitrag	nach	§	40b	Absatz	1	und	2	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	pauschal	be-
steuert“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Abs.	14	Satz	3	eingefügt.	
	 15.12.2018.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	die	Sätze	5	

bis	13	in	Abs.	4	durch	die	Sätze	5	bis	12	ersetzt.	Die	Sätze	5	bis	13	lauteten:	„§	3	Nummer	40	ist	erst-
mals	anzuwenden	für	

1.		 Gewinnausschüttungen,	auf	die	bei	der	ausschüttenden	Körperschaft	der	nach	Artikel	3	des	Ge-
setzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	aufgehobene	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuer-
gesetzes	nicht	mehr	anzuwenden	 ist;	 für	die	übrigen	 in	§	3	Nummer	40	genannten	Erträge	 im	
Sinne	des	§	20	gilt	Entsprechendes;	

2.		 Erträge	im	Sinne	des	§	3	Nummer	40	Satz	1	Buchstabe	a,	b,	c	und	j	nach	Ablauf	des	ersten	Wirt-
schaftsjahres	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	für	das	das	Körperschaftsteuergesetz	
in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	an-
zuwenden	ist.	

	 §	3	Nummer	40	Satz	3	und	4	in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	für	Anteile,	die	ein-
bringungsgeboren	 im	Sinne	des	§	21	des	Umwandlungssteuergesetzes	 in	der	am	12.	Dezember	2006	
geltenden	Fassung	sind,	weiter	anzuwenden.	§	3	Nummer	40	Satz	3	erster	Halbsatz	in	der	am	1.	Januar	
2017	 geltenden	 Fassung	 ist	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2017	 anzuwenden;	 der	 zweite	
Halbsatz	 ist	anzuwenden	auf	Anteile,	die	nach	dem	31.	Dezember	2016	dem	Betriebsvermögen	zuge-
hen.	Bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	ist	§	3	Nummer	40	Buchstabe	d	Satz	2	in	
der	am	30.	Juni	2013	geltenden	Fassung	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	anzuwenden,	in	dem	
das	Wirtschaftsjahr	endet,	das	nach	dem	31.	Dezember	2013	begonnen	hat.	§	3	Nummer	40a	in	der	am	
6.	August	2004	geltenden	Fassung	ist	auf	Vergütungen	im	Sinne	des	§	18	Absatz	1	Nummer	4	anzuwen-
den,	wenn	die	vermögensverwaltende	Gesellschaft	oder	Gemeinschaft	nach	dem	31.	März	2002	und	vor	
dem	1.	Januar	2009	gegründet	worden	ist	oder	soweit	die	Vergütungen	in	Zusammenhang	mit	der	Ver-
äußerung	von	Anteilen	an	Kapitalgesellschaften	stehen,	die	nach	dem	7.	November	2003	und	vor	dem	
1.	Januar	2009	erworben	worden	sind.	§	3	Nummer	40a	in	der	am	19.	August	2008	geltenden	Fassung	
ist	erstmals	auf	Vergütungen	im	Sinne	des	§	18	Absatz	1	Nummer	4	anzuwenden,	wenn	die	vermögens-
verwaltende	Gesellschaft	oder	Gemeinschaft	nach	dem	31.	Dezember	2008	gegründet	worden	ist.	§	3	
Nummer	46	in	der	am	17.	November	2016	geltenden	Fassung	ist	erstmals	anzuwenden	auf	Vorteile,	die	
in	einem	nach	dem	31.	Dezember	2016	endenden	Lohnzahlungszeitraum	oder	als	sonstige	Bezüge	nach	
dem	31.	Dezember	2016	zugewendet	werden,	und	letztmals	anzuwenden	auf	Vorteile,	die	in	einem	vor	
dem	1.	Januar	2021	endenden	Lohnzahlungszeitraum	oder	als	sonstige	Bezüge	vor	dem	1.	Januar	2021	
zugewendet	werden.	§	3	Nummer	63	ist	bei	Beiträgen	für	eine	Direktversicherung	nicht	anzuwenden,	
wenn	die	der	Arbeitnehmer	gegenüber	dem	Arbeitgeber	für	diese	Beiträge	auf	die	Anwendung	des	§	3	
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Nummer	63	verzichtet	hat.	Der	Verzicht	gilt	für	die	Dauer	des	Dienstverhältnisses;	er	ist	bei	einem	Ar-
beitgeberwechsel	bis	zur	ersten	Beitragsleistung	zu	erklären.“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	12	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	6	Absatz	1	

Nummer	4	Satz	2	und	3	in	der	am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	ist	für	Fahrzeuge	mit	Antrieb	aus-
schließlich	durch	Elektromotoren,	 die	 ganz	 oder	überwiegend	 aus	mechanischen	oder	 elektrochemi-
schen	 Energiespeichern	 oder	 aus	 emissionsfrei	 betriebenen	 Energiewandlern	 gespeist	 werden		
(Elektrofahrzeuge),	oder	für	extern	aufladbare	Hybridelektrofahrzeuge	anzuwenden,	die	vor	dem	1.	Ja-
nuar	2023	angeschafft	werden.“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	18	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	40	Satz	1	„der	am	31.	Dezember	2004	gelten-

den	Fassung	pauschal“	durch	„einer	vor	dem	1.	Januar	2005	geltenden	Fassung	pauschal“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	40	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Sofern	

die	Beiträge	für	eine	Direktversicherung	die	Voraussetzungen	des	§	3	Nummer	63	erfüllen,	gilt	dies	nur,	
wenn	der	Arbeitnehmer	nach	Absatz	4	gegenüber	dem	Arbeitgeber	für	diese	Beiträge	auf	die	Anwen-
dung	des	§	3	Nummer	63	verzichtet	hat.“	

	 01.01.2019.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	November	2018	(BGBl.	I	S.	2210)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„2018“	durch	„2019“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„2017“	durch	„2018“	ersetzt.	
	 01.01.2019.—Artikel	3	Nr.	9	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2338)	hat	Abs.	4	

Satz	6	und	7	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	34b	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	45a	Satz	1	und	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51	Satz	2	eingefügt.	
	 01.07.2019.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	November	2018	(BGBl.	I	S.	2210)	hat	Abs.	49a	Satz	9	

eingefügt.	
	 18.07.2019.—Artikel	9	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1065)	hat	Abs.	49a	

Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	49a	Satz	8	„und	vor	dem	18.	Juli	2019“	

nach	„2017“	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	50	Satz	1	eingefügt.	
	 09.08.2019.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1122)	hat	Abs.	15a	eingefügt.	
	 18.12.2019.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Abs.	4a	

Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	10	und	11	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	14a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	15a	Satz	1	„erstmalig	für	den	Veranlagungszeitraum	

2018	und“	nach	„kann“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	 lit.	 f	und	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16a	 in	Abs.	16b	umnummeriert	und	Abs.	16a	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	g	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16b	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	g	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16b	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	20	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	23	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	33a	„Satz	1“	nach	„Absatz	2“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	35a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	46	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	November	2018	(BGBl.	I	S.	2210)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„2019“	durch	„2020“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„2018“	durch	„2019“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	4	Satz	7	„2021“	

durch	„2030“	und	„2022“	jeweils	durch	„2031“	ersetzt.	
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	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	12	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	12	Satz	2	„2021“	durch	„2030“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	15b	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	18a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	25a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	40a	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	42	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	44	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	49a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	26	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	14	und	Abs.	37c	jeweils	„2021“	durch	„2031“	

ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2875)	hat	Abs.	28	Satz	23	und	24	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2886)	hat	Abs.	35a	Satz	1	bis	3	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2035)	hat	Abs.	4	Satz	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	in	Abs.	8b	umnummeriert	und	Abs.	8a	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	9	eingefügt.	
	 30.01.2020.—Artikel	4	Nr.	5	 lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451,	2020	

S.	597)	hat	Abs.	33a	in	Abs.	33b	umnummeriert	und	Abs.	33a	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	5	 lit.	 c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	35a	 in	Abs.	35b	umnummeriert	und	Abs.	35a	

eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	 3	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	49a	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„§	62	Absatz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	
Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2451)	 ist	 für	Kindergeldfestsetzungen	anzuwenden,	die	
Zeiträume	betreffen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2019	beginnen.“	

	 01.07.2020.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1512)	hat	Abs.	12	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	14	Satz	4	bis	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	neu	gefasst.	Abs.	16	lautete:	
	 		 „(16)	§	7g	Absatz	1	bis	4	in	der	am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	ist	erstmals	für	Investitionsab-

zugsbeträge	 anzuwenden,	 die	 in	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2015	 endenden	 Wirtschaftsjahren	 in	 An-
spruch	genommen	werden.	Bei	 Investitionsabzugsbeträgen,	die	 in	vor	dem	1.	 Januar	2016	endenden	
Wirtschaftsjahren	in	Anspruch	genommen	wurden,	ist	§	7g	Absatz	1	bis	4	in	der	am	31.	Dezember	2015	
geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	Soweit	vor	dem	1.	 Januar	2016	beanspruchte	 Investitionsab-
zugsbeträge	 noch	 nicht	 hinzugerechnet	 oder	 rückgängig	 gemacht	 worden	 sind,	 vermindert	 sich	 der	
Höchstbetrag	von	200	000	Euro	nach	§	7g	Absatz	1	Satz	4	in	der	am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	
entsprechend.	In	Wirtschaftsjahren,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	und	vor	dem	1.	Januar	2011	en-
den,	ist	§	7g	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	bei	Gewerbebetrieben	oder	
der	selbständigen	Arbeit	dienenden	Betrieben,	die	ihren	Gewinn	nach	§	4	Absatz	1	oder	§	5	ermitteln,	
ein	Betriebsvermögen	von	335	000	Euro,	bei	Betrieben	der	Land-	und	Forstwirtschaft	ein	Wirtschafts-
wert	oder	Ersatzwirtschaftswert	von	175	000	Euro	und	bei	Betrieben,	die	ihren	Gewinn	nach	§	4	Ab-
satz	3	ermitteln,	ohne	Berücksichtigung	von	Investitionsabzugsbeträgen	ein	Gewinn	von	200	000	Euro	
nicht	überschritten	wird.	Bei	Wirtschaftsgütern,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	und	vor	dem	1.	Janu-
ar	2011	angeschafft	oder	hergestellt	worden	sind,	ist	§	7g	Absatz	6	Nummer	1	mit	der	Maßgabe	anzu-
wenden,	dass	der	Betrieb	zum	Schluss	des	Wirtschaftsjahres,	das	der	Anschaffung	oder	Herstellung	vo-
rangeht,	die	Größenmerkmale	des	Satzes	1	nicht	überschreitet.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	18b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	e	und	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	35a	und	35b	in	Abs.	35b	und	35c	umnummeriert	

und	Abs.	35a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52	und	53	eingefügt.	
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	 14.08.2020.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	4	Satz	16	einge-

fügt.	
	 15.12.2020.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2770)	hat	Abs.	33c	einge-

fügt.	
	 29.12.2020.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	Abs.	6	

Satz	15	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	neu	gefasst.	Abs.	16	lautete:	
	 		 „(16)	Bei	in	nach	dem	31.	Dezember	2016	und	vor	dem	1.	Januar	2018	endenden	Wirtschaftsjahren	

beanspruchten	Investitionsabzugsbeträgen	nach	§	7g	endet	die	Investitionsfrist	abweichend	von	§	7g	
Absatz	3	Satz	1	erst	zum	Ende	des	vierten	auf	das	Wirtschaftsjahr	des	Abzugs	folgenden	Wirtschafts-
jahres.“	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16a	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16a	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	18	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„§	10	Absatz	2	

Satz	1	Nummer	1	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	
ist	in	allen	offenen	Fällen	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	22c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	 lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	19	bis	24	in	Abs.	28	durch	die	Sätze	19	bis	26	

ersetzt.	Die	Sätze	19	bis	24	lauteten:	„§	20	Absatz	2	und	4	in	der	am	27.	Juli	2016	geltenden	Fassung	ist	
erstmals	ab	dem	1.	Januar	2017	anzuwenden.	§	20	Absatz	1	in	der	am	27.	Juli	2016	geltenden	Fassung	
ist	 erstmals	 ab	 dem	 1.	Januar	 2018	 anzuwenden.	 Investmenterträge	 nach	 §	 20	 Absatz	 1	 Nummer	 6	
Satz	9	sind	

1.		 die	nach	dem	31.	Dezember	2017	zugeflossenen	Ausschüttungen	nach	§	2	Absatz	11	des	Invest-
mentsteuergesetzes,	

2.		 die	 realisierten	 oder	 unrealisierten	Wertveränderungen	 aus	 Investmentanteilen	 nach	 §	 2	 Ab-
satz	4	 Satz	 1	 des	 Investmentsteuergesetzes,	 die	 das	 Versicherungsunternehmen	 nach	 dem	
31.	Dezember	2017	dem	Sicherungsvermögen	zur	Sicherung	der	Ansprüche	des	Steuerpflichti-
gen	zugeführt	hat,	und	

3.		 die	 realisierten	 oder	 unrealisierten	Wertveränderungen	 aus	 Investmentanteilen	 nach	 §	 2	 Ab-
satz	4	 Satz	 1	 des	 Investmentsteuergesetzes,	 die	 das	 Versicherungsunternehmen	 vor	 dem	
1.	Januar	2018	dem	Sicherungsvermögen	zur	Sicherung	der	Ansprüche	des	Steuerpflichtigen	zu-
geführt	hat,	soweit	Wertveränderungen	gegenüber	dem	letzten	im	Kalenderjahr	2017	festgesetz-
ten	Rücknahmepreis	des	Investmentanteils	eingetreten	sind.	

	 Wird	kein	Rücknahmepreis	festgesetzt,	tritt	der	Börsen-	oder	Markpreis	an	die	Stelle	des	Rücknahme-
preises.	§	20	Absatz	6	Satz	5	in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	
I	 S.	 2875)	 ist	 auf	 Verluste	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	31.	 Dezember	 2020	 entstehen.	 §	 20	 Absatz	 6	
Satz	6	in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2875)	ist	auf	Ver-
luste	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2019	entstehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	33b	Satz	1	und	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	44	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	44a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	46	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	50	Absatz	1	

Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	8	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	ist	erstmals	
für	Versorgungsleistungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2016	geleistet	werden.“	

	 01.01.2021.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	1.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2616)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„2020“	durch	„2021“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„2019“	durch	„2020“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	49a	Satz	13	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	15	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	35a	und	35b	neu	

gefasst.	Abs.	35a	und	35b	lauteten:	
	 		 „(35a)	§	35	Absatz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1512)	

ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2020	anzuwenden.	
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	 		 (35b)	§	36	Absatz	2	Nummer	3	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	

(BGBl.	I	S.	2451)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2016	und	letztmalig	für	den	Veranlagungs-
zeitraum	2022	anzuwenden.“	

	 Artikel	2	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	37c	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	15	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	44a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	15	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	46	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Zeitpunkt	

der	 erstmaligen	 Anwendung	 des	 §	 50	 Absatz	 2	 in	 der	 am	 18.	August	 2009	 geltenden	 Fassung	wird	
durch	 eine	 Rechtsverordnung	 der	 Bundesregierung	 bestimmt,	 die	 der	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	
bedarf;	dieser	Zeitpunkt	darf	nicht	vor	dem	31.	Dezember	2011	liegen.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	911)	hat	Abs.	4	Satz	4	eingefügt.	
	 18.03.2021.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	(BGBl.	 I	S.	330)	hat	Abs.	18b	neu	

gefasst.	Abs.	18b	lautete:	
	 		 „(18b)	§	10d	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	vom	29.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1512)	ist	für	

die	Veranlagungszeiträume	2020	und	2021	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	52	und	53	neu	gefasst.	Abs.	52	und	53	lauteten:	
	 		 „(52)	§	110	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1512)	ist	für	den	

Veranlagungszeitraum	2019	anzuwenden.	
	 		 (53)	§	111	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1512)	ist	für	die	

Veranlagungszeiträume	2019	und	2020	anzuwenden.“	
	 18.05.2021.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2021	(BGBl.	 I	S.	989)	hat	die	Sätze	3	und	4	in	

Abs.	40a	neu	gefasst.	Die	Sätze	3	und	4	 lauteten:	 „Das	Bundesministerium	der	Finanzen	gibt	den	Tag	
der	 erstmaligen	 Anwendung	 im	 Bundesgesetzblatt	 bekannt.	 Nach	 Ablauf	 der	 60	 Monate	 ist	 wieder	
§	41a	Absatz	4	Satz	1	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	des	Einkommensteuergesetzes	vom	8.	Okto-
ber	2009	(BGBl.	I	S.	3366,	3862)	anzuwenden.“	

	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1259)	hat	Abs.	10	Satz	4	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	42	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	44a	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	44b	und	44c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	46	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	47a	bis	47c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	48a	eingefügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	11	Abs.	2	Satz	3	Halbsatz	1	in	Verbindung	mit	§	52	Abs.	30	verstößt	gegen	den	verfassungsrechtlichen	

Grundsatz	des	Vertrauensschutzes	und	 ist	nichtig,	 soweit	danach	Vorauszahlungen	auf	Erbbauzinsen	
auch	 dann	 insgesamt	 auf	 den	 Zeitraum	 gleichmäßig	 zu	 verteilen	 sind,	 für	 den	 sie	 geleistet	 werden,	
wenn	diese	Vorauszahlungen	im	Jahr	2004	bis	einschließlich	des	Tages	der	Einbringung	der	Neurege-
lung	 in	den	Deutschen	Bundestag	am	27.	Oktober	2004	verbindlich	vereinbart	und	vereinbarungsge-
mäß	noch	im	Jahr	2004	geleistet	worden	sind	oder	wenn	sie	vor	dem	Jahr	2004	verbindlich	vereinbart	
und	 vereinbarungsgemäß	 im	 Jahr	 2004	 spätestens	 am	 Tag	 der	 Verkündung	 der	 Neuregelung	 am	
15.	Dezember	2004	geleistet	worden	sind.	(Beschl.	v.	25.	März	2021	–	2	BvL	1/11	–,	BGBl.	I	S.	1800)	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	3.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	1498)	hat	Abs.	27	neu	gefasst.	

Abs.	27	lautete:	
	 		 „(27)	§	19a	in	der	am	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	ist	weiter	anzuwenden,	wenn	

1.		 die	Vermögensbeteiligung	vor	dem	1.	April	2009	überlassen	wird	oder	
2.		 auf	Grund	einer	am	31.	März	2009	bestehenden	Vereinbarung	ein	Anspruch	auf	die	unentgeltli-

che	oder	verbilligte	Überlassung	einer	Vermögensbeteiligung	besteht	sowie	die	Vermögensbetei-
ligung	vor	dem	1.	Januar	2016	überlassen	wird	

	 und	der	Arbeitgeber	bei	demselben	Arbeitnehmer	im	Kalenderjahr	nicht	§	3	Nummer	39	anzuwenden	
hat.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2035)	hat	Abs.	4	Satz	15	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16b	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	35d	eingefügt.	
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	 01.07.2021.—Artikel	5	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	in	Abs.	14	

Satz	4	„ein	Jahr“	durch	„zwei	Jahre“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	und	6	in	Abs.	14	durch	Satz	5	er-

setzt.	Die	Sätze	5	und	6	lauteten:	„Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	durch	Rechts-
verordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	in	den	Fällen,	in	denen	die	Rücklage	wegen	§	6b	Absatz	3	
Satz	5,	Absatz	8	Satz	1	Nummer	1	in	Verbindung	mit	Absatz	3	Satz	5	oder	Absatz	10	Satz	8	am	Schluss	
des	nach	dem	29.	Februar	2020	und	vor	dem	1.	Januar	2021	endenden	Wirtschaftsjahres	aufzulösen	
wäre,	die	Fristen	um	ein	weiteres	Jahr	zu	verlängern,	wenn	dies	auf	Grund	fortbestehender	Auswirkun-
gen	der	COVID-19-Pandemie	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	geboten	erscheint.	Das	Bundesminis-
terium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	in	
Satz	5	genannten	Fristen	für	das	nach	dem	31.	Dezember	2020	und	längstens	vor	dem	1.	Januar	2022	
endende	Wirtschaftsjahr	um	ein	Jahr	zu	verlängern,	wenn	die	Rücklage	wegen	§	6b	Absatz	3	Satz	5,	Ab-
satz	8	Satz	1	Nummer	1	 in	Verbindung	mit	Absatz	3	Satz	5	oder	Absatz	10	Satz	8	am	Schluss	dieses	
Wirtschaftsjahres	aufzulösen	wäre,	wenn	dies	auf	Grund	fortbestehender	Auswirkungen	der	COVID-19-
Pandemie	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	geboten	erscheint.“	

	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	16	Satz	3	„vierten“	durch	„fünften“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	Satz	4	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	(BGBl.	I	S.	330)	hat	Abs.	18b	Satz	2	einge-

fügt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2616)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„2021“	

durch	„2022“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„2020“	durch	„2021“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	i	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2035)	hat	Satz	4	in	Abs.	45a	neu	gefasst.	

Satz	4	 lautete:	„§	49	Absatz	1	Nummer	5	Satz	1	Buchstabe	a	und	b	 in	der	am	26.	 Juli	2016	geltenden	
Fassung	ist	letztmals	anzuwenden	bei	Erträgen,	die	vor	dem	1.	Januar	2018	zufließen	oder	als	zugeflos-
sen	gelten.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2230)	hat	Abs.	32	Satz	5	eingefügt.	
	 31.05.2022.—Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Juni	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 911)	 hat	 Abs.	 35d	 neu	 gefasst.	

Abs.	35d	lautete:	
	 		 „(35d)	§	37	Absatz	3	Satz	3	ist	auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	

für	den	Veranlagungszeitraum	2019	an	die	Stelle	des	15.	Kalendermonats	der	21.	Kalendermonat	und	
an	die	Stelle	des	23.	Kalendermonats	der	28.	Kalendermonat	tritt	sowie	dass	für	den	Veranlagungszeit-
raum	2020	an	die	Stelle	des	15.	Kalendermonats	der	18.	Kalendermonat	und	an	die	Stelle	des	23.	Ka-
lendermonats	der	26.	Kalendermonat	tritt.“	

	 01.06.2022.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	Abs.	49a	Satz	3	einge-
fügt.	

	 23.06.2022.—Artikel	3	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	911)	hat	in	Abs.	6	Satz	15	
„2022“	durch	„2023“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	14	Satz	4	„zwei“	durch	„drei“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	14	Satz	5	„ein	Jahr“	durch	„zwei	Jahre“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	14	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	16	Satz	3	„fünften“	durch	„sechsten“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	16	Satz	4	„vierten“	durch	„fünften“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	18b	neu	gefasst.	Abs.	18b	lautete:	
	 		 „(18b)	§	10d	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	vom	10.	März	2021	(BGBl.	I	S.	330)	ist	für	

die	Veranlagungszeiträume	2020	und	2021	anzuwenden.	§	10d	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	2	des	Gesetzes	vom	10.	März	2021	(BGBl.	I	S.	330)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2022	
anzuwenden.“	

	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	40a	durch	Satz	3	ersetzt.	Die	Sätze	3	
und	4	lauteten:	„§	41a	Absatz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2021	(BGBl.	I	
S.	989)	gilt	für	eine	Dauer	von	72	Monaten	und	ist	erstmals	für	laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden,	der	
für	den	Lohnzahlungszeitraum	gezahlt	wird,	der	nach	dem	Kalendermonat	 folgt,	 in	dem	die	Europäi-
sche	Kommission	die	beihilferechtliche	Genehmigung	zu	diesem	Gesetz	erteilt	hat,	aber	nicht	vor	dem	
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1.	Juni	2021;	die	Regelung	ist	erstmals	für	sonstige	Bezüge	anzuwenden,	die	nach	dem	Monat	zufließen,	
in	dem	die	Europäische	Kommission	die	Genehmigung	zu	diesem	Gesetz	erteilt	hat,	aber	nicht	vor	dem	
1.	 Juni	2021.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	gibt	den	Beschluss	der	Europäischen	Kommission	
über	die	Vereinbarkeit	mit	dem	Beihilferecht	sowie	den	Tag	der	erstmaligen	Anwendung	im	Bundesge-
setzblatt	bekannt.“	

	 01.07.2022.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	154)	hat	Abs.	30b	eingefügt.	
	 21.12.2022.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2294)	hat	

Abs.	4	Satz	5	bis	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	27	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	12	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	45a	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	4	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	36	

Satz	1	„die	in	§	39	Absatz	4	Nummer	4	und	5	genannten	Lohnsteuerabzugsmerkmale	erstmals	abgeru-
fen	werden	können“	durch	„das	in	§	39	Absatz	4	Nummer	5	genannte	Lohnsteuerabzugsmerkmal	erst-
mals	abgerufen	werden	kann“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	und	Artikel	4	Nr.	16	lit.	c	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	
(BGBl.	I	S.	2294)	haben	Abs.	36	Satz	3	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2230)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„2022“	
durch	„2023“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	3	jeweils	„2021“	durch	„2022“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	b	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Abs.	15a	Satz	3	einge-

fügt.	
	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	43	neu	gefasst.	Abs.	43	lautete:	
	 		 „(43)	Ist	ein	Freistellungsauftrag	im	Sinne	des	§	44a	vor	dem	1.	 Januar	2007	unter	Beachtung	des	

§	20	Absatz	4	in	der	bis	dahin	geltenden	Fassung	erteilt	worden,	darf	der	nach	§	44	Absatz	1	zum	Steu-
erabzug	Verpflichtete	den	angegebenen	Freistellungsbetrag	nur	zu	56,37	Prozent	berücksichtigen.	Sind	
in	dem	Freistellungsauftrag	der	gesamte	Sparer-Freibetrag	nach	§	20	Absatz	4	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	und	der	gesamte	Werbungskosten-Pauschbetrag	
nach	 §	 9a	 Satz	 1	 Nummer	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Juli	 2006	 (BGBl.	 I	
S.	1652)	angegeben,	ist	der	Werbungskosten-Pauschbetrag	in	voller	Höhe	zu	berücksichtigen.“	

	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	47a	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	
lautete:	 „§	50c	Absatz	5	Satz	1,	3	und	4	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	2.	 Juni	2021	
(BGBl.	I	S.	1259)	ist	erstmals	auf	Anträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2022	gestellt	wer-
den;	für	Anträge,	die	gemäß	§	50c	Absatz	2	oder	3	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	gestellt	werden,	ist	der	amt-
lich	vorgeschriebene	Vordruck	zu	verwenden	und	§	50d	Absatz	1	Satz	7	und	8	des	Gesetzes	in	der	Fas-
sung	anzuwenden,	die	vor	dem	Inkrafttreten	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	2.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	
1259)	galt.“	

	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	49a	Satz	15	bis	17	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	51a	eingefügt.	Abs.	51a	wird	lauten:	
	 01.01.2024.—Artikel	5	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 		 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	

erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2024	 anzuwenden.	 Beim	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	erstmals	auf	den	 laufenden	Arbeitslohn	anzuwenden	 ist,	
der	 für	 einen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2023	 endenden	 Lohnzahlungszeitraum	 gezahlt	wird,	 und	 auf	
sonstige	Bezüge,	die	nach	dem	31.	Dezember	2023	zufließen.	Beim	Steuerabzug	vom	Kapitalertrag	gilt	
Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	Fassung	des	Gesetzes	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden	ist,	
die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2023	zufließen.“	

	 Artikel	5	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	54	eingefügt.	Abs.	54	wird	lauten:	
	 		 „(54)	 Für	 Personen,	 die	 Leistungen	 nach	 dem	 Soldatenversorgungsgesetz	 in	 der	 Fassung	 der	 Be-

kanntmachung	vom	16.	 September	2009	 (BGBl.	 I	 S.	3054),	das	 zuletzt	durch	Artikel	19	des	Gesetzes	
vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1147)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	dem	Bundesversorgungs-
gesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	Januar	1982	(BGBl.	I	S.	21),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel	1	der	Verordnung	vom	13.	Juni	2019	(BGBl.	I	S.	793)	geändert	worden	ist,	erhalten,	gelten	die	Vor-
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§	52a220	

	
schriften	des	§	3	Nummer	6	Satz	2,	des	§	32b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	f	und	des	§	33b	Ab-
satz	4	Satz	1	Nummer	1	in	der	am	31.	Dezember	2023	geltenden	Fassung	weiter.“	

	 Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	911)	hat	Abs.	18b	Satz	3	eingefügt.	Abs.	18b	
Satz	3	wird	lauten:	„§	10d	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2022	
(BGBl.	I	S.	911)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2024	anzuwenden.“	

	 Artikel	 6	Nr.	 4	 des	Gesetzes	 vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2294)	hat	Abs.	 44	 Satz	5	 eingefügt.	
Abs.	44	Satz	5	wird	lauten:	„§	44	Absatz	1	Satz	10	und	11	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	
16.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2294)	 ist	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	21.	Dezember	
2024	zufließen	oder	als	zugeflossen	gelten.“	

	 01.01.2025.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	in	der	Fassung	des	
Artikels	39	des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3096)	hat	Abs.	 22b	eingefügt.	Abs.	 22b	
wird	lauten:	

	 		 „(22b)	§	13b	in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	ist	
erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	2024	beginnt.	Für	gemein-
schaftliche	Tierhaltungen	gemäß	§	51a	des	Bewertungsgesetzes	gelten	für	einkommensteuerrechtliche	
Zwecke	die	zu	Beginn	des	Wirtschaftsjahres	2024/2025	noch	gültigen	Vorschriften	der	§§	51,	51a	des	
Bewertungsgesetzes	bis	zum	Ablauf	des	Wirtschaftsjahres	2024/2025	fort.“	

	 Artikel	27	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	Abs.	54	aufgehoben.	
220		 QUELLE	
	 22.11.1964.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	16.	November	1964	(BGBl.	I	S.	885)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1977.—Artikel	9	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	52a	Schlussvorschriften	für	die	bisherige	Zusammenveranlagung	mit	Kindern	
	 		 (1)	Bei	 der	Berichtigung	von	Steuerbescheiden,	 die	 auf	 einer	Zusammenveranlagung	mit	Kindern	

beruhen,	finden	§	222	Abs.	1	Ziff.	1	und	2	und	§	218	Abs.	4	der	Reichsabgabenordnung	mit	der	Maßga-
be	Anwendung,	daß	bei	der	Beurteilung,	ob	neue	Tatsachen	oder	Beweismittel	vorliegen,	die	eine	höhe-
re	oder	eine	niedrigere	Veranlagung	rechtfertigen,	die	bisher	festgesetzte	Steuer	mit	der	Steuer	zu	ver-
gleichen	ist,	die	sich	ergeben	würde,	wenn	die	Zusammenveranlagung	nach	dem	bisherigen	§	27	beizu-
behalten	wäre.	 Ergibt	 sich	danach	 für	 einen	Veranlagungszeitraum,	daß	nur	 solche	neuen	Tatsachen	
oder	 Beweismittel	 vorliegen,	 die	 eine	 höhere	 Veranlagung	 rechtfertigen,	 so	 dürfen	 in	 den	 Berichti-
gungssteuerbescheiden	die	 in	den	bisherigen	Steuerbescheiden	 festgesetzten	Steuerbeträge	nicht	un-
terschritten	werden.	

	 		 (2)	Nach	dem	21.	Juli	1964	rechtskräftig	gewordene	Steuerbescheide,	die	auf	Grund	einer	erstmali-
gen	Veranlagung	oder	einer	Berichtigungsveranlagung	nach	§	222	Abs.	1	Ziff.	1	und	2	oder	§	218	Abs.	4	
der	Reichsabgabenordnung	ergangen	sind	und	auf	einer	Zusammenveranlagung	mit	Kindern	beruhen,	
sind	 zu	 berichtigen,	 wenn	 einer	 der	 zusammenveranlagten	 Steuerpflichtigen	 innerhalb	 einer	 Aus-
schlußfrist	 von	 drei	 Monaten	 nach	 der	 Verkündung	 des	 Steueränderungsgesetzes	 1964	 (Bundesge-
setzbl.	 I	S.	885)	beim	Finanzamt	schriftlich	oder	durch	Erklärung	zu	Protokoll	beantragt,	die	Anwen-
dung	des	bisherigen	§	27	aufzuheben.	Das	gleiche	gilt	 für	 vor	dem	22.	 Juli	 1964	erlassene	Steuerbe-
scheide,	gegen	die	wegen	der	Zusammenveranlagung	mit	Kindern	form-	und	fristgerecht	Verfassungs-
beschwerde	 erhoben	worden	 ist.	 Sonstige	 den	 zu	 berichtigenden	 Bescheiden	 zugrunde	 liegende	 tat-
sächliche	Feststellungen	und	rechtliche	Beurteilungen	bleiben	maßgebend.	Ist	der	Steuerbescheid	auf	
Grund	einer	Berichtigungsveranlagung	erlassen	worden,	so	gilt	Absatz	1	entsprechend.	

	 		 (3)	Das	Finanzamt	kann	Steuerbescheide,	die	 auf	 einer	Zusammenveranlagung	mit	Kindern	beru-
hen,	berichtigen,	wenn	die	Steuerbescheide	auf	Grund	des	§	79	Abs.	2	des	Gesetzes	über	das	Bundes-
verfassungsgericht	nicht	mehr	vollstreckbar	sind.	Absatz	2	Satz	3	gilt	entsprechend.	

	 		 (4)	Die	Berichtigung	vor	dem	22.	 Juli	 1964	 rechtskräftig	 gewordener	 Steuerbescheide	kann	nicht	
mit	der	Begründung	verlangt	werden,	daß	der	bisherige	§	27	nichtig	ist.	

	 		 (5)	 Nach	 dem	 21.	 Juli	 1964	 gezahlte	 oder	 beigetriebene	 Beträge	 für	 Steuern,	 die	 einem	 vor	 dem	
22.	Juli	 1964	 rechtskräftig	 gewordenen	 Steuerbescheid	 auf	 Grund	 einer	 Zusammenveranlagung	 mit	
Kindern	festgesetzt	worden	sind,	werden	auf	Antrag	erstattet,	soweit	sie	bei	Nichtanwendung	des	bis-
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herigen	§	27	nicht	zu	entrichten	gewesen	wären.	Absatz	2	Satz	3	gilt	entsprechend.	Der	Antrag	ist	in-
nerhalb	 einer	 Ausschlußfrist	 von	 drei	 Monaten	 nach	 der	 Verkündung	 des	 Steueränderungsgesetzes	
1964	bei	dem	Finanzamt	schriftlich	zu	stellen	oder	zu	Protokoll	zu	erklären.“	

	 QUELLE	
	 18.08.2007.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1912)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2007.—Artikel	1	Nr.	38	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	Abs.	15	

neu	gefasst.	Abs.	15	lautete:	
	 		 „(15)	§	32d	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1912)	 ist	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	Satz	4	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	

Satz	10	in	Abs.	10	neu	gefasst.	Satz	10	lautete:	„§	20	Abs.	3	bis	9	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Geset-
zes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	auf	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließende	
Kapitalerträge	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	8	in	Abs.	11	neu	gefasst.	Satz	8	lautete:	„§	23	Abs.	3	

Satz	4	 ist	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	der	Steuerpflichtige	das	Wirtschaftsgut	
nach	dem	31.	 Juli	 1995	anschafft	 und	veräußert	oder	nach	dem	31.	Dezember	1998	 fertig	 stellt	 und	
veräußert.“	

	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	15	und	16	neu	gefasst.	Abs.	15	und	16	lauteten:	
	 		 „(15)	 §	 32d	 Abs.	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	

S.	3150)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.		
	 		 (16)	 §	 44a	Abs.	 8	 Satz	 1	 und	2	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 1	 des	Gesetzes	 vom	14.	August	 2007	

(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezem-
ber	2007	zufließen.	Für	Kapitalerträge	im	Sinne	des	§	43	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	die	nach	dem	31.	Dezember	
2007	und	vor	dem	1.	Januar	2009	zufließen,	ist	er	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	
Wörter	‚drei	Fünftel’	die	Wörter	‚drei	Viertel’	und	an	die	Stelle	der	Wörter	‚zwei	Fünftel’	die	Wörter	‚ein	
Viertel’	 treten.	§	44a	Abs.	9	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	 I	
S.	1912)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2008	
zufließen.	§	45a	Abs.	4	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	
I	S.	3150)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2007	
zufließen.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	in	
Abs.	10	Satz	7	„	;	Kapitalforderungen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	in	der	am	31.	Dezember	2008	
anzuwendenden	Fassung	liegen	auch	vor,	wenn	die	Rückzahlung	nur	teilweise	garantiert	ist	oder	wenn	
eine	Trennung	zwischen	Ertrags-	und	Vermögensebene	möglich	erscheint“	am	Ende	eingefügt.	

	 23.07.2009.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	Abs.	16a	eingefügt.	
	 14.12.2010.—Artikel	1	Nr.	39	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	hat	Abs.	8	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	10	Satz	7	„für	die	bei	der	Veräußerung	in	

Rechnung	gestellten	Stückzinsen	ist	Satz	6	anzuwenden;“	nach	„anzuwenden;“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	10	„	,	geändert	durch	Artikel	1	des	

Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768),“	nach	„(BGBl.	I	S.	2794)“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	Satz	11	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	11	Satz	3	„	;	§	23	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	

Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	
auf	 Veräußerungsgeschäfte	 anzuwenden,	 bei	 denen	 die	 Gegenstände	 des	 täglichen	 Gebrauchs	 auf	
Grund	eines	nach	dem	13.	Dezember	2010	rechtskräftig	abgeschlossenen	Vertrags	oder	gleichstehen-
den	Rechtsakts	angeschafft	wurden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	11	Satz	11	„	,	geändert	durch	Artikel	1	des	
Gesetzes	 vom	 8.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768),	 ist	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2009	
und“	nach	„(BGBl.	I	S.	1912)“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	15	Satz	2	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	15a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	f	litt.	aa	bis	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	8	in	Abs.	16	durch	die	Sätze	2	

bis	9	ersetzt.	Die	Sätze	2	bis	8	lauteten:	„§	43a	Abs.	3	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	erstmals	für	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubi-
ger	nach	dem	31.	Dezember	2009	zufließen.	§	44a	Abs.	8	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Geset-
zes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	und	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	sind	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	
nach	dem	31.	Dezember	2007	zufließen.	Für	Kapitalerträge	im	Sinne	des	§	43	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	die	
nach	dem	31.	Dezember	2007	und	vor	dem	1.	Januar	2009	zufließen,	ist	er	mit	der	Maßgabe	anzuwen-
den,	dass	an	die	Stelle	der	Wörter	 ‚drei	Fünftel’	die	Wörter	 ‚drei	Viertel’	und	an	die	Stelle	der	Wörter	
‚zwei	Fünftel’	die	Wörter	 ‚ein	Viertel’	 treten.	§	44a	Abs.	9	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubi-
ger	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen.	§	44b	Abs.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Geset-
zes	 vom	 19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2794)	 ist	 erstmals	 für	 Kapitalerträge	 anzuwenden,	 die	 dem	
Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2009	zufließen.	§	45a	Abs.	4	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	
Gesetzes	 vom	20.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3150)	 ist	 erstmals	 auf	 Kapitalerträge	 anzuwenden,	 die	
dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2007	zufließen.	 §	45b	Abs.	1	 Satz	1	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	erstmals	für	Kapitalerträge	anzuwen-
den,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2009	zufließen.“	

	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	f	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	16	Satz	10	„in	der	Fassung	des	Arti-
kels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)“	nach	„Abs.	3“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	16a	„	,	geändert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	
8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768),“	nach	„(BGBl.	I	S.	1959)“	eingefügt.	

	 26.06.2011.—Artikel	7	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1126)	hat	Abs.	16b	eingefügt.	
	 05.11.2011.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	Abs.	16a	Satz	2	

eingefügt.	
	 14.12.2011.—Artikel	2	Nr.	35	lit.	b	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	Abs.	18	

Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	2	Nr.	35	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	Abs.	16b	

neu	gefasst.	Abs.	16b	lautete:	
	 		 „(16b)	§	43	Absatz	1	bis	3,	§	44	Absatz	1,	§	44a	Absatz	1,	9	und	10,	§	45a	Absatz	1	bis	3	und	§	50d	

Absatz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	7	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1126)	sind	erstmals	
auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2011	zufließen.“	

	 30.06.2013.—Artikel	2	Nr.	40	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Abs.	10	Satz	12	
eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	40	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16c	und	16d	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	40	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	18	Satz	2	„2013“	durch	„2014“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 31.07.2014.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	52a	Anwendungsvorschriften	zur	Einführung	einer	Abgeltungsteuer	auf	Kapitalerträge	und	

Veräußerungsgewinne	
	 		 (1)	Beim	Steuerabzug	vom	Kapitalertrag	ist	diese	Fassung	des	Gesetzes	erstmals	auf	Kapitalerträge	

anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen,	soweit	in	den	folgenden	Ab-
sätzen	nichts	anderes	bestimmt	ist.		

	 		 (2)	§	2	Abs.	2	und	5a	bis	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	
S.	1912)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.		

	 		 (3)	§	3	Nr.	40	Satz	1	und	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	
S.	1912)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	Abweichend	von	Satz	1	ist	§	3	
Nr.	40	 in	der	bis	 zum	31.	Dezember	2008	anzuwendenden	Fassung	bei	Veräußerungsgeschäften,	bei	
denen	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	anzuwendenden	Fassung	nach	dem	
31.	Dezember	2008	Anwendung	findet,	weiterhin	anzuwenden.		

	 		 (4)	 §	 3c	 Abs.	 2	 Satz	 1	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 August	 2007	 (BGBl.	 I	
S.	1912)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	Abweichend	von	Satz	1	ist	§	3c	
Abs.	2	Satz	1	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	anzuwendenden	Fassung	bei	Veräußerungsgeschäften,	
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bei	denen	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	 in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	anzuwendenden	Fassung	nach	
dem	31.	Dezember	2008	Anwendung	findet,	weiterhin	anzuwenden.		

	 		 (5)	§	6	Abs.	1	Nr.	5	Satz	1	Buchstabe	c	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	
2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	auf	Einlagen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	erfolgen.		

	 		 (6)	§	9a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erst-
mals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.		

	 		 (7)	 §	 10	 Abs.	 1	 Nr.	 4	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 August	 2007	 (BGBl.	 I	
S.	1912)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen	und	
auf	die	§	51a	Abs.	2b	bis	2d	anzuwenden	ist.		

	 		 (8)	 §	 20	 Abs.	 1	 Nr.	 7	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 August	 2007	 (BGBl.	 I	
S.	1912)	 ist	vorbehaltlich	der	Regelungen	 in	Absatz	10	Satz	6	bis	8	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzu-
wenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen.		§	20	Absatz	1	Nummer	7	Satz	3	ist	
in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	die	Steuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	ist.	

	 		 (9)	 §	 20	Abs.	 1	Nr.	 11	 in	 der	 Fassung	 des	Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	14.	 August	 2007	 (BGBl.	 I	
S.	1912)	ist	erstmals	auf	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließende	Stillhalterprämien	anzuwenden.		

	 		 (10)	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	
S.	 1912)	 ist	 erstmals	 auf	 Gewinne	 aus	 der	 Veräußerung	 von	 Anteilen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2008	erworben	werden.	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Geset-
zes	 vom	14.	August	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1912)	 ist	 erstmals	 auf	Veräußerungen	nach	dem	31.	Dezember	
2008	anzuwenden.	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	
2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1912)	 ist	 erstmals	 auf	 Gewinne	 aus	 Termingeschäften	 anzuwenden,	 bei	 denen	 der	
Rechtserwerb	nach	dem	31.	Dezember	2008	erfolgt.	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4,	5	und	8	in	der	Fassung	des	
Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	auf	Gewinne	anzuwenden,	
bei	 denen	die	 zugrunde	 liegenden	Wirtschaftsgüter,	Rechte	oder	Rechtspositionen	nach	dem	31.	De-
zember	2008	erworben	oder	geschaffen	werden.	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	
des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	auf	die	Veräußerung	von	Ansprüchen	
nach	dem	31.	Dezember	2008	anzuwenden,	bei	denen	der	Versicherungsvertrag	nach	dem	31.	Dezem-
ber	2004	abgeschlossen	wurde;	dies	gilt	auch	 für	Versicherungsverträge,	die	vor	dem	1.	 Januar	2005	
abgeschlossen	wurden,	sofern	bei	einem	Rückkauf	zum	Veräußerungszeitpunkt	die	Erträge	nach	§	20	
Abs.	1	Nr.	6	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	steuerpflichtig	wären.	§	20	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	7	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	auf	
nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließende	Kapitalerträge	aus	der	Veräußerung	sonstiger	Kapitalforde-
rungen	anzuwenden.	Für	Kapitalerträge	aus	Kapitalforderungen,	die	zum	Zeitpunkt	des	vor	dem	1.	Ja-
nuar	2009	erfolgten	Erwerbs	zwar	Kapitalforderungen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	7	in	der	am	31.	De-
zember	2008	anzuwendenden	Fassung,	aber	nicht	Kapitalforderungen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	4	in	der	am	31.	Dezember	2008	anzuwendenden	Fassung	sind,	ist	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	nicht	an-
zuwenden;	für	die	bei	der	Veräußerung	in	Rechnung	gestellten	Stückzinsen	ist	Satz	6	anzuwenden;	Ka-
pitalforderungen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	in	der	am	31.	Dezember	2008	anzuwendenden	
Fassung	liegen	auch	vor,	wenn	die	Rückzahlung	nur	teilweise	garantiert	ist	oder	wenn	eine	Trennung	
zwischen	Ertrags-	und	Vermögensebene	möglich	erscheint.	Bei	Kapitalforderungen,	die	zwar	nicht	die	
Voraussetzungen	von	§	20	Abs.	1	Nr.	7	in	der	am	31.	Dezember	2008	anzuwendenden	Fassung,	aber	die	
Voraussetzungen	von	§	20	Abs.	1	Nr.	7	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	
(BGBl.	I	S.	1912)	erfüllen,	ist	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	in	Verbindung	mit	§	20	Abs.	1	Nr.	7	vorbehaltlich	
der	Regelung	in	Absatz	11	Satz	4	und	6	auf	alle	nach	dem	30.	Juni	2009	zufließenden	Kapitalerträge	an-
zuwenden,	 es	 sei	 denn,	 die	Kapitalforderung	wurde	 vor	dem	15.	März	2007	 angeschafft.	 §	 20	Abs.	2	
Satz	2	und	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erst-
mals	auf	Veräußerungen,	Einlösungen,	Abtretungen	oder	verdeckte	Einlagen	nach	dem	31.	Dezember	
2008	anzuwenden.	§	20	Abs.	3	bis	9	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	
(BGBl.	 I	S.	2794),	geändert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	1768),	 ist	
erstmals	 auf	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2008	 zufließende	 Kapitalerträge	 anzuwenden.	 §	 20	 Absatz	 4a	
Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	
für	Wertpapiere	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2009	geliefert	wurden,	sofern	für	die	Liefe-
rung	§	20	Absatz	4	anzuwenden	ist.	§	20	Absatz	4a	Satz	7	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	
vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	erstmals	auf	Abspaltungen	anzuwenden,	bei	denen	die	Anmel-
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dung	zur	Eintragung	in	das	öffentliche	Register,	das	für	die	Wirksamkeit	des	jeweiligen	Vorgangs	maß-
gebend	ist,	nach	dem	31.	Dezember	2012	erfolgt.	

	 		 (10a)	§	22	Nr.	3	Satz	5	und	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	
(BGBl.	I	S.	2794)	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2013	anzuwenden.	

	 		 (11)	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	in	der	am	1.	Januar	2000	geltenden	Fassung	und	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	
und	3	 in	der	am	1.	 Januar	1999	geltenden	Fassung	sind	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	
denen	die	Veräußerung	auf	einem	nach	dem	31.	Dezember	1998	rechtswirksam	abgeschlossenen	obli-
gatorischen	Vertrag	oder	gleichstehenden	Rechtsakt	beruht.	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	2	und	3	in	der	
am	16.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2005	anzuwen-
den.	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	
S.	1912)	 ist	 erstmals	 auf	 Veräußerungsgeschäfte	 anzuwenden,	 bei	 denen	 die	 Wirtschaftsgüter	 nach	
dem	31.	Dezember	2008	auf	Grund	eines	nach	diesem	Zeitpunkt	rechtswirksam	abgeschlossenen	obli-
gatorischen	Vertrags	oder	gleichstehenden	Rechtsakts	angeschafft	wurden;	§	23	Absatz	1	Satz	1	Num-
mer	2	Satz	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	1768)	 ist	
erstmals	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	die	Gegenstände	des	täglichen	Gebrauchs	
auf	Grund	eines	nach	dem	13.	Dezember	2010	rechtskräftig	abgeschlossenen	Vertrags	oder	gleichste-
henden	Rechtsakts	angeschafft	wurden.	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	in	der	am	1.	Januar	1999	geltenden	Fas-
sung	 ist	 letztmals	 auf	 Veräußerungsgeschäfte	 anzuwenden,	 bei	 denen	 die	Wirtschaftsgüter	 vor	 dem	
1.	Januar	2009	erworben	wurden.	§	23	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	in	der	am	1.	Januar	1999	geltenden	Fassung	
ist	 letztmals	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	die	Veräußerung	auf	einem	vor	dem	
1.	Januar	2009	rechtswirksam	abgeschlossenen	obligatorischen	Vertrag	oder	gleichstehenden	Rechts-
akt	 beruht.	 §	23	Abs.	 1	 Satz	1	Nr.	 4	 ist	 auf	Termingeschäfte	 anzuwenden,	 bei	 denen	der	Erwerb	des	
Rechts	 auf	 einen	 Differenzausgleich,	 Geldbetrag	 oder	 Vorteil	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1998	 und	 vor	
dem	1.	Januar	2009	erfolgt.	§	23	Abs.	1	Satz	5	ist	erstmals	für	Einlagen	und	verdeckte	Einlagen	anzu-
wenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1999	vorgenommen	werden.	§	23	Abs.	3	Satz	4	in	der	Fassung	des	
Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	auf	Veräußerungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	de-
nen	der	 Steuerpflichtige	das	Wirtschaftsgut	nach	dem	31.	 Juli	 1995	und	vor	dem	1.	 Januar	2009	an-
schafft	oder	nach	dem	31.	Dezember	1998	und	vor	dem	1.	Januar	2009	fertigstellt;	§	23	Abs.	3	Satz	4	in	
der	 Fassung	 des	Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2794)	 ist	 auf	 Veräuße-
rungsgeschäfte	anzuwenden,	bei	denen	der	Steuerpflichtige	das	Wirtschaftsgut	nach	dem	31.	Dezember	
2008	anschafft	oder	fertigstellt.	§	23	Abs.	1	Satz	2	und	3	sowie	§	23	Abs.	3	Satz	3	in	der	am	12.	Dezem-
ber	2006	geltenden	Fassung	sind	für	Anteile,	die	einbringungsgeboren	im	Sinne	des	§	21	des	Umwand-
lungssteuergesetzes	 in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	sind,	weiter	anzuwenden.	§	23	
Abs.	 3	 Satz	 9	 zweiter	 Halbsatz	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	
(BGBl.	I	S.	2878)	ist	auch	in	den	Fällen	anzuwenden,	in	denen	am	1.	Januar	2007	die	Feststellungsfrist	
noch	nicht	abgelaufen	 ist.	 §	23	Abs.	3	Satz	9	und	10	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912),	geändert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	
I	S.	1768),	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	und	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeit-
raum	2013	anzuwenden.		

	 		 (12)	§	24c	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.		
	 		 (13)	§	25	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.		
	 		 (14)	§	32	Abs.	4	Satz	4	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	 (BGBl.	 I	

S.	1912)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.		
	 		 (15)	§	32d	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	§	32d	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Ge-
setzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2011	anzu-
wenden.	

	 		 (15a)	§	43	Absatz	1	Satz	5	und	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	
(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	auf	Übertragungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2011	vorge-
nommen	werden.	

	 		 (16)	§	43	Abs.	3	Satz	1	zweiter	Halbsatz	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezem-
ber	2008	 (BGBl.	 I	 S.	2794)	 ist	 erstmals	 für	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	
31.	Dezember	 2009	 zufließen.	 §	 43a	 Abs.	 3	 Satz	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	
19.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2794)	 ist	 erstmals	 für	Kapitalerträge	 anzuwenden,	 die	dem	Gläubiger	
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nach	dem	31.	Dezember	2009	zufließen.	§	44	Absatz	2a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	ab	dem	1.	Januar	2011	anzuwenden.	§	44a	Abs.	8	Satz	1	in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	und	Satz	2	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	sind	erstmals	auf	Kapitalerträge	
anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2007	zufließen.	Für	Kapitalerträge	im	Sinne	
des	§	43	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	und	vor	dem	1.	Januar	2009	zufließen,	ist	
er	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	Wörter	 ‚drei	Fünftel‘	die	Wörter	 ‚drei	Viertel‘	
und	an	die	Stelle	der	Wörter	‚zwei	Fünftel‘	die	Wörter	‚ein	Viertel‘	treten.	§	44a	Absatz	9	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	an-
zuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließen.	§	44b	Abs.	1	Satz	1	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	erstmals	für	Kapitalerträ-
ge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2009	zufließen.	§	45a	Abs.	4	Satz	2	in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	ist	erstmals	auf	Kapital-
erträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2007	zufließen.	§	45d	Absatz	1	in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	für	Kapitaler-
träge	anzuwenden,	die	ab	dem	1.	Januar	2013	zufließen;	eine	Übermittlung	der	Identifikationsnummer	
hat	für	Kapitalerträge,	die	vor	dem	1.	Januar	2016	zufließen,	nur	zu	erfolgen,	wenn	sie	der	Meldestelle	
vorliegt.	 §	 45d	 Abs.	 3	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 8.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	
S.	1768)	 ist	 für	Versicherungsverträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	abgeschlossen	
werden;	die	erstmalige	Übermittlung	hat	bis	zum	30.	März	2011	zu	erfolgen.	

	 		 (16a)	§	44a	Absatz	7	und	8,	§	44b	Absatz	5	und	6,	§	45b	und	§	45d	Absatz	1	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	 1	 des	Gesetzes	 vom	16.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1959),	 geändert	 durch	Artikel	 1	 des	Gesetzes	 vom	
8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	1768),	sind	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	
nach	dem	31.	Dezember	2009	zufließen.	§	44a	Absatz	4b,	6,	7	und	8	und	§	45b	Absatz	2	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	sind	erstmals	auf	Kapitalerträge	
anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2011	zufließen.	

	 		 (16b)	§	43	Absatz	1	bis	3,	§	44	Absatz	1,	§	44a	Absatz	1	und	9,	§	45a	Absatz	1	bis	3	und	§	50d	Ab-
satz	1	 in	der	Fassung	des	Artikels	7	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	2011	(BGBl.	 I	S.	1126)	und	§	44a	Ab-
satz	10	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	sind	erst-
mals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2011	zufließen.	

	 		 (16c)	§	43	Absatz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	
ist	erstmals	anzuwenden	auf	Kapitalerträge,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2012	zufließen.	
§	44	Absatz	1a	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	erst-
mals	anzuwenden	auf	Kapitalerträge,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2012	zufließen.	§	44a	
Absatz	1,	2,	5,	7,	8	und	10	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	
ist	erstmals	anzuwenden	auf	Kapitalerträge,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2012	zufließen.	
§	44b	Absatz	1	bis	4	ist	letztmals	anzuwenden	auf	Kapitalerträge,	die	dem	Gläubiger	vor	dem	1.	Januar	
2013	zufließen.	§	45b	ist	letztmals	anzuwenden	auf	Kapitalerträge,	die	dem	Gläubiger	vor	dem	1.	Janu-
ar	2013	zufließen.	§	45a	Absatz	2	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	
(BGBl.	I	S.	1809)	ist	erstmals	anzuwenden	auf	Kapitalerträge,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezem-
ber	2012	zufließen.	§	45d	Absatz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	
I	S.	1809)	ist	erstmals	anzuwenden	auf	Kapitalerträge,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2012	
zufließen.	

	 		 (16d)	§	44b	Absatz	6	und	7	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	
S.	1809)	ist	erstmals	anzuwenden	auf	Kapitalerträge,	die	dem	Gläubiger	nach	dem	31.	Dezember	2012	
zufließen.	

	 		 (17)	§	49	Abs.	1	Nr.	5	Satz	1	Buchstabe	d,	Satz	2	und	Nr.	8	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	 14.	 August	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1912)	 ist	 erstmals	 auf	 Kapitalerträge	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2008	zufließen.		

	 		 (18)	§	51a	Abs.	2b	bis	2d	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	
S.	1912)	ist	erstmals	auf	nach	dem	31.	Dezember	2008	zufließende	Kapitalerträge	anzuwenden.	§	51a	
Absatz	2c	und	2e	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	ist	
erstmals	auf	nach	dem	31.	Dezember	2013	zufließende	Kapitalerträge	anzuwenden.“	
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§	52b221	

	
221		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2013.—Artikel	2	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	und	Artikel	2	Nr.	41	

des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	laute-
te:	

	 		 „(1)	Die	 Lohnsteuerkarte	 2010	 gilt	mit	 den	 eingetragenen	 Lohnsteuerabzugsmerkmalen	 auch	 für	
den	Steuerabzug	vom	Arbeitslohn	ab	dem	1.	Januar	2011	bis	zur	erstmaligen	Anwendung	der	elektro-
nischen	 Lohnsteuerabzugsmerkmale	 (Übergangszeitraum).	 Voraussetzung	 ist,	 dass	 dem	 Arbeitgeber	
die	Lohnsteuerkarte	2010	vorliegt.	In	diesem	Übergangszeitraum	hat	der	Arbeitgeber	die	Lohnsteuer-
karte	2010	

1.		 während	des	Dienstverhältnisses	aufzubewahren,	er	darf	sie	nicht	vernichten;	
2.		 dem	Arbeitnehmer	zur	Vorlage	beim	Finanzamt	vorübergehend	zu	überlassen	sowie	
3.		 nach	Beendigung	des	Dienstverhältnisses	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	herauszugeben.	

	 Nach	Anwendung	der	elektronischen	Lohnsteuerabzugsmerkmale	(ELStAM)	kann	der	Arbeitgeber	die	
Lohnsteuerkarte	2010	vernichten.	Ist	auf	der	Lohnsteuerkarte	2010	eine	Lohnsteuerbescheinigung	er-
teilt	und	die	Lohnsteuerkarte	an	den	Arbeitnehmer	herausgegeben	worden,	kann	der	Arbeitgeber	bei	
fortbestehendem	 Dienstverhältnis	 die	 Lohnsteuerabzugsmerkmale	 der	 Lohnsteuerkarte	 2010	 im	
Übergangszeitraum	weiter	anwenden,	wenn	der	Arbeitnehmer	schriftlich	erklärt,	dass	die	Lohnsteuer-
abzugsmerkmale	der	Lohnsteuerkarte	2010	weiterhin	zutreffend	sind.	

	 		 (2)	Für	Eintragungen	auf	der	Lohnsteuerkarte	2010	 im	Übergangszeitraum	 ist	das	Finanzamt	zu-
ständig.	Der	Arbeitnehmer	 ist	verpflichtet,	die	Eintragung	der	Steuerklasse	und	der	Zahl	der	Kinder-
freibeträge	auf	der	Lohnsteuerkarte	2010	umgehend	durch	das	Finanzamt	ändern	zu	lassen,	wenn	die	
Eintragung	von	den	Verhältnissen	zu	Beginn	des	 jeweiligen	Kalenderjahres	im	Übergangszeitraum	zu	
seinen	Gunsten	abweicht.	Diese	Verpflichtung	gilt	auch	in	den	Fällen,	 in	denen	die	Steuerklasse	II	be-
scheinigt	ist	und	die	Voraussetzungen	für	die	Berücksichtigung	des	Entlastungsbetrags	für	Alleinerzie-
hende	 (§	24b)	 im	Laufe	des	Kalenderjahres	entfallen.	Kommt	der	Arbeitnehmer	seiner	Verpflichtung	
nicht	nach,	so	hat	das	Finanzamt	die	Eintragung	von	Amts	wegen	zu	ändern;	der	Arbeitnehmer	hat	die	
Lohnsteuerkarte	dem	Finanzamt	auf	Verlangen	vorzulegen.	

	 		 (3)	Hat	die	Gemeinde	für	den	Arbeitnehmer	keine	Lohnsteuerkarte	für	das	Kalenderjahr	2010	aus-
gestellt	 oder	 ist	 die	 Lohnsteuerkarte	 2010	 verloren	 gegangen,	 unbrauchbar	 geworden	 oder	 zerstört	
worden,	hat	das	Finanzamt	 im	Übergangszeitraum	auf	Antrag	des	Arbeitnehmers	eine	Bescheinigung	
für	 den	 Lohnsteuerabzug	 nach	 amtlich	 vorgeschriebenem	Muster	 auszustellen.	 Diese	 Bescheinigung	
tritt	an	die	Stelle	der	Lohnsteuerkarte.	

	 		 (4)	Beginnt	ein	nach	§	1	Absatz	1	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtiger	lediger	Arbeitnehmer	
im	Übergangszeitraum	ein	Ausbildungsdienstverhältnis	als	erstes	Dienstverhältnis,	kann	der	Arbeitge-
ber	auf	die	Vorlage	einer	Bescheinigung	für	den	Lohnsteuerabzug	verzichten.	In	diesem	Fall	hat	der	Ar-
beitgeber	die	Lohnsteuer	nach	der	Steuerklasse	I	zu	ermitteln;	der	Arbeitnehmer	hat	dem	Arbeitgeber	
seine	Identifikationsnummer	sowie	den	Tag	der	Geburt	und	die	rechtliche	Zugehörigkeit	zu	einer	steu-
ererhebenden	Religionsgemeinschaft	mitzuteilen	und	schriftlich	zu	bestätigen,	dass	es	sich	um	das	ers-
te	Dienstverhältnis	handelt.	Der	Arbeitgeber	hat	die	Erklärung	des	Arbeitnehmers	bis	zum	Ablauf	des	
Kalenderjahres	als	Beleg	zum	Lohnkonto	aufzubewahren.	

	 		 (5)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	hat	im	Einvernehmen	mit	den	obersten	Finanzbehörden	
der	 Länder	 den	 Zeitpunkt	 der	 erstmaligen	Anwendung	 der	 ELStAM	 für	 die	Durchführung	 des	 Lohn-
steuerabzugs	ab	dem	Kalenderjahr	2012	oder	einem	späteren	Anwendungszeitpunkt	sowie	den	Zeit-
punkt	des	erstmaligen	Abrufs	der	ELStAM	durch	den	Arbeitgeber	(Starttermin)	in	einem	Schreiben	zu	
bestimmen,	das	im	Bundessteuerblatt	zu	veröffentlichen	ist.	Nach	dem	Starttermin	hat	der	Arbeitgeber	
oder	sein	Vertreter	(§	39e	Absatz	4	Satz	6)	die	nach	§	39e	gebildeten	ELStAM	für	die	auf	den	Startter-
min	folgende	nächste	Lohnabrechnung	abzurufen.	Für	den	Abruf	der	ELStAM	hat	sich	der	Arbeitgeber	
zu	authentifizieren	und	die	Steuernummer	der	Betriebsstätte	oder	des	Teils	des	Betriebs	des	Arbeitge-
bers,	in	dem	der	für	die	Durchführung	des	Lohnsteuerabzugs	maßgebende	Arbeitslohn	des	Arbeitneh-
mers	ermittelt	wird	(§	41	Absatz	2),	sowie	die	Identifikationsnummer	und	den	Tag	der	Geburt	des	Ar-
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beitnehmers	mitzuteilen.	Der	Arbeitgeber	hat	die	ELStAM	in	das	Lohnkonto	zu	übernehmen	und	gemäß	
der	übermittelten	zeitlichen	Gültigkeitsangabe	anzuwenden.	

	 		 (6)	Der	Abruf	der	ELStAM	durch	den	Arbeitgeber	steht	einer	gesonderten	Feststellung	von	Besteue-
rungsgrundlagen	im	Sinne	des	§	179	der	Abgabenordnung	des	zuständigen	Finanzamts	unter	dem	Vor-
behalt	der	Nachprüfung	gleich;	einer	Rechtsbehelfsbelehrung	bedarf	es	nicht.	Sie	gelten	gegenüber	dem	
Arbeitnehmer	 als	 bekannt	 gegeben,	 sobald	 der	 Arbeitgeber	 dem	 Arbeitnehmer	 den	 Ausdruck	 der	
Lohnabrechnung	mit	den	darin	ausgewiesenen	ELStAM	ausgehändigt	oder	elektronisch	bereitgestellt	
hat.	Die	Verpflichtungen	des	Arbeitnehmers	nach	Absatz	2	gelten	entsprechend.	Für	die	Berichtigung	
der	ELStAM	ist	das	Finanzamt	des	Arbeitnehmers	zuständig.	Das	gilt	auch,	wenn	der	Arbeitnehmer	eine	
Änderung	der	ELStAM	beantragt.	

	 		 (7)	In	den	Fällen	des	§	39c	Absatz	3	Satz	3	und	Absatz	4	Satz	3	sowie	des	§	39d	Absatz	1	Satz	3	stellt	
das	Betriebsstättenfinanzamt	für	die	Arbeitnehmer,	denen	keine	Identifikationsnummer	zugeteilt	wur-
de,	eine	Bescheinigung	 für	den	Lohnsteuerabzug	(Absatz	3)	aus.	 In	diesem	Fall	 tritt	an	die	Stelle	der	
Identifikationsnummer	das	lohnsteuerliche	Ordnungsmerkmal	(§	41b	Absatz	2	Satz	1	und	2).	

	 		 (8)	 Das	 Finanzamt	 teilt	 dem	 Steuerpflichtigen	 auf	 Anfrage	 die	 bereitgestellten	 ELStAM	 mit.	 Der	
Steuerpflichtige	kann	über	das	Finanzamt	die	Bereitstellung	der	ELStAM	allgemein	sperren	lassen.	Er	
kann	die	Bereitstellung	für	bestimmte	Arbeitgeber	 freigeben	(Positivliste)	oder	sie	 für	bestimmte	Ar-
beitgeber	sperren	lassen	(Negativliste).	Der	Arbeitgeber	ist	verpflichtet,	dem	Arbeitnehmer	für	Zwecke	
der	Positivliste	die	Steuernummer	der	Betriebsstätte	mitzuteilen	oder	des	Teils	des	Betriebs	des	Ar-
beitgebers,	 in	dem	der	 für	die	Durchführung	des	Lohnsteuerabzugs	maßgebende	Arbeitslohn	des	Ar-
beitnehmers	ermittelt	wird.	Für	Zwecke	der	Negativliste	gilt	dies	nur	 für	einen	Arbeitgeber,	bei	dem	
der	Arbeitnehmer	ab	dem	Kalenderjahr	2011	beschäftigt	ist.	Werden	wegen	einer	Sperrung	nach	Satz	2	
oder	Satz	3	für	einen	abrufenden	Arbeitgeber	keine	ELStAM	bereitgestellt,	so	wird	dem	Arbeitgeber	die	
Sperrung	mitgeteilt	und	der	Arbeitgeber	hat	die	Lohnsteuer	nach	Steuerklasse	VI	zu	ermitteln.	

	 		 (9)	Das	Finanzamt	informiert	den	Arbeitnehmer	rechtzeitig	vor	dem	Starttermin	(Absatz	5)	über	die	
für	ihn	zum	Zweck	der	Bereitstellung	automatisiert	abrufbarer	Lohnsteuerabzugsmerkmale	zu	diesem	
Zeitpunkt	gebildeten	ELStAM.	Mit	der	Information	wird	der	Arbeitnehmer	aufgefordert,	dem	zuständi-
gen	 Finanzamt	 etwaige	 gewünschte	 Änderungen	 oder	 Berichtigungen	 mitzuteilen;	 Absatz	 2	 Satz	 2	
und	3	gilt	entsprechend.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2020.—Artikel	2	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	52b	Übergangsregelungen	bis	zur	Anwendung	der	elektronischen		

Lohnsteuerabzugsmerkmale	
	 		 (1)	Die	Lohnsteuerkarte	2010	und	die	Bescheinigung	für	den	Lohnsteuerabzug	(Absatz	3)	gelten	mit	

den	 eingetragenen	 Lohnsteuerabzugsmerkmalen	 auch	 für	 den	 Steuerabzug	 vom	Arbeitslohn	 ab	 dem	
1.	Januar	2011	bis	zur	erstmaligen	Anwendung	der	elektronischen	Lohnsteuerabzugsmerkmale	durch	
den	Arbeitgeber	 (Übergangszeitraum).	 Voraussetzung	 ist,	 dass	 dem	Arbeitgeber	 entweder	 die	 Lohn-
steuerkarte	2010	oder	die	Bescheinigung	für	den	Lohnsteuerabzug	vorliegt.	In	diesem	Übergangszeit-
raum	hat	der	Arbeitgeber	die	Lohnsteuerkarte	2010	und	die	Bescheinigung	für	den	Lohnsteuerabzug	

1.		 während	des	Dienstverhältnisses	aufzubewahren,	er	darf	sie	nicht	vernichten;	
2.		 dem	Arbeitnehmer	zur	Vorlage	beim	Finanzamt	vorübergehend	zu	überlassen	sowie	
3.		 nach	Beendigung	des	Dienstverhältnisses	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	herauszugeben.	

	 Nach	 Ablauf	 des	 auf	 den	 Einführungszeitraum	 (Absatz	 5	 Satz	 2)	 folgenden	 Kalenderjahres	 darf	 der	
Arbeitgeber	die	Lohnsteuerkarte	2010	und	die	Bescheinigung	für	den	Lohnsteuerabzug	vernichten.	Ist	
auf	der	Lohnsteuerkarte	2010	eine	Lohnsteuerbescheinigung	erteilt	und	ist	die	Lohnsteuerkarte	an	den	
Arbeitnehmer	herausgegeben	worden,	kann	der	Arbeitgeber	bei	fortbestehendem	Dienstverhältnis	die	
Lohnsteuerabzugsmerkmale	der	Lohnsteuerkarte	2010	im	Übergangszeitraum	weiter	anwenden,	wenn	
der	Arbeitnehmer	schriftlich	erklärt,	dass	die	Lohnsteuerabzugsmerkmale	der	Lohnsteuerkarte	2010	
weiterhin	zutreffend	sind.	

	 		 (2)	Für	Eintragungen	auf	der	Lohnsteuerkarte	2010	und	in	der	Bescheinigung	für	den	Lohnsteuer-
abzug	 im	Übergangszeitraum	ist	das	Finanzamt	zuständig.	Der	Arbeitnehmer	 ist	verpflichtet,	die	Ein-
tragung	der	Steuerklasse	und	der	Zahl	der	Kinderfreibeträge	auf	der	Lohnsteuerkarte	2010	und	in	der	
Bescheinigung	 für	den	Lohnsteuerabzug	umgehend	durch	das	Finanzamt	ändern	zu	 lassen,	wenn	die	
Eintragung	von	den	Verhältnissen	zu	Beginn	des	 jeweiligen	Kalenderjahres	im	Übergangszeitraum	zu	
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seinen	Gunsten	abweicht.	Diese	Verpflichtung	gilt	auch	in	den	Fällen,	 in	denen	die	Steuerklasse	II	be-
scheinigt	ist	und	die	Voraussetzungen	für	die	Berücksichtigung	des	Entlastungsbetrags	für	Alleinerzie-
hende	 (§	24b)	 im	Laufe	des	Kalenderjahres	entfallen.	Kommt	der	Arbeitnehmer	seiner	Verpflichtung	
nicht	nach,	so	hat	das	Finanzamt	die	Eintragung	von	Amts	wegen	zu	ändern;	der	Arbeitnehmer	hat	die	
Lohnsteuerkarte	2010	und	die	Bescheinigung	für	den	Lohnsteuerabzug	dem	Finanzamt	auf	Verlangen	
vorzulegen.	

	 		 (3)	Hat	die	Gemeinde	für	den	Arbeitnehmer	keine	Lohnsteuerkarte	für	das	Kalenderjahr	2010	aus-
gestellt	 oder	 ist	 die	 Lohnsteuerkarte	 2010	 verloren	 gegangen,	 unbrauchbar	 geworden	 oder	 zerstört	
worden,	hat	das	Finanzamt	 im	Übergangszeitraum	auf	Antrag	des	Arbeitnehmers	eine	Bescheinigung	
für	den	Lohnsteuerabzug	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	(Bescheinigung	für	den	Lohnsteuer-
abzug)	auszustellen.	Diese	Bescheinigung	tritt	an	die	Stelle	der	Lohnsteuerkarte	2010.	

	 		 (4)	Beginnt	ein	nach	§	1	Absatz	1	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtiger	lediger	Arbeitnehmer	
im	Übergangszeitraum	ein	Ausbildungsdienstverhältnis	als	erstes	Dienstverhältnis,	kann	der	Arbeitge-
ber	auf	die	Vorlage	einer	Bescheinigung	für	den	Lohnsteuerabzug	verzichten.	In	diesem	Fall	hat	der	Ar-
beitgeber	die	Lohnsteuer	nach	der	Steuerklasse	I	zu	ermitteln;	der	Arbeitnehmer	hat	dem	Arbeitgeber	
seine	Identifikationsnummer	sowie	den	Tag	der	Geburt	und	die	rechtliche	Zugehörigkeit	zu	einer	steu-
ererhebenden	Religionsgemeinschaft	mitzuteilen	und	schriftlich	zu	bestätigen,	dass	es	sich	um	das	ers-
te	Dienstverhältnis	handelt.	Der	Arbeitgeber	hat	die	Erklärung	des	Arbeitnehmers	bis	zum	Ablauf	des	
Kalenderjahres	als	Beleg	zum	Lohnkonto	aufzubewahren.	

	 		 (5)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	hat	im	Einvernehmen	mit	den	obersten	Finanzbehörden	
der	 Länder	 den	 Zeitpunkt	 der	 erstmaligen	Anwendung	 der	 ELStAM	 für	 die	Durchführung	 des	 Lohn-
steuerabzugs	ab	dem	Kalenderjahr	2013	oder	einem	späteren	Anwendungszeitpunkt	sowie	den	Zeit-
punkt	des	erstmaligen	Abrufs	der	ELStAM	durch	den	Arbeitgeber	(Starttermin)	in	einem	Schreiben	zu	
bestimmen,	das	im	Bundessteuerblatt	zu	veröffentlichen	ist.	Darin	ist	für	die	Einführung	des	Verfahrens	
der	 elektronischen	 Lohnsteuerabzugsmerkmale	 ein	 Zeitraum	 zu	 bestimmen	 (Einführungszeitraum).	
Der	Arbeitgeber	oder	sein	Vertreter	(§	39e	Absatz	4	Satz	6)	hat	im	Einführungszeitraum	die	nach	§	39e	
gebildeten	ELStAM	abzurufen	 und	 für	 die	 auf	 den	Abrufzeitpunkt	 folgende	nächste	 Lohnabrechnung	
anzuwenden.	Für	den	Abruf	der	ELStAM	hat	sich	der	Arbeitgeber	oder	sein	Vertreter	zu	authentifizie-
ren	und	die	Steuernummer	der	Betriebsstätte	oder	des	Teils	des	Betriebs	des	Arbeitgebers,	in	dem	der	
für	 die	 Durchführung	 des	 Lohnsteuerabzugs	 maßgebende	 Arbeitslohn	 des	 Arbeitnehmers	 ermittelt	
wird	(§	41	Absatz	2),	die	Identifikationsnummer	und	den	Tag	der	Geburt	des	Arbeitnehmers	sowie,	ob	
es	sich	um	das	erste	oder	ein	weiteres	Dienstverhältnis	handelt,	mitzuteilen.	Er	hat	ein	erstes	Dienst-
verhältnis	mitzuteilen,	wenn	auf	der	Lohnsteuerkarte	2010	oder	der	Bescheinigung	für	den	Lohnsteu-
erabzug	eine	der	Steuerklassen	 I	bis	V	 (§	38b	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	bis	5)	eingetragen	 ist	oder	
wenn	die	Lohnsteuerabzugsmerkmale	nach	Absatz	4	gebildet	worden	sind.	Ein	weiteres	Dienstverhält-
nis	(§	38b	Absatz	1	Satz	2	Nummer	6)	ist	mitzuteilen,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Satzes	5	nicht	vor-
liegen.	Der	Arbeitgeber	hat	die	ELStAM	in	das	Lohnkonto	zu	übernehmen	und	gemäß	der	übermittelten	
zeitlichen	Gültigkeitsangabe	anzuwenden.	

	 		 (5a)	Nachdem	der	Arbeitgeber	die	ELStAM	für	die	Durchführung	des	Lohnsteuerabzugs	angewandt	
hat,	sind	die	Übergangsregelungen	in	Absatz	1	Satz	1	und	in	den	Absätzen	2	bis	5	nicht	mehr	anzuwen-
den.	Die	Lohnsteuerabzugsmerkmale	der	vorliegenden	Lohnsteuerkarte	2010	und	der	Bescheinigung	
für	den	Lohnsteuerabzug	gelten	nicht	mehr.	Wenn	die	nach	§	39e	Absatz	1	Satz	1	gebildeten	Lohnsteu-
erabzugsmerkmale	den	tatsächlichen	Verhältnissen	des	Arbeitnehmers	nicht	entsprechen,	hat	das	Fi-
nanzamt	 auf	 dessen	Antrag	 eine	 besondere	 Bescheinigung	 für	 den	 Lohnsteuerabzug	 (Besondere	 Be-
scheinigung	für	den	Lohnsteuerabzug)	mit	den	Lohnsteuerabzugsmerkmalen	des	Arbeitnehmers	aus-
zustellen	sowie	etwaige	Änderungen	einzutragen	(§	39	Absatz	1	Satz	2)	und	die	Abrufberechtigung	des	
Arbeitgebers	auszusetzen.	Die	Gültigkeit	dieser	Bescheinigung	ist	auf	längstens	zwei	Kalenderjahre	zu	
begrenzen.	§	39e	Absatz	5	Satz	1	und	Absatz	7	Satz	6	gilt	entsprechend.	Die	Lohnsteuerabzugsmerkma-
le	der	Besonderen	Bescheinigung	für	den	Lohnsteuerabzug	sind	für	die	Durchführung	des	Lohnsteuer-
abzugs	nur	dann	für	den	Arbeitgeber	maßgebend,	wenn	ihm	gleichzeitig	die	Lohnsteuerkarte	2010	vor-
liegt	oder	unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Satz	5	vorgelegen	hat	oder	eine	Bescheinigung	für	
den	Lohnsteuerabzug	für	das	erste	Dienstverhältnis	des	Arbeitnehmers	vorliegt.	Abweichend	von	Ab-
satz	5	Satz	3	und	7	kann	der	Arbeitgeber	nach	dem	erstmaligen	Abruf	der	ELStAM	die	Lohnsteuer	im	
Einführungszeitraum	längstens	für	die	Dauer	von	sechs	Kalendermonaten	weiter	nach	den	Lohnsteuer-
abzugsmerkmalen	 der	 Lohnsteuerkarte	 2010,	 der	 Bescheinigung	 für	 den	 Lohnsteuerabzug	 oder	 den	
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nach	Absatz	4	maßgebenden	Lohnsteuerabzugsmerkmalen	erheben,	wenn	der	Arbeitnehmer	zustimmt.	
Dies	gilt	auch,	wenn	der	Arbeitgeber	die	ELStAM	im	Einführungszeitraum	erstmals	angewandt	hat.	

	 		 (6)	(unbesetzt)	
	 		 (7)	(unbesetzt)	
	 		 (8)	(unbesetzt)	
	 		 (9)	 Ist	 der	 unbeschränkt	 einkommensteuerpflichtige	 Arbeitnehmer	 seinen	 Verpflichtungen	 nach	

Absatz	2	Satz	2	und	3	nicht	nachgekommen	und	kommt	eine	Veranlagung	zur	Einkommensteuer	nach	
§	46	Absatz	2	Nummer	1	bis	7	nicht	in	Betracht,	kann	das	Finanzamt	den	Arbeitnehmer	zur	Abgabe	ei-
ner	Einkommensteuererklärung	auffordern	und	eine	Veranlagung	zur	Einkommensteuer	durchführen.“	

222		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.07.1951.—§	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	1951	(BGBl.	I	S.	411)	hat	§	52	in	§	53	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.01.1952.—§	51	Abs.	3	dieses	Gesetzes	in	Verbindung	mit	der	Bekanntmachung	vom	17.	Januar	1952	

(BGBl.	I	S.	33)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	vorstehende	Fassung	dieses	Gesetzes	tritt	am	3.	Mai	1950	in	Kraft.“	
	 AUFHEBUNG	
	 19.09.1953.—§	51	Abs.	3	dieses	Gesetzes	in	Verbindung	mit	der	Bekanntmachung	vom	15.	September	

1953	(BGBl.	I	S.	1355)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53	Inkrafttreten	
	 		 Die	vorstehende	Fassung	dieses	Gesetzes	tritt	am	1.	Juli	1951	in	Kraft.“	
	 QUELLE	
	 15.10.1960.—§	 51	 Abs.	 2	 dieses	 Gesetzes	 in	 Verbindung	mit	 der	 Bekanntmachung	 vom	 11.	 Oktober	

1960	(BGBl.	I	S.	789)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.06.1964.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	16.	 Juni	1964	 (BGBl.	 I	 S.	 353)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 (3)	Bei	Gebäuden,	die	in	Berlin	(West)	errichtet	werden	und	zu	mehr	als	66	2/3	vom	Hundert	Wohn-

zwecken	dienen,	können	abweichend	von	§	7b	Abs.	1	Sätze	1	bis	3	im	Jahr	der	Fertigstellung	des	Ge-
bäudes	und	in	dem	darauffolgenden	Jahr	auf	Antrag	jeweils	bis	zu	10	vom	Hundert,	ferner	in	den	da-
rauffolgenden	 zehn	 Jahren	 jeweils	 bis	 zu	 3	 vom	 Hundert	 der	 Herstellungskosten	 abgesetzt	 werden.	
Nach	Ablauf	dieser	zehn	Jahre	bemessen	sich	die	Absetzungen	für	Abnutzung	nach	dem	dann	noch	vor-
handenen	Restwert	und	der	Restnutzungsdauer	des	Gebäudes.“	

	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	69	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	Abs.	3	Satz	4	einge-
fügt.	

	 22.12.1974.—§	19	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1974	(BGBl.	3610)	hat	Satz	2	 in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	6a	Abs.	2	bis	4	ist	insoweit	nicht	anzuwenden.“	

	 25.12.1974.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3676)	hat	Abs.	3	Satz	4	
eingefügt.	

	 AUFHEBUNG	
	 15.07.1977.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	1977	(BGBl.	I	S.	1213)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53	Schlußvorschriften	(Sondervorschriften	für	Berlin)	
	 		 (1)	Bei	Anwendung	des	§	6a	sind	als	Rechnungszinsfuß	mindestens	3	½	vom	Hundert	zugrunde	zu	

legen,	wenn	die	Rückstellung	 für	eine	Pensionsanwartschaft	einer	Person	gebildet	wird,	die	 im	Wirt-
schaftsjahr	mindestens	acht	Monate	in	einer	in	Berlin	(West)	belegenen	Betriebsstätte	beschäftigt	war.	
§	6a	Abs.	3	letzter	Satz	ist	insoweit	nicht	anzuwenden.	

	 		 (2)	Bei	beweglichen	Wirtschaftsgütern,	die	zum	Anlagevermögen	einer	in	Berlin	(West)	belegenen	
Betriebsstätte	 gehören	 und	mindestens	 drei	 Jahre	 nach	 ihrer	 Anschaffung	 oder	 Herstellung	 in	 einer	
solchen	Betriebsstätte	verbleiben,	ist	§	7	Abs.	2	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	1958	(Bundesge-
setzbl.	I	S.	672)	weiter	anzuwenden.	

	 		 (3)	Bei	Gebäuden	sowie	Zubauten,	Ausbauten	und	Umbauten,	die	in	Berlin	(West)	errichtet	worden	
sind	und	bei	denen	der	Antrag	auf	Baugenehmigung	nach	dem	31.	Dezember	1964	gestellt	worden	ist,	
sind	 die	 Vorschriften	 des	 §	 7b	 in	 der	 Fassung	 des	 Einkommensteuergesetzes	 vom	 15.	 August	 1961	
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(Bundesgesetzbl.	I	S.	1253)	mit	der	Maßgabe	weiter	anzuwenden,	daß	auf	Antrag	im	Jahr	der	Fertigstel-
lung	und	 in	dem	darauffolgenden	 Jahr	 jeweils	bis	zu	10	vom	Hundert,	 ferner	 in	den	darauffolgenden	
zehn	Jahren	jeweils	bis	zu	3	vom	Hundert	der	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	abgesetzt	werden	
können.	Nach	Ablauf	dieser	zehn	Jahre	sind	als	Absetzung	für	Abnutzung	bis	zur	vollen	Absetzung	jähr-
lich	2,5	vom	Hundert	des	Restwerts	abzuziehen;	§	7	Abs.	4	Satz	2	gilt	entsprechend.	An	Stelle	der	Vor-
schrift	des	§	7b	Abs.	1	letzter	Satz	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	vom	15.	August	1961	
ist	die	Vorschrift	des	§	7b	Abs.	1	letzter	Satz	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	anzuwenden.	Geht	in	den	
Fällen	des	§	7b	Abs.	3	und	4	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	vom	15.	August	1961	das	
Gebäude	oder	die	Eigentumswohnung	innerhalb	von	zwölf	Jahren	nach	Fertigstellung	nach	einem	Zwi-
schenerwerb	auf	einen	neuen	Erwerber	(Zweiterwerber)	über,	so	kann	der	Zweiterwerber	die	erhöh-
ten	Absetzungen	nach	Satz	1	vornehmen,	wenn	er	das	Gebäude	oder	die	Eigentumswohnung	nach	dem	
30.	November	1974	angeschafft	hat	und	weder	der	Bauherr	noch	der	Zwischenerwerber	 für	das	Ge-
bäude	oder	die	Eigentumswohnung	erhöhte	Absetzungen	geltend	gemacht	hat;	für	den	Zweiterwerber	
treten	an	die	Stelle	des	Jahres	der	Fertigstellung	das	Jahr	des	Zweiterwerbs	und	an	die	Stelle	der	Her-
stellungskosten	die	Anschaffungskosten.	§	7a	Abs.	6	ist	nicht	anzuwenden.“	

	 QUELLE	
	 03.12.1978.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	30.	November	1978	(BGBl.	I	S.	1849)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1985.—Artikel	3	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53	Schlußvorschriften	(Sondervorschriften	zu	einkommensteuerrechtlichen	Entlastungen	für	

ein	Kind,	das	bei	dem	anderen	Elternteil	zu	berücksichtigen	ist)	
	 		 (1)	§	10	Abs.	3	Nr.	1	letzter	Satz,	§	10c	Abs.	4,	§	33	Abs.	3,	§	33b	Abs.	5	Satz	2	sind	bei	Steuerfestset-

zungen	für	die	Kalenderjahre	1975	bis	1978	und	§	33a	Abs.	2	Satz	3	sowie	Satz	6	 in	Verbindung	mit	
Satz	 3	 bei	 Steuerfestsetzungen	 für	 die	Kalenderjahre	1977	und	1978	 anzuwenden,	 soweit	 sich	diese	
Vorschriften	jeweils	zugunsten	des	Steuerpflichtigen	auswirken.	Am	3.	Dezember	1978	noch	nicht	be-
standskräftige	oder	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung	stehende	Steuerfestsetzungen	sind	auf	An-
trag	entsprechend	zu	ändern.	Nach	dem	8.	Juni	1977	bestandskräftig	gewordene	Steuerbescheide	sind	
entsprechend	 Satz	 1	 zu	 ändern,	 wenn	 der	 Steuerpflichtige	 innerhalb	 einer	 Frist	 von	 sechs	Monaten	
nach	Verkündung	des	Steueränderungsgesetzes	1979	vom	30.	November	1978	(BGBl.	I	S.	1849)	beim	
Finanzamt	schriftlich	oder	durch	Erklärung	zur	Niederschrift	die	Anwendung	der	in	Satz	1	bezeichne-
ten	Vorschriften	beantragt.	

	 		 (2)	§	33a	Abs.	2	ist	bei	Steuerfestsetzungen	für	die	Kalenderjahre	1975	und	1976	in	der	folgenden	
Fassung	anzuwenden,	soweit	sich	diese	Vorschrift	zugunsten	des	Steuerpflichtigen	auswirkt:		

	 Erwachsen	einem	Steuerpflichtigen	Aufwendungen	für	die	auswärtige	Unterbringung	eines	in	der	Be-
rufsausbildung	befindlichen	Kindes,	 für	das	er	Anspruch	auf	Kindergeld	nach	dem	Bundeskindergeld-
gesetz	oder	auf	andere	Leistungen	für	Kinder	(§	8	Abs.	1	Bundeskindergeldgesetz)	hat,	so	wird	auf	An-
trag	ein	Betrag	von	1	200	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abgezogen.	
Ehegatten,	bei	denen	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	1	Satz	1	vorliegen,	erhalten	für	dasselbe	Kind	
den	Betrag	von	1	200	Deutsche	Mark	nur	 einmal.	Werden	die	Aufwendungen	 in	Fällen,	 in	denen	bei	
dem	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtigen	Elternpaar	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	1	Satz	1	
nicht	vorliegen,	auch	von	dem	anderen	Elternteil	getragen,	so	wird	bei	jedem	Elternteil	ein	Betrag	von	
600	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	abgezogen.	Hat	nachweislich	der	andere	Elternteil	allein	die	Auf-
wendungen	 getragen,	 so	wird	 bei	 ihm	 der	 Betrag	 von	 1	200	 Deutsche	Mark	 abgezogen.	 Die	 Sätze	 3	
und	4	sind	auf	die	Fälle	entsprechend	anzuwenden,	in	denen	für	ein	Kind	ein	anderer	Steuerpflichtiger	
als	 ein	 gegenüber	dem	Kind	unterhaltspflichtiger	Elternteil	Anspruch	 auf	Kindergeld	nach	dem	Bun-
deskindergeldgesetz	oder	auf	andere	Leistungen	für	Kinder	(§	8	Abs.	1	Bundeskindergeldgesetz)	hat.	

	 Absatz	1	Sätze	2	und	3	gilt	entsprechend.“	
	 QUELLE	
	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	74	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.12.1993.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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	 „§	53	Anwendung	des	§	33a	Abs.	1	für	die	Veranlagungszeiträume	1988	und	1989	
	 		 §	33a	Abs.	1	ist	für	die	Veranlagungszeiträume	1988	und	1989	in	folgender	Fassung	anzuwenden:		
	 ‚Erwachsen	einem	Steuerpflichtigen	zwangsläufig	(§	33	Abs.	2)	Aufwendungen	für	den	Unterhalt	und	

eine	etwaige	Berufsausbildung	einer	Person,	für	die	weder	der	Steuerpflichtige	noch	eine	andere	Per-
son	Anspruch	auf	einen	Kinderfreibetrag	hat,	so	wird	auf	Antrag	die	Einkommensteuer	dadurch	ermä-
ßigt,	daß	die	Aufwendungen	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abgezogen	werden,	und	zwar	im	Kalen-
derjahr	

1.		 für	eine	Person,	die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat	oder	für	die	der	Steuerpflichtige	
die	Voraussetzungen	 für	einen	Ausbildungsfreibetrag	nach	Absatz	2	erfüllt,	bis	 zu	2	484	Deut-
sche	Mark,	

2.		 für	andere	Personen	bis	zu	4	500	Deutsche	Mark.	
	 Voraussetzung	 ist,	daß	die	unterhaltene	Person	kein	oder	nur	ein	geringes	Vermögen	besitzt.	Hat	die	

unterhaltene	Person	andere	Einkünfte	oder	Bezüge,	die	zur	Bestreitung	des	Unterhalts	bestimmt	oder	
geeignet	sind,	so	vermindern	sich	die	Beträge	von	2	484	und	4	500	Deutsche	Mark	um	den	Betrag,	um	
den	diese	Einkünfte	und	Bezüge	den	Betrag	von	4	500	Deutsche	Mark	übersteigen.	Ist	die	unterhaltene	
Person	 nicht	 unbeschränkt	 einkommensteuerpflichtig,	 so	 können	 die	 Aufwendungen	 nur	 abgezogen	
werden,	 soweit	 sie	 nach	 den	Verhältnissen	 des	Wohnsitzstaats	 der	 unterhaltenen	Person	 notwendig	
und	 angemessen	 sind,	 höchstens	 jedoch	 der	 Betrag,	 der	 sich	 nach	 den	 Sätzen	1	 bis	 3	 ergibt;	 ob	 der	
Steuerpflichtige	 sich	 den	Aufwendungen	 aus	 rechtlichen,	 tatsächlichen	 oder	 sittlichen	Gründen	nicht	
entziehen	kann,	ist	nach	inländischen	Maßstäben	zu	beurteilen.	Werden	die	Aufwendungen	für	eine	un-
terhaltene	Person	von	mehreren	Steuerpflichtigen	getragen,	so	wird	bei	 jedem	der	Teil	des	sich	hier-
nach	ergebenden	Betrags	abgezogen,	der	seinem	Anteil	am	Gesamtbetrag	der	Leistung	entspricht.’“	

	 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2552)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 23.07.2016.—Artikel	4	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53	Sondervorschrift	zur	Steuerfreistellung	des	Existenzminimums	eines	Kindes	in	den		

Veranlagungszeiträumen	1983	bis	1995	
	 		 In	den	Veranlagungszeiträumen	1983	bis	1995	sind	in	Fällen,	in	denen	die	Einkommensteuer	noch	

nicht	formell	bestandskräftig	oder	hinsichtlich	der	Höhe	der	Kinderfreibeträge	vorläufig	festgesetzt	ist,	
für	 jedes	bei	der	Festsetzung	berücksichtigte	Kind	folgende	Beträge	als	Existenzminimum	des	Kindes	
steuerfrei	zu	belassen:		

	 1983		3	732	Deutsche	Mark,	
	 1984		3	864	Deutsche	Mark,	
	 1985		3	924	Deutsche	Mark,	
	 1986		4	296	Deutsche	Mark,	
	 1987		4	416	Deutsche	Mark,	
	 1988		4	572	Deutsche	Mark,	
	 1989		4	752	Deutsche	Mark,	
	 1990		5	076	Deutsche	Mark,	
	 1991		5	388	Deutsche	Mark,	
	 1992		5	676	Deutsche	Mark,	
	 1993		5	940	Deutsche	Mark,	
	 1994		6	096	Deutsche	Mark,	
	 1995		6	168	Deutsche	Mark.		
	 Im	übrigen	 ist	§	32	 in	der	 für	den	 jeweiligen	Veranlagungszeitraum	geltenden	Fassung	anzuwenden.	

Für	die	Prüfung,	ob	die	nach	Satz	1	und	2	gebotene	Steuerfreistellung	bereits	erfolgt	 ist,	 ist	das	dem	
Steuerpflichtigen	im	jeweiligen	Veranlagungszeitraum	zustehende	Kindergeld	mit	dem	auf	das	bisheri-
ge	 zu	versteuernde	Einkommen	des	 Steuerpflichtigen	 in	demselben	Veranlagungszeitraum	anzuwen-
denden	Grenzsteuersatz	in	einen	Freibetrag	umzurechnen;	dies	gilt	auch	dann,	soweit	das	Kindergeld	
dem	 Steuerpflichtigen	 im	 Wege	 eines	 zivilrechtlichen	 Ausgleichs	 zusteht.	 Die	 Umrechnung	 des	 zu-
stehenden	Kindergeldes	ist	entsprechend	dem	Umfang	der	bisher	abgezogenen	Kinderfreibeträge	vor-
zunehmen.	 Bei	 einem	unbeschränkt	 einkommensteuerpflichtigen	 Elternpaar,	 bei	 dem	die	 Vorausset-
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zungen	des	§	26	Abs.	1	Satz	1	nicht	vorliegen,	ist	eine	Änderung	der	bisherigen	Inanspruchnahme	des	
Kinderfreibetrags	unzulässig.	Erreicht	die	Summe	aus	dem	bei	der	bisherigen	Einkommensteuerfest-
setzung	abgezogenen	Kinderfreibetrag	und	dem	nach	Satz	3	und	4	berechneten	Freibetrag	nicht	den	
nach	Satz	1	und	2	für	den	jeweiligen	Veranlagungszeitraum	maßgeblichen	Betrag,	ist	der	Unterschieds-
betrag	vom	bisherigen	zu	versteuernden	Einkommen	abzuziehen	und	die	Einkommensteuer	neu	fest-
zusetzen.	Im	Zweifel	hat	der	Steuerpflichtige	die	Voraussetzungen	durch	Vorlage	entsprechender	Un-
terlagen	nachzuweisen.“	

223		 QUELLE	
	 03.12.1978.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	30.	November	1978	(BGBl.	I	S.	1849)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 29.08.1980.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	18.	August	1980	(BGBl.	 I	S.	1537)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53a	Schlußvorschriften	(Sondervorschriften	für	die	Berücksichtigung	von	zwangsläufig		

entstandenen	Kosten	für	eine	Hausgehilfin	oder	Haushaltshilfe	
	 		 An	Stelle	des	§	33a	Abs.	3	Nr.	2	in	den	vor	1980	geltenden	Fassungen	sind	bei	Steuerfestsetzungen	

für	Kalenderjahre	vor	1980	folgende	Vorschriften	anzuwenden:	
	 		 (1)	Erwachsen	einem	Steuerpflichtigen	zwangsläufig	Aufwendungen	durch	die	Beschäftigung	einer	

Hausgehilfin,	 so	 wird	 auf	 Antrag	 die	 Einkommensteuer	 dadurch	 ermäßigt,	 daß	 die	 Aufwendungen,	
höchstens	jedoch	ein	Betrag	von	1	200	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünf-
te	abgezogen	werden,	wenn	zum	Haushalt	des	Steuerpflichtigen	mindestens	ein	Kind	gehört,	das	das	
18.	 Lebensjahr	 noch	 nicht	 vollendet	 hat.	 Ehegatten,	 bei	 denen	 die	 Voraussetzungen	 des	 §	 26	 Abs.	 1	
Satz	1	vorliegen,	erhalten	den	Betrag	von	1	200	Deutsche	Mark	nur	einmal.	Wird	statt	einer	Hausgehil-
fin	stundenweise	eine	Haushaltshilfe	beschäftigt,	so	tritt	an	die	Stelle	des	Betrags	von	1	200	Deutsche	
Mark	ein	Betrag	von	600	Deutsche	Mark.	

	 		 (2)	Voraussetzung	ist,	daß	die	Steuerfestsetzungen	am	3.	Dezember	1978	noch	nicht	bestandskräf-
tig	sind	oder	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung	stehen.	Nach	dem	11.	Oktober	1977	bestandskräf-
tig	gewordene	Steuerbescheide	sind	entsprechend	den	vorstehenden	Vorschriften	zu	ändern,	wenn	der	
Steuerpflichtige	innerhalb	einer	Frist	von	sechs	Monaten	nach	Verkündung	des	Steueränderungsgeset-
zes	1979	vom	30.	November	1978	(BGBl.	I	S.	1849)	beim	Finanzamt	schriftlich	oder	durch	Erklärung	
zur	Niederschrift	die	Anwendung	der	in	Absatz	1	bezeichneten	Vorschriften	beantragt.“	

	 QUELLE	
	 24.12.1982.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1982	(BGBl.	I	S.	1857)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	3	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	in	der	Über-

schrift	„zu	§	33a	Abs.	3	EStG	1981“	nach	„Schlußvorschrift“	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.12.1993.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53a	Schlußvorschrift	zu	§	33a	Abs.	3	EStG	1981	(Sondervorschrift	zum	Abzug	von		

Aufwendungen	für	Dienstleistungen	zur	Beaufsichtigung	oder	Betreuung	eines	Kindes)	
	 		 (1)	§	33a	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	des	Einkommensteuergesetzes	1981	 in	der	Fassung	der	Bekanntma-

chung	vom	6.	Dezember	1981	(BGBl.	 I	 S.	1249)	 ist	bei	Steuerfestsetzungen	 für	die	Veranlagungszeit-
räume	1980	bis	1982	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden,	wenn	am	24.	Dezember	1982	die	betref-
fende	 Steuerfestsetzung	 noch	 nicht	 bestandskräftig	 ist	 oder	 unter	 dem	 Vorbehalt	 der	 Nachprüfung	
steht:		

	 Erwachsen	einem	Steuerpflichtigen	Aufwendungen	für	Dienstleistungen	zur	Beaufsichtigung	oder	Be-
treuung	eines	Kindes	im	Sinne	des	§	32	Abs.	4,	wird	auf	Antrag	die	Einkommensteuer	dadurch	ermä-
ßigt,	daß	die	Aufwendungen,	höchstens	jedoch	ein	Betrag	von	1.200	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	für	
jedes	Kind,	das	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abgezo-
gen	werden.	
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§	53b224	
	
§	54225	

	
	 		 (2)	Nach	dem	3.	November	1982	bestandskräftig	gewordene	Steuerbescheide	sind	auf	Antrag	ent-

sprechend	Absatz	1	zu	ändern,	 soweit	 sich	die	vorstehende	Fassung	zugunsten	des	Steuerpflichtigen	
auswirkt;	der	Antrag	ist	beim	Finanzamt	schriftlich	oder	durch	Erklärung	zur	Niederschrift	zu	stellen.“	

224		 QUELLE	
	 01.01.1985.—Artikel	3	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 29.06.1985.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	1985	(BGBl.	I	S.	1153)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53b	Schlußvorschriften	(Sondervorschriften	zum	Abzug	von	Kinderbetreuungskosten	für	

Kalenderjahre	vor	1984)	
	 		 (1)	Für	das	Kalenderjahr	1983	sind	§	33c	und	§	50	Abs.	1	letzter	Satz	hinsichtlich	des	§	33c	anzu-

wenden.	 Ist	die	 Steuer	auf	Grund	des	Urteils	des	Bundesverfassungsgerichts	vom	3.	November	1982	
(BGBl.	 I	 S.	 1594)	 vorläufig	 festgesetzt	worden,	 so	 ist	 die	 Steuerfestsetzung	 auf	 Antrag	 entsprechend	
Satz	1	zu	ändern.	Das	gleiche	gilt	 für	am	1.	 Januar	1985	noch	nicht	bestandskräftige	oder	unter	dem	
Vorbehalt	der	Nachprüfung	stehende	Steuerfestsetzungen.	In	der	Zeit	zwischen	dem	3.	November	1982	
und	dem	1.	Januar	1985	bestandskräftig	gewordene	Steuerbescheide	sind	entsprechend	Satz	1	zu	än-
dern,	wenn	dies	der	Steuerpflichtige	bis	zum	31.	Dezember	1985	beim	Finanzamt	schriftlich	oder	durch	
Erklärung	zur	Niederschrift	beantragt.	

	 		 (2)	Für	die	Kalenderjahre	1980	bis	1982	ist	§	33c	an	Stelle	des	§	33a	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	des	Ein-
kommensteuergesetzes	1979	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	21.	 Juni	1979	(BGBl.	 I	S.	721)	
oder	der	nach	§	53a	anzuwendenden	Fassung	des	§	33a	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	des	Einkommensteuergeset-
zes	1981	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	6.	Dezember	1981	 (BGBl.	 I	 S.	 1249,	1560)	 anzu-
wenden,	wenn	sich	§	33c	zugunsten	des	Steuerpflichtigen	auswirkt.	Absatz	1	Satz	2	und	3	gilt	entspre-
chend.	Vor	dem	1.	Januar	1985	bestandskräftig	gewordene	Steuerbescheide	sind	entsprechend	Satz	1	
zu	ändern,	wenn	dies	der	Steuerpflichtige	bis	zum	31.	Dezember	1985	beim	Finanzamt	schriftlich	oder	
durch	Erklärung	zur	Niederschrift	beantragt.	

	 		 (3)	 Für	die	Kalenderjahre	1971	bis	 1979	 sind	 §	33c	und	§	50	Abs.	 1	 letzter	 Satz	hinsichtlich	des	
§	33c	anzuwenden,	wenn	sich	§	33c	zugunsten	des	Steuerpflichtigen	auswirkt;	dabei	sind	Aufwendun-
gen,	die	durch	die	Beschäftigung	einer	Hausgehilfin	(Haushaltshilfe)	erwachsen	sind,	insoweit	nicht	als	
außergewöhnliche	Belastung	nach	§	53a	des	Einkommensteuergesetzes	1979	 in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	21.	Juni	1979	zu	berücksichtigen,	als	sie	Aufwendungen	im	Sinne	des	§	33c	Abs.	1	
sind.	Absatz	1	Sätze	2	bis	4	gilt	entsprechend.“	

225		 QUELLE	
	 22.05.1963.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	1963	(BGBl.	I	S.	319)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.03.1964.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	März	1964	(BGBl.	I	S.	217)	hat	in	der	Überschrift	und	

in	Abs.	1	Satz	1	jeweils	„1.	April“	durch	„1.	Juli“	ersetzt.	
	 21.06.1964.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	1964	(BGBl.	I	S.	353)	hat	in	der	Überschrift	

„1.	Juli	1964“	durch	„1.	Januar	1965“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„1.	Juli	1964“	durch	„1.	Januar	1965“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	 „Nach	

Ablauf	dieser	acht	Jahre	bemessen	sich	die	Absetzungen	für	Abnutzung	nach	dem	dann	noch	vorhande-
nen	Restwert	und	der	Restnutzungsdauer.“	

	 01.01.1985.—Artikel	3	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	54	Schlußvorschriften	(Sondervorschriften	für	Wohngebäude,	bei	denen	der	Antrag	auf		
Baugenehmigung	nach	dem	9.	Oktober	1962	und	vor	dem	1.	Januar	1965	gestellt	worden	ist)	
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	 		 (1)	 Bei	 Eigenheimen,	 Eigensiedlungen	 und	 eigengenutzten	 Eigentumswohnungen,	 bei	 denen	 der	

Antrag	auf	Baugenehmigung	nach	dem	9.	Oktober	1962	und	vor	dem	1.	Januar	1965	gestellt	worden	ist	
und	die	zu	mehr	als	66	2/3	vom	Hundert	Wohnzwecken	dienen,	können	abweichend	von	§	7	im	Jahr	der	
Fertigstellung	und	in	dem	darauffolgenden	Jahr	auf	Antrag	jeweils	bis	zu	7,5	vom	Hundert	der	Herstel-
lungskosten	abgesetzt	werden.	Ferner	können	 in	den	darauffolgenden	acht	 Jahren	an	Stelle	der	nach	
§	7	 zu	bemessenden	Absetzung	 für	Abnutzung	 jeweils	 bis	 zu	4	 vom	Hundert	 der	Herstellungskosten	
abgesetzt	werden.	Nach	Ablauf	dieser	acht	Jahre	sind	als	Absetzung	für	Abnutzung	bis	zur	vollen	Abset-
zung	jährlich	2,5	vom	Hundert	des	Restwerts	abzuziehen;	§	7	Abs.	4	Satz	2	gilt	entsprechend.	Die	Sät-
ze	1	bis	3	sind	auf	den	Teil	der	Herstellungskosten,	der	120	000	Deutsche	Mark	übersteigt,	nicht	anzu-
wenden.	

	 		 (2)	Bei	Kaufeigenheimen,	Trägerkleinsiedlungen	und	Kaufeigentumswohnungen	sind	die	Vorschrif-
ten	des	Absatzes	1	mit	der	Maßgabe	entsprechend	anzuwenden,	daß	die	erhöhten	Absetzungen	bis	zur	
Höhe	von	7,5	vom	Hundert	der	Herstellungskosten	vom	Bauherrn,	im	übrigen	vom	Ersterwerber	in	An-
spruch	genommen	werden	können.	Für	den	Ersterwerber	treten	an	die	Stelle	der	Herstellungskosten	
die	Anschaffungskosten	und	an	die	Stelle	des	Jahres	der	Fertigstellung	das	Jahr	des	Ersterwerbs.	

	 		 (3)	Bei	Gebäuden	und	Eigentumswohnungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	kann	der	Bauherr	innerhalb	
der	ersten	drei	Jahre	nicht	ausgenutzte	erhöhte	Absetzungen	bis	zum	Ende	des	vierten	Jahres	nachho-
len.	Dabei	können	nachträgliche	Herstellungskosten	vom	Jahr	ihrer	Entstehung	an	bei	der	Bemessung	
der	erhöhten	Absetzungen	so	berücksichtigt	werden,	als	wären	sie	bereits	 im	 Jahr	der	Fertigstellung	
entstanden.	Im	Jahr	der	Fertigstellung	und	den	beiden	folgenden	Jahren	müssen	jedoch	mindestens	die	
Absetzungen	 für	Abnutzung	nach	§	7	vorgenommen	werden.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	 für	den	Erster-
werber	 im	Sinne	des	Absatzes	2	mit	der	Maßgabe	 entsprechend,	 daß	dieser	 auch	die	 vom	Bauherrn	
nicht	ausgenutzten	erhöhten	Absetzungen	nachholen	kann.	

	 		 (4)	Für	die	Anwendung	der	Absätze	1	und	2	sind	zum	Gebäude	gehörende	Garagen	ohne	Rücksicht	
auf	ihre	tatsächliche	Nutzung	als	Wohnzwecken	dienend	zu	behandeln,	soweit	in	ihnen	nicht	mehr	als	
ein	 Personenkraftwagen	 für	 jede	 in	 dem	 Gebäude	 befindliche	Wohnung	 untergestellt	 werden	 kann.	
Räume	für	die	Unterstellung	weiterer	Kraftwagen	sind	stets	als	nicht	Wohnzwecken	dienend	zu	behan-
deln.	

	 		 (5)	Die	Vorschriften	der	Absätze	1	bis	4	gelten	nur	für	Gebäude	und	Eigentumswohnungen,	die	im	
Bundesgebiet	ausschließlich	Berlin	(West)	errichtet	worden	sind.“	

	 AUFHEBUNG	
	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	75	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	54	Schlußvorschriften	(Sondervorschriften	für	den	Abzug	zwangsläufiger		

Unterhaltsaufwendungen	für	die	Veranlagungszeiträume	1971	bis	1974)	
	 		 (1)	§	33a	Abs.	1	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	15.	August	

1961	(BGBl.	I	S.	1253)	ist	bei	Steuerfestsetzungen	für	die	Veranlagungszeiträume	1971	bis	1974	in	der	
folgenden	Fassung	anzuwenden,	wenn	am	1.	Januar	1985	die	betreffende	Steuerfestsetzung	noch	nicht	
bestandskräftig	ist	oder	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung	steht:		

	 Erwachsen	einem	Steuerpflichtigen	zwangsläufig	 (§	33	Abs.	2)	Aufwendungen	 für	den	Unterhalt	und	
eine	etwaige	Berufsausbildung	von	Personen,	für	die	der	Steuerpflichtige	keinen	Kinderfreibetrag	nach	
§	32	Abs.	2	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	15.	August	1974	
(BGBl.	I	S.	1993)	erhält,	so	wird	auf	Antrag	die	Einkommensteuer	dadurch	ermäßigt,	daß	die	Aufwen-
dungen,	höchstens	jedoch	ein	Betrag	von	3	000	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	für	jede	unterhaltene	
Person,	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abgezogen	werden.	Voraussetzung	ist,	daß	die	unterhaltene	
Person	 kein	 oder	 nur	 ein	 geringes	 Vermögen	 besitzt.	 Hat	 die	 unterhaltene	 Person	 andere	 Einkünfte		
oder	Bezüge,	die	zur	Bestreitung	des	Unterhalts	bestimmt	oder	geeignet	sind,	so	vermindert	sich	der	
Betrag	von	3	000	Deutsche	Mark	um	den	Betrag,	um	den	diese	Einkünfte	und	Bezüge	den	Betrag	von	
3	600	Deutsche	Mark	übersteigen.	Werden	die	Aufwendungen	für	eine	unterhaltene	Person	von	mehre-
ren	Steuerpflichtigen	getragen,	so	wird	bei	jedem	der	Teil	des	sich	hiernach	ergebenden	Betrags	abge-
zogen,	der	seinem	Anteil	am	Gesamtbetrag	der	Leistungen	entspricht.	

	 		 (2)	Nach	dem	22.	Februar	1984	bestandskräftig	gewordene	Steuerbescheide	für	die	Veranlagungs-
zeiträume	1971	bis	1974	sind	auf	Antrag	entsprechend	Absatz	1	zu	ändern,	soweit	sich	die	vorstehende	
Fassung	 zugunsten	 des	 Steuerpflichtigen	 auswirkt;	 der	 Antrag	 ist	 beim	 Finanzamt	 schriftlich	 oder	
durch	Erklärung	zur	Niederschrift	zu	stellen.“	
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§	55	Schlußvorschriften	(Sondervorschriften	für	die	Gewinnermittlung	nach	§	4	oder	nach	
Durchschnittsätzen	bei	vor	dem	1.	Juli	1970	angeschafftem	Grund	und	Boden)	
(1)	Bei	 Steuerpflichtigen,	 deren	Gewinn	 für	 das	Wirtschaftsjahr,	 in	 das	 der	 30.	 Juni	 1970	 fällt,	

nicht	nach	§	5	zu	ermitteln	ist,	gilt	bei	Grund	und	Boden,	der	mit	Ablauf	des	30.	Juni	1970	zu	ihrem	
Anlagevermögen	gehört	hat,	als	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	(§	4	Abs.	3	Satz	4	und	§	6	
Abs.	1	Nr.	2	Satz	1)	das	Zweifache	des	nach	den	Absätzen	2	bis	4	zu	ermittelnden	Ausgangsbetrags.	
Zum	Grund	und	Boden	im	Sinne	des	Satzes	1	gehören	nicht	die	mit	ihm	in	Zusammenhang	stehen-
den	Wirtschaftsgüter	und	Nutzungsbefugnisse.	
(2)	Bei	der	Ermittlung	des	Ausgangsbetrags	des	zum	land-	und	forstwirtschaftlichen	Vermögen	

(§	33	Abs.	1	Satz	1	Bewertungsgesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	Dezember	1965	
–	BGBl.	I	S.	1861	–,	zuletzt	geändert	durch	das	Bewertungsänderungsgesetz	1971	vom	27.	Juli	1971	
–	BGBl.	I	S.	1157)	gehörenden	Grund	und	Bodens	ist	seine	Zuordnung	zu	den	Nutzungen	und	Wirt-
schaftsgütern	(§	34	Abs.	2	Bewertungsgesetz)	am	1.	Juli	1970	maßgebend;	dabei	sind	die	Hof-	und	
Gebäudeflächen	sowie	die	Hausgärten	im	Sinne	des	§	40	Abs.	3	des	Bewertungsgesetzes	nicht	in	die	
einzelne	Nutzung	einzubeziehen.	Es	sind	anzusetzen:	
1.		bei	Flächen,	die	nach	dem	Bodenschätzungsgesetz	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150,	
3176)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	zu	schätzen	sind,	für	jedes	katastermäßig	abgegrenzte	
Flurstück	der	Betrag	in	Deutsche	Mark,	der	sich	ergibt,	wenn	die	für	das	Flurstück	am	1.	Juli	
1970	im	amtlichen	Verzeichnis	nach	§	2	Abs.	2	der	Grundbuchordnung	(Liegenschaftskatas-
ter)	 ausgewiesene	 Ertragsmesszahl	 vervierfacht	wird.	 Abweichend	 von	 Satz	 1	 sind	 für	 Flä-
chen	der	Nutzungsteile	

	
	 QUELLE	
	 28.06.1991.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1991	(BGBl.	I	S.	1322)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.12.1993.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	54	Schlußvorschrift	(Sondervorschrift	zum	Abzug	des	Kinderfreibetrags	für	die		

Veranlagungszeiträume	1983	bis	1985)	
	 		 (1)	 §	 32	Abs.	 8	 des	Einkommensteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	des	Haushaltsbegleitgesetzes	 1983	

vom	20.	Dezember	1982	(BGBl.	I	S.	1857)	ist	für	die	Veranlagungszeiträume	1983	bis	1985	in	der	fol-
genden	Fassung	anzuwenden,	wenn	die	betreffende	Steuerfestsetzung	am	28.	Juni	1991	noch	nicht	be-
standskräftig	ist:		

	 		 ‚(8)	Bei	Kindern	des	Steuerpflichtigen	 im	Sinne	der	Absätze	4	bis	7	wird	ein	Kinderfreibetrag	von	
2	432	 Deutsche	 Mark	 für	 das	 erste	 Kind,	 von	 1	832	 Deutsche	 Mark	 für	 das	 zweite	 Kind	 und	 von	
432	Deutsche	Mark	für	jedes	weitere	Kind	gewährt.	Bei	Kindern	des	Steuerpflichtigen	im	Sinne	des	Ab-
satzes	4	Satz	1,	der	Absätze	5	bis	7,	die	nach	Absatz	4	Satz	2	und	3	dem	anderen	Elternteil	zugeordnet	
werden	 und	 denen	 gegenüber	 der	 Steuerpflichtige	 seiner	 Unterhaltsverpflichtung	 für	 den	 Veranla-
gungszeitraum	nachkommt,	wird	ein	Kinderfreibetrag	von	1	216	Deutsche	Mark	für	das	erste	Kind,	von	
916	Deutsche	Mark	für	das	zweite	Kind	und	von	216	Deutsche	Mark	für	 jedes	weitere	Kind	gewährt.	
Die	Reihenfolge	der	Kinder	richtet	sich	nach	ihrem	Alter.	Sind	anstelle	von	Kindergeld	andere	Leistun-
gen	für	Kinder	im	Sinne	des	§	8	Abs.	1	Satz	1	des	Bundeskindergeldgesetzes	von	mindestens	120	Deut-
sche	Mark	monatlich	zu	zahlen,	so	wird	auch	für	jedes	erste	und	zweite	Kind	im	Sinne	des	Satzes	1	ein	
Kinderfreibetrag	von	432	Deutsche	Mark	und	für	jedes	erste	und	zweite	Kind	im	Sinne	des	Satzes	2	ein	
Kinderfreibetrag	 von	 216	Deutsche	Mark	 gewährt.	Werden	 Ehegatten	 nach	 den	 §§	 26,	 26a	 getrennt	
veranlagt,	 so	erhält	 jeder	Ehegatte	den	Kinderfreibetrag	zur	Hälfte,	 soweit	nicht	ein	Kinderfreibetrag	
nur	einem	der	Ehegatten	zu	gewähren	ist.’	

	 		 (2)	Nach	dem	28.	Mai	1990	bestandskräftig	gewordene	Steuerbescheide	sind	entsprechend	Absatz	1	
zu	ändern,	wenn	der	Steuerpflichtige	dies	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	Ablauf	des	Monats	bean-
tragt,	in	dem	das	Steueränderungsgesetz	1991	vom	24.	Juni	1991	(BGBl.	I	S.	1322)	verkündet	worden	
ist;	die	Festsetzungsfrist	endet	 insoweit	nicht	vor	Ablauf	dieser	Frist.	Der	Antrag	 ist	beim	Finanzamt	
schriftlich	oder	durch	Erklärung	zur	Niederschrift	zu	stellen.“	
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a)		Hopfen,	Spargel,	Gemüsebau	und	Obstbau	2,05	Euro	je	Quadratmeter,	
b)		Blumen-	und	Zierpflanzenbau	sowie	Baumschulen	2,56	Euro	je	Quadratmeter		
anzusetzen,	wenn	der	Steuerpflichtige	dem	Finanzamt	gegenüber	bis	zum	30.	Juni	1972	eine	
Erklärung	über	die	Größe,	Lage	und	Nutzung	der	betreffenden	Flächen	abgibt,	

2.		 für	Flächen	der	forstwirtschaftlichen	Nutzung	je	Quadratmeter	0,51	Euro,	
3.		 für	Flächen	der	weinbaulichen	Nutzung	der	Betrag,	der	sich	unter	Berücksichtigung	der	maß-
gebenden	Lagenvergleichszahl	(Vergleichszahl	der	einzelnen	Weinbaulage,	§	39	Abs.	1	Satz	3	
und	§	57	Bewertungsgesetz),	die	für	ausbauende	Betriebsweise	mit	Faßweinerzeugung	anzu-
setzen	ist,	aus	der	nachstehenden	Tabelle	ergibt:	
[Tabelle:	BGBl.	I	1971	S.	1720,	2000	S.	1796]	

4.		 für	Flächen	der	sonstigen	 land-	und	 forstwirtschaftlichen	Nutzung,	auf	die	Nummer	1	keine	
Anwendung	findet,	je	Quadratmeter	0,51	Euro,	

5.		 für	Hofflächen,	Gebäudeflächen	und	Hausgärten	im	Sinne	des	§	40	Abs.	3	des	Bewertungsge-
setzes	je	Quadratmeter	2,56	Euro,	

6.		 für	Flächen	des	Geringstlandes	je	Quadratmeter	0,13	Euro,	
7.		 für	Flächen	des	Abbaulandes	je	Quadratmeter	0,26	Euro,	
8.		 für	Flächen	des	Unlandes	je	Quadratmeter	0,05	Euro.	
(3)	Lag	am	1.	 Juli	1970	kein	Liegenschaftskataster	vor,	 in	dem	Ertragsmeßzahlen	ausgewiesen	

sind,	 so	 ist	 der	 Ausgangsbetrag	 in	 sinngemäßer	 Anwendung	 des	 Absatzes	 2	 Nr.	 1	 Satz	 1	 auf	 der	
Grundlage	der	durchschnittlichen	Ertragsmeßzahl	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	eines	Betriebs	
zu	ermitteln,	die	die	Grundlage	für	die	Hauptfeststellung	des	Einheitswerts	auf	den	1.	Januar	1964	
bildet.	Absatz	2	Nr.	1	Satz	2	bleibt	unberührt.	
(4)	Bei	nicht	zum	land-	und	forstwirtschaftlichen	Vermögen	gehörenden	Grund	und	Boden	ist	als	

Ausgangsbetrag	anzusetzen:	
1.		Für	unbebaute	Grundstücke	der	auf	den	1.	 Januar	1964	 festgestellte	Einheitswert.	Wird	auf	
den	1.	Januar	1964	kein	Einheitswert	festgestellt	oder	hat	sich	der	Bestand	des	Grundstücks	
nach	dem	1.	Januar	1964	und	vor	dem	1.	Juli	1970	verändert,	so	ist	der	Wert	maßgebend,	der	
sich	ergeben	würde,	wenn	das	Grundstück	nach	seinem	Bestand	vom	1.	 Juli	1970	und	nach	
den	Wertverhältnissen	vom	1.	Januar	1964	zu	bewerten	wäre;	

2.		 für	bebaute	Grundstücke	der	Wert,	der	sich	nach	Nummer	1	ergeben	würde,	wenn	das	Grund-
stück	unbebaut	wäre.	

(5)	Weist	der	Steuerpflichtige	nach,	daß	der	Teilwert	für	Grund	und	Boden	im	Sinne	des	Absat-
zes	1	am	1.	Juli	1970	höher	ist	als	das	Zweifache	des	Ausgangsbetrags,	so	ist	auf	Antrag	des	Steuer-
pflichtigen	der	Teilwert	 als	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	anzusetzen.	Der	Antrag	 ist	bis	
zum	31.	Dezember	1975	bei	dem	Finanzamt	zu	stellen,	das	für	die	Ermittlung	des	Gewinns	aus	dem	
Betrieb	zuständig	ist.	Der	Teilwert	ist	gesondert	festzustellen.	Vor	dem	1.	Januar	1974	braucht	diese	
Feststellung	nur	zu	erfolgen,	wenn	ein	berechtigtes	Interesse	des	Steuerpflichtigen	gegeben	ist.	Die	
Vorschriften	der	Abgabenordnung	und	der	Finanzgerichtsordnung	über	die	gesonderte	Feststellung	
von	Besteuerungsgrundlagen	gelten	entsprechend.	
(6)	Verluste,	die	bei	der	Veräußerung	oder	Entnahme	von	Grund	und	Boden	im	Sinne	des	Absat-

zes	1	 entstehen,	dürfen	bei	der	Ermittlung	des	Gewinns	 in	Höhe	des	Betrags	nicht	berücksichtigt	
werden,	um	den	der	ausschließlich	auf	den	Grund	und	Boden	entfallende	Veräußerungspreis	oder	
der	an	dessen	Stelle	tretende	Wert	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	unter	dem	Zweifachen	des	
Ausgangsbetrags	liegt.	Entsprechendes	gilt	bei	Anwendung	des	§	6	Abs.	1	Nr.	2	Satz	2.	
(7)	Grund	und	Boden,	der	nach	§	4	Abs.	1	Satz	5	des	Einkommensteuergesetzes	1969	nicht	anzu-

setzen	war,	ist	wie	eine	Einlage	zu	behandeln;	er	ist	dabei	mit	dem	nach	Absatz	1	oder	5	maßgeben-
den	Wert	anzusetzen.226	

	
226		 QUELLE	
	 15.08.1971.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	10.	August	1971	(BGBl.	 I	S.	1266)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	56	Sondervorschriften	für	Steuerpflichtige	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages		
genannten	Gebiet	
Bei	Steuerpflichtigen,	die	am	31.	Dezember	1990	einen	Wohnsitz	oder	ihren	gewöhnlichen	Auf-

enthalt	 in	 dem	 in	 Artikel	 3	 des	 Einigungsvertrages	 genannten	 Gebiet	 und	 im	 Jahre	 1990	 keinen	
Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	im	bisherigen	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	hatten,	gilt	
folgendes:	
1.		§	7	Abs.	5	ist	auf	Gebäude	anzuwenden,	die	in	dem	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genann-
ten	Gebiet	nach	dem	31.	Dezember	1990	angeschafft	oder	hergestellt	worden	sind.	

2.		(weggefallen)227	

	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1977.—Artikel	 9	 Nr.	 16	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Dezember	 1976	 (BGBl.	 I	 S.	 3341)	 hat	 Satz	 5	 in	

Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Die	Vorschriften	der	Reichsabgabenordnung	und	der	Finanzgerichts-
ordnung	über	die	gesonderte	und	die	einheitliche	Feststellung	von	Besteuerungsgrundlagen	gelten	ent-
sprechend.“	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	57	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Verluste,	die	bei	der	Veräußerung	oder	Entnahme	von	Grund	und	Boden	im	Sinne	des	Absat-

zes	1	entstehen,	dürfen	bei	der	Ermittlung	des	Gewinns	in	Höhe	des	Betrags	nicht	berücksichtigt	wer-
den,	um	den	der	Veräußerungspreis	oder	der	an	dessen	Stelle	tretende	Wert	nach	Abzug	der	Veräuße-
rungskosten	unter	dem	Zweifachen	des	Ausgangsbetrags	liegt.	Entsprechendes	gilt	bei	Anwendung	des	
§	6	Abs.	1	Nr.	2	Satz	2.“	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	
Abs.	2	Nr.	1	Satz	2	Buchstabe	a	„4,00	Deutsche	Mark“	durch	„2,05	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Satz	2	Buchstabe	b	„5,00	Deutsche	
Mark“	durch	„2,56	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2	 „1,00	Deutsche	Mark“	durch	„0,51	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	3	geändert.	
	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	4	 „1,00	Deutsche	Mark“	durch	„0,51	Euro“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	 e	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	5	 „5,00	Deutsche	Mark“	durch	 „2,56	Euro“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	 f	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	6	 „0,25	Deutsche	Mark“	durch	 „0,13	Euro“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	7	 „0,50	Deutsche	Mark“	durch	 „0,26	Euro“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	8	 „0,10	Deutsche	Mark“	durch	„0,05	Euro“	

ersetzt.	
	 29.12.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 39	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3150)	 hat	 Satz	 1	 in	

Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	Flächen,	die	nach	dem	Bodenschätzungsgesetz	in	der	
im	Bundesgesetzblatt	Teil	III,	Gliederungsnummer	610-8,	veröffentlichten	bereinigten	Fassung,	zuletzt	
geändert	durch	die	Finanzgerichtsordnung	vom	6.	Oktober	1965	(BGBl.	I	S.	1477),	zu	schätzen	sind,	für	
jedes	katastermäßig	abgegrenzte	Flurstück	der	Betrag	in	Deutscher	Mark,	der	sich	ergibt,	wenn	die	für	
das	Flurstück	am	1.	Juli	1970	im	amtlichen	Verzeichnis	nach	§	2	Abs.	2	der	Grundbuchordnung	(Liegen-
schaftskataster)	ausgewiesene	Ertragsmeßzahl	vervierfacht	wird.“	

227		 QUELLE	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.12.1978.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	30.	November	1978	(BGBl.	I	S.	1849)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	56	Einkommensteuertarif	
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§	57	Besondere	Anwendungsregeln	aus	Anlaß	der	Herstellung	der	Einheit	Deutschlands	
(1)	Die	§§	7c,	7f,	7g,	7k	und	10e	dieses	Gesetzes,	die	§§	76,	78,	82a	und	82f	der	Einkommensteu-

er-Durchführungsverordnung	sowie	die	§§	7	und	12	Abs.	3	des	Schutzbaugesetzes	sind	auf	Tatbe-
stände	 anzuwenden,	 die	 in	 dem	 in	 Artikel	 3	 des	 Einigungsvertrages	 genannten	 Gebiet	 nach	 dem	
31.	Dezember	1990	verwirklicht	worden	sind.	
(2)	Die	§§	7b	und	7d	dieses	Gesetzes	sowie	die	§§	81,	82d,	82g	und	82i	der	Einkommensteuer-

Durchführungsverordnung	sind	nicht	auf	Tatbestände	anzuwenden,	die	in	dem	in	Artikel	3	des	Eini-
gungsvertrages	genannten	Gebiet	verwirklicht	worden	sind.	
(3)	Bei	der	Anwendung	des	§	7g	Abs.	2	Nr.	1	und	des	§	14a	Abs.	1	ist	in	dem	in	Artikel	3	des	Eini-

gungsvertrages	genannten	Gebiet	 anstatt	 vom	maßgebenden	Einheitswert	des	Betriebs	der	Land-	
und	Forstwirtschaft	und	den	darin	ausgewiesenen	Werten	vom	Ersatzwirtschaftswert	nach	§	125	
des	Bewertungsgesetzes	auszugehen.	
(4)	§	10d	Abs.	1	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	der	Sonderausgabenabzug	erstmals	von	

dem	für	die	zweite	Hälfte	des	Veranlagungszeitraums	1990	ermittelten	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	
vorzunehmen	ist.	§	10d	Abs.	2	und	3	ist	auch	für	Verluste	anzuwenden,	die	in	dem	in	Artikel	3	des	
Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	im	Veranlagungszeitraum	1990	entstanden	sind.	
(5)	§	22	Nr.	4	ist	auf	vergleichbare	Bezüge	anzuwenden,	die	auf	Grund	des	Gesetzes	über	Rechts-

verhältnisse	 der	 Abgeordneten	 der	 Volkskammer	 der	 Deutschen	 Demokratischen	 Republik	 vom	
31.	Mai	1990	(GBl.	I	Nr.	30	S.	274)	gezahlt	worden	sind.	
(6)	§	34f	Abs.	3	Satz	3	ist	erstmals	auf	die	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrags	genannten	

Gebiet	für	die	zweite	Hälfte	des	Veranlagungszeitraums	1990	festgesetzte	Einkommensteuer	anzu-
wenden.228	
	

	
	 		 Mit	Wirkung	ab	1.	Januar	1978	soll	ein	Einkommensteuertarif	mit	durchgehendem	Progressionsver-

lauf	in	Kraft	gesetzt	werden;	über	die	dazu	bestehenden	Möglichkeiten	wird	die	Bundesregierung	zum	
1.	Januar	1977	dem	Deutschen	Bundestag	einen	Bericht	vorlegen.“	

	 QUELLE	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	16	lit.	k	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	
hat	die	Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Nr.	2	aufgeho-

ben.	Nr.	2	lautete:	
„2.		§	52	Abs.	2	bis	33	ist	nicht	anzuwenden,	soweit	darin	die	Anwendung	einzelner	Vorschriften	für	

Veranlagungszeiträume	oder	Wirtschaftsjahre	vor	1991	geregelt	ist.“	
228		 QUELLE	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	16	lit.	k	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	
hat	die	Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 28.06.1991.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1991	(BGBl.	I	S.	1322)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„§	10d	Abs.	1	ist	anzuwenden,	wenn	in	den	vorangegangenen	Veranlagungszeit-
räumen	der	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	ermittelt	worden	ist.“	

	 29.02.1992.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	58	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Bei	der	Anwendung	des	§	7g	Abs.	2	Nr.	1,	des	§	13a	Abs.	4	und	8	und	des	§	14a	Abs.	1	ist	in	dem	

in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	anstatt	vom	maßgebenden	Einheitswert	des	Be-
triebs	der	Land-	und	Forstwirtschaft	und	den	darin	ausgewiesenen	Werten	vom	Ersatzwirtschaftswert	
nach	§	125	des	Bewertungsgesetzes	auszugehen.“	

	 01.01.2025.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1794)	hat	Abs.	3	aufge-
hoben.	
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§	58	Weitere	Anwendung	der	Rechtsvorschriften,	die	vor	Herstellung	der	Einheit		
Deutschlands	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	gegolten	haben	
(1)	Die	Vorschriften	über	Sonderabschreibungen	nach	§	3	Abs.	1	des	Steueränderungsgesetzes	

vom	6.	März	1990	(GBl.	I	Nr.	17	S.	136)	in	Verbindung	mit	§	7	der	Durchführungsbestimmung	zum	
Gesetz	zur	Änderung	der	Rechtsvorschriften	über	die	Einkommen-,	Körperschaft-	und	Vermögen-
steuer	–	Steueränderungsgesetz	–	vom	16.	März	1990	(GBl.	I	Nr.	21	S.	195)	sind	auf	Wirtschaftsgüter	
weiter	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1989	und	vor	dem	1.	Januar	1991	in	dem	in	Arti-
kel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	angeschafft	oder	hergestellt	worden	sind.	
(2)	 Rücklagen	 nach	 §	 3	 Abs.	 2	 des	 Steueränderungsgesetzes	 vom	 6.	März	 1990	 (GBl.	 I	 Nr.	 17	

S.	136)	in	Verbindung	mit	§	8	der	Durchführungsbestimmung	zum	Gesetz	zur	Änderung	der	Rechts-
vorschriften	über	die	Einkommen-,	Körperschaft-	und	Vermögensteuer	–	Steueränderungsgesetz	–	
vom	16.	März	1990	(GBl.	I	Nr.	21	S.	195)	dürfen,	soweit	sie	zum	31.	Dezember	1990	zulässigerweise	
gebildet	worden	sind,	auch	nach	diesem	Zeitpunkt	fortgeführt	werden.	Sie	sind	spätestens	im	Ver-
anlagungszeitraum	1995	gewinn-	oder	sonst	einkünfteerhöhend	aufzulösen.	Sind	vor	dieser	Auflö-
sung	begünstigte	Wirtschaftsgüter	angeschafft	oder	hergestellt	worden,	sind	die	in	Rücklage	einge-
stellten	 Beträge	 von	 den	 Anschaffungs-	 oder	 Herstellungskosten	 abzuziehen;	 die	 Rücklage	 ist	 in	
Höhe	 des	 abgezogenen	 Betrags	 im	 Veranlagungszeitraum	 der	 Anschaffung	 oder	 Herstellung	 ge-
winn-	oder	sonst	einkünfteerhöhend	aufzulösen.	
(3)	Die	Vorschrift	über	den	Steuerabzugsbetrag	nach	§	9	Abs.	1	der	Durchführungsbestimmung	

zum	Gesetz	zur	Änderung	der	Rechtsvorschriften	über	die	Einkommen-,	Körperschaft-	und	Vermö-
gensteuer	–	Steueränderungsgesetz	–	vom	16.	März	1990	(GBl.	I	Nr.	21	S.	195)	ist	für	Steuerpflichti-
ge	weiter	anzuwenden,	die	vor	dem	1.	Januar	1991	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	ge-
nannten	Gebiet	 eine	Betriebsstätte	begründet	haben,	wenn	 sie	 von	dem	Tag	der	Begründung	der	
Betriebsstätte	an	zwei	Jahre	lang	die	Tätigkeit	ausüben,	die	Gegenstand	der	Betriebsstätte	ist.229	
	
§	59230	

	
229		 QUELLE	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	16	lit.	k	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	
hat	die	Vorschrift	eingefügt.	

230		 QUELLE	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	16	lit.	k	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	
hat	die	Vorschrift	eingefügt.	

	 AUFHEBUNG	
	 30.12.1993.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	59	Überleitungsregelungen	für	den	Lohnsteuerabzug	für	Arbeitnehmer	und	Arbeitgeber	in	

dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	
	 		 (1)	 Für	 den	 Steuerabzug	 vom	 Arbeitslohn	 der	 Arbeitnehmer,	 die	 am	 20.	 September	 1990	 einen	

Wohnsitz	oder	 ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	 in	dem	 in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	
Gebiet	und	keinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	 im	bisherigen	Geltungsbereich	dieses	Ge-
setzes	hatten,	gilt	folgendes:	

1.		 Für	die	Ausstellung	der	Lohnsteuerkarten	1991	ist	abweichend	von	§	39	Abs.	1	bis	3	die	Anord-
nung	über	die	Ausstellung	der	Lohnsteuerkarten	1991	für	Arbeitnehmer,	die	ihren	Wohnsitz	in	
der	Deutschen	Demokratischen	Republik	haben,	vom	31.	Juli	1990	(GBl.	I	Nr.	52	S.	1063)	weiter	
anzuwenden.	Für	einen	Arbeitnehmer,	der	erstmals	 im	Laufe	des	Kalenderjahrs	1991	Arbeits-
lohn	bezieht,	ist	die	Lohnsteuerkarte	1991	von	der	Meldebehörde	auszustellen,	in	deren	Zustän-
digkeitsbereich	der	Arbeitnehmer	am	1.	Januar	1991	seine	Hauptwohnung	oder	in	Ermangelung	
einer	Wohnung	seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat;	§	39	Abs.	2	Satz	2	ist	anzuwenden.	

2.		 Abweichend	von	§	39a	Abs.	2	Satz	5	darf	auf	der	Lohnsteuerkarte	1991	ein	Freibetrag	mit	Wir-
kung	vom	1.	Januar	1991	an	eingetragen	werden.	
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3.		 §	39c	Abs.	2	ist	für	1991	nicht	anzuwenden.	

	 		 (2)	Abweichend	von	§	41a	Abs.	2	ist	für	Betriebsstätten	(§	41	Abs.	2)	in	dem	in	Artikel	3	des	Eini-
gungsvertrages	 genannten	 Gebiet	 Lohnsteueranmeldungszeitraum	 für	 das	 Kalenderjahr	 1991	 aus-
schließlich	der	Kalendermonat.	

	 		 (3)	§	42d	 ist	auch	auf	die	Lohnsteuer	anzuwenden,	die	nach	der	Herstellung	der	Einheit	Deutsch-
lands	auf	Grund	des	weiter	anzuwendenden	Rechts	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	einzube-
halten	und	abzuführen	ist.	§	20	Abs.	4	der	Verordnung	zur	Besteuerung	des	Arbeitseinkommens	(Be-
kanntmachung	vom	22.	Dezember	1952	–	GBl.	Nr.	182	S.	1413),	zuletzt	geändert	durch	das	Gesetz	vom	
22.	 Juni	1990	(Sonderdruck	Nr.	1427	des	Gesetzblattes),	 ist	auf	die	 in	Satz	1	bezeichnete	Lohnsteuer	
nicht	anzuwenden.“	

231		 QUELLE	
	 28.06.1991.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1991	(BGBl.	I	S.	1322)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.12.1993.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	60	Tariffreibetrag	im	Lohnsteuerverfahren	
	 		 (1)	Bei	der	Durchführung	des	Lohnsteuerabzugs	nach	§	39b	Abs.	2	hat	der	Arbeitgeber	vom	Arbeits-

lohn,	der	einem	Arbeitnehmer	für	eine	Beschäftigung	zufließt,	die	im	Lohnzahlungszeitraum	überwie-
gend	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	ausgeübt	worden	ist,	in	den	Steuer-
klassen	I	bis	IV	den	Tariffreibetrag	(§	32	Abs.	8)	abzuziehen.	Der	Tariffreibetrag	beträgt	für	Lohnzah-
lungszeiträume,	die	vor	dem	1.	Januar	1992	enden,		

	 [Tabelle:	BGBl.	I	1991	S.	1325]	
	 und	für	Lohnzahlungszeiträume,	die	nach	dem	31.	Dezember	1991	enden,		
	 [Tabelle:	BGBl.	I	1991	S.	1325]	
	 §	39b	Abs.	4	ist	sinngemäß	anzuwenden.	Bei	der	Feststellung	des	voraussichtlichen	Jahresarbeitslohns	

nach	§	39b	Abs.	3	Satz	2	und	bei	der	Minderung	des	Jahresarbeitslohns	nach	§	42b	Abs.	2	Satz	3	ist	der	
Tariffreibetrag	in	den	Steuerklassen	I,	II	und	IV	mit	600	Deutsche	Mark	und	in	der	Steuerklasse	III	mit	
1	200	Deutsche	Mark,	höchstens	mit	dem	Betrag	des	Arbeitslohns	im	Sinne	des	Satzes	1,	abzuziehen.	

	 		 (2)	Der	Arbeitslohn	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	ist	im	Lohnkonto	kenntlich	zu	machen	und	in	der	
Lohnsteuerbescheinigung	gesondert	einzutragen.“	

232		 QUELLE	
	 27.06.1993.—Artikel	19	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1993	(BGBl.	I	S.	944)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 21.10.1995.—Artikel	1	Nr.	60	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	61	Entlastung	bei	niedrigen	Erwerbseinkommen	im	Lohnsteuerverfahren	
	 		 (1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	hat	Zusatztabellen	aufzustellen	und	bekanntzumachen,	in	

denen	zu	den	Lohnsteuerbeträgen,	die	in	den	nach	§	38c	bekanntgemachten	Jahres-,	Monats-,	Wochen-	
und	Tageslohnsteuertabellen	für	die	Steuerklassen	I	bis	IV	ausgewiesen	werden,	gemilderte	Lohnsteu-
erbeträge	enthalten	sind.	Dabei	sind	den	gemilderten	Lohnsteuerbeträgen	 für	den	 laufenden	Arbeits-
lohn	der	nach	dem	31.	Dezember	1993	endenden	Lohnzahlungszeiträume	und	für	sonstige	Bezüge,	die	
nach	dem	31.	Dezember	1993	zufließen,	in	den	Steuerklassen	I,	II	und	IV	die	gemilderte	Einkommens-
teuer	nach	den	Anlagen	4	und	4b	und	in	der	Steuerklasse	III	die	gemilderte	Einkommensteuer	nach	den	
Anlagen	5	 und	5b	 zu	 diesem	Gesetz	 zugrunde	 zu	 legen.	 Für	 den	 laufenden	Arbeitslohn	der	 vor	 dem	
1.	Januar	1994	endenden	Lohnzahlungszeiträume	und	für	sonstige	Bezüge,	die	vor	dem	1.	Januar	1994	
zufließen,	sind	den	gemilderten	Lohnsteuerbeträgen	in	den	Steuerklassen	I	und	II	die	gemilderte	Ein-
kommensteuer	nach	der	Anlage	6,	in	Steuerklasse	III	die	gemilderte	Einkommensteuer	nach	der	Anla-
ge	6a	und	in	Steuerklasse	IV	die	gemilderte	Einkommensteuer	nach	der	Anlage	6b	zu	diesem	Gesetz	zu-
grunde	zu	legen.	


