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UmwSt-Erlass 2011 – roma locuta, causa finita?
Er ist da! Mit dieser Überschrift hat Ralf Neumann im Editorial
des Schwerpunkthefts1 zum UmwSt-Erlass 2011 („Erlass“,
abzurufen auch unter „www.gmbhr.de/volltexte.html“) in
GmbHR 3/2012 („Verwaltungsheft“) Erwartungshaltung und
Reaktion des Fachpublikums auf den Punkt gebracht: Mehr-
fach von „gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen“ angekün-
digt, dann verschoben, erneut mehrfach angekündigt, wie-
derum mehrfach verschoben, wurde die Geduld von Unter-
nehmen, Beratern, Buchverlagen sowie Veranstaltern von
Fachkongressen auf eine harte Probe gestellt. Für die Praxis
besonders problematisch war, dass die fünfjährige Bearbei-
tungszeit dringende Reorganisationen behinderte oder ver-
zögerte, zumal verbindliche Auskünfte während des status
nascendi nur eingeschränkt erteilt wurden. Aufgrund der
überlangen Verfahrensdauer gelangten überdies Meinun-
gen, Arbeitsgruppenvermerke, Vorabentwürfe etc. an die Öf-
fentlichkeit mit entsprechenden Reaktionen im Schrifttum:
Selten hat die Geburt einer Verwaltungsanweisung eine der-
art große fachliterarische Resonanz gefunden.

Ob die Diskussionen im Schrifttum einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Entscheidungen der an dem Erlass beteiligten
Gremien gehabt haben, sei dahingestellt. Wird die Endfas-
sung mit der Vorversion vom 11.5.2011 (ebenfalls abzurufen
auch unter „www.gmbhr.de/volltexte.html“) verglichen, so wur-
den jedenfalls nur wenige Anregungen umgesetzt. Offenkun-
dig haben aber nicht nur fachliterarische Einzelmeinungen,
sondern auch die Stellungnahmen der Verbände nur sehr
wenig bewegen können. Es scheint, als ob die hierauf ver-
wendeten Arbeitsstunden (in Euro umgerechnet) eher zur
Rettung Griechenlands führen (so Neumann im Editorial des
Verwaltungshefts) als eine Meinungsänderung der Finanz-
verwaltung bewirken.

Nochmals: Entlastendes und Belastendes
Er ist da. Und nun? Wurden die Erwartungen erfüllt, ist die
„causa“ –womöglich sogar zur Zufriedenheit aller– erledigt?

Neumann ist zuzustimmen, dass der Erlass eine Reihe von
Regelungen enthält, die den Gesetzeswortlaut zugunsten
der Steuerpflichtigen einschränkend auslegen. Andererseits
werden –worauf Neumann ebenfalls hinweist– an vielen
Stellen belastende Rechtsauffassungen vertreten. Auf die
entsprechenden Kataloge wird verwiesen (GmbHR 3/2012).
Ob sich dabei steuerpflichtigenfreundliche und -unfreund-
liche Passagen im Ergebnis in etwa die Waage halten, wie
Neumann meint, sei dahingestellt. Es ist jedenfalls zu konsta-
tieren, dass eine Reihe von Aussagen für den Steuerpflichti-

gen höchst problematisch bzw. nicht nachvollziehbar ist.
Dies betrifft etwa die Fragen rund um das Thema „Teilbetrieb“
oder die „Entdeckung“ der Problematik der Verschmelzung
auf eine Organgesellschaft.

Positiv ist zu werten, dass der Erlass für viele Fälle –endlich
(s. oben)!– Rechtssicherheit schafft. Andererseits nimmt die
Verwaltung zu einer Reihe von Themen, obwohl im Zuge der
Anhörungen gefordert, keine Stellung. Und schließlich ver-
spürt der Rechtsanwender bei einigen an sich vorteilhaften
Regelungen Unbehagen (s. etwa Rz.11.08 oder Rz.22.23).
Selbstverständlich sind Billigkeits- und Übergangsregelun-
gen aus Sicht der Steuerpflichtigen zu begrüßen. Es sind je-
doch nur „Second-Best-Lösungen“, wenn sie nur schwerlich
mit dem Gesetzeswortlaut in Übereinklang stehen, da stets
das Risiko einer Nichtanerkennung durch die Gerichte droht.
Es ist nachvollziehbar, dass die „Macher“ des Erlasses die
Verantwortung hierfür dem Gesetzgeber zuweisen. Da Steu-
ergesetze jedoch eben auch maßgeblich durch die Ministeri-
albürokratie „gemacht“ werden, ist der Hinweis der Verwal-
tung auf eine großzügige Auslegung „ihres“ Gesetzes nur be-
dingt nachvollziehbar. In höchstem Maße problematisch wird
es spätestens dann, wenn ein maßvoller Gesetzesvollzug
durch die zuständigen Finanzämter nicht vom Erlass be-
stimmt, sondern lediglich von Verwaltungsvertretern in Aus-
sicht gestellt wird. Jedenfalls trägt der Steuerpflichtige die Ri-
siken.

Die Furcht der Finanzverwaltung vor dem Gestaltungspoten-
tial von Umstrukturierungsmaßnahmen kommt im Erlass an
einer Vielzahl von Stellen zum Ausdruck. Dagegen haben die
Unternehmen und ihre Berater im Regelfall in erster Linie das
–ggf. existenzvernichtende– Gefährdungspotential derarti-
ger Maßnahmen im Auge. Allein die Komplexität des Um-
wandlungssteuerrechts, das beispielhaft in dem vereinfach-
ten (sic!) Prüfschema von Köhler/Käshammer im Zusam-
menhang mit der Umwandlung von Kapital- in Personenge-
sellschaften mit ausländischen Anteilseignern zum Aus-
druck kommt (in dieser Ausgabe, S.304), erfordert Augenmaß
bei der Gesetzesauslegung und möglichst klare und eindeu-
tige Regelungen. Dem wird der Erlass an einer Reihe von
Stellen nicht gerecht, wie die Beiträge in diesem Heft zeigen.

Zu dieser Ausgabe
Dieses „Beraterheft“ ist nicht als umfassende Erlasskommen-
tierung und auch nicht als Replik auf das Verwaltungsheft ge-
dacht. Ersteres ist bereits vom Umfang her, letzteres schon
aufgrund der seit Veröffentlichung des „Verwaltungshefts“ ver-
gangenen kurzen Frist nicht leistbar. Dargestellt werden sol-
len vielmehr ausgewählte praxisrelevante Themen, dabei
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auch solche, die bisher noch nicht in extenso fachliterarisch
behandelt wurden.

– Guido Förster untersucht den endgültigen Erlass darauf,
an welchen Stellen und in welcher Weise er von der Ent-
wurfsfassung vom 11.5.2011 abweicht. Dies ist für Steuer-
pflichtige und Berater insbesondere deshalb wertvoll, weil
eine Reihe von Beiträgen, Meinungsäußerungen oder Ge-
staltungsüberlegungen auf der Basis von Vorversionen
veröffentlicht wurde und aufgrund des Zeitablaufs schnell
der Überblick verloren gehen konnte.

– Frank Roser geht auf den zeitlichen Anwendungsbereich
des UmwStG und die Übergangsregelungen im finalen
Erlass ein. Dabei wird zum einen die Vorschrift des §27
UmwStG kommentiert, die für abgelaufene Veranlagungs-
zeiträume, aber auch aktuell noch von Bedeutung ist. Zum
anderen und schwerpunktmäßig geht es um die zeitlichen
Anwendungsbestimmungen und Übergangsfristen im Er-
lass selbst. Diese waren insbesondere aufgrund der über-
langen Bearbeitungsdauer und der Tragweite einzelner Er-
lassteile erforderlich geworden.

– Ingo Stangl nimmt zu ausgewählten Zweifels- und Praxis-
fragen im Zusammenhang mit (personengesellschaftsbe-
zogenen) Einbringungsvorgängen Stellung. Dabei wird et-
wa die im Schrifttum kontrovers diskutierte Frage erörtert,
wer als Einbringender zu verstehen und wie der Einbrin-
gungsgegenstand abzugrenzen ist. Ein weiteres wichtiges
Thema bilden die besonders risikoträchtigen Nachver-
steuerungsregelungen in §22 UmwStG.

– Jens Oppen und Robert Polatzky erörtern ausgewählte
Zweifels- und Praxisfragen zur Verschmelzung. Einen
Schwerpunkt bilden dabei ausländische Verschmel-
zungsvorgänge. Darüber hinaus werden Hinweise auf Be-
sonderheiten bei Verschmelzungen unter Einbeziehung
von Verlustgesellschaften sowie auf Bewertungsfragen
und die in diesem Zusammenhang relevanten Antrags-
modalitäten gegeben. Und schließlich setzen sich die Au-
toren kritisch mit den von der Verwaltung vertretenen

Rechtsauffassungen im Zusammenhang mit Organ-
schaften auseinander.

– Rainer Heurung, Benjamin Engel und Sebastian Schrö-
der beschäftigen sich mit den im Fachschrifttum ausgie-
big behandelten Steuerfragen in Spaltungsfällen, insbe-
sondere im Hinblick auf die strittige zeitliche und sachliche
Abgrenzung des Teilbetriebsbegriffs.

– Norbert Neu und Stefan Hamacher erörtern die im An-
schluss an das SEStEG durch das JStG 2008 geänderte
Missbrauchsvorschrift des §18 Abs.3 UmwStG. Die Äuße-
rungen im Erlass werden kritisch kommentiert und darü-
ber hinaus wird zu einer Reihe von durch den Erlass nicht
beantworteten Fragen Stellung genommen, etwa zum An-
wendungsbereich der Vorschrift in doppelstöckigen Per-
sonengesellschaftsstrukturen.

– Stefanie Beinert setzt sich mit der Vorschrift des §20
Abs.4a EStG auseinander, die die Steuerfolgen von Ver-
schmelzungen, Aufspaltungen und Anteilstauschvorgän-
gen einerseits sowie Abspaltungen anderseits für Kleinge-
sellschafter regelt.

– Stefan Köhler und Daniel Käshammer diskutieren die
Steuerfolgen der Umwandlung von Kapital- in Personen-
gesellschaften in der Konstellation, dass es sich bei den
Gesellschaftern um Steuerausländer handelt. Dabei geht
es zum einen um die Bedeutung des Steuerstatus’ der An-
teilseigner für die Besteuerung des Übertragungsgewinns
auf der Ebene der übertragenden Kapitalgesellschaft und
der Ebene der übernehmenden Personengesellschaft.
Von besonderer Brisanz sind zum anderen die Ausführun-
gen zu den in der Literatur streitigen Folgen für die Gesell-
schafter, etwa im Hinblick auf die Abgeltungswirkung der
einbehaltenen Kapitalertragsteuer.

Roma locuta, causa finita? Die Frage ist zweifelsfrei zu ver-
neinen: Das Datum des Erlasses „11.11.11“ dürfte nicht nur
den Beginn der Fünften Jahreszeit, sondern auch die Ouver-
türe zu einer Reihe von Vorhängen im Schauspiel Umwand-
lungssteuergesetz darstellen.
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