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Die „kleine Organschaftsreform“ ist –nach größeren politi-
schen Verirrungen Ende vergangenen Jahres– mit Zustim-
mung von Bundestag (17.1.2013) und Bundesrat (1.2.2013)
am 26.2.2013, dem Tag nach Verkündung im Bundesgesetz-
blatt (BGBl. I 2013, 285 ff. vom 25.2.2013), in Kraft getreten. Ge-
meint ist ein Konvolut punktuell veränderter ertragsteuerlicher
Organschaftsregelungen im „Gesetz zur Änderung und Ver-
einfachung der Unternehmensbesteuerung und des
steuerlichen Reisekostenrechts“. Die umsatzsteuerliche Or-
ganschaft wird von all dem nicht berührt.

Die Gesetzgebungsmaßnahme ist für national und interna-
tional tätige Konzerne und mittelständische Unternehmens-
gruppen von großer praktischer Tragweite. Der „tägliche Um-
gang“ mit der Organschaft als Verlustnutzungs- und Finanzie-
rungsinstrument wird in Einzelbereichen erleichtert. Im Mittel-
punkt steht die mit Rückwirkung versehene „Entschärfung“
der äußerst formellen Hürden des Gewinnabführungsver-
trags (GAV, §291 Abs.1 AktG) und seiner Durchführung. Darü-
ber hinaus werden unionsrechtliche Vorgaben der Kommis-
sion umgesetzt, es wird – teils rechtsprechungsbrechend–
Missbrauchsabwehr bei grenzüberschreitender Organschaft
betrieben und ein neues Verfahrensrecht der Organschaft
begründet. Für den „großen Wurf“ der Einführung eines mo-
dernen Gruppenbesteuerungssystems bei Aufgabe des
GAV-Erfordernisses, ggf. auch grenzüberschreitender Verlust-
öffnung fehlte trotz Attraktivkraft der österreichischen Lösung
wegen der „Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung“
letztlich wohl die politische Kraft mit strukturellem Reformie-
rungswillen. Die unheilvolle und international unübliche Ver-
knüpfung steuerlicher Organschaftsregelungen mit dem Ver-
tragskonzernrecht und seiner handelsbilanziellen Abbildung
ist beibehalten worden. Ein wichtiges unternehmensteuerpo-
litisches Ziel des Koalitionsvertrags aus Oktober 2009 wurde
damit verfehlt. Allerdings soll das Ziel eines modernisierten
Gruppenbesteuerungssystems ausweislich der Gesetzes-
begründung weiterverfolgt werden, sobald sich dafür finanzi-
elle Spielräume eröffnen.

Modernisiertes Bilanzrecht der Organschaft
Abschluss, Durchführung und Beendigung des GAV haben
sich in der Besteuerungspraxis der letzten Jahre im Span-
nungsverhältnis von Gesellschafts- und Bilanzrecht zu
einem „hoch explosiven“ Dauerstreitthema entwickelt. Die
Formalismen des GAV und etwaige handelsrechtliche Bilan-

zierungsfehler als Durchführungshindernis mit organschafts-
scheiternder Wirkung stehen im Mittelpunkt. In der „kleinen
Organschaftsreform“ hat der Gesetzgeber nun zwei wichtige
Erleichterungen geschaffen, die naturgemäß vielfältige neue
Detailfragen nach sich ziehen: Zum ersten wird in §17 Nr.2
KStG ein dynamischer Verweis auf §302 AktG (in seiner je-
weiligen Fassung) als Grundlage der Verlustübernahmever-
einbarung mit einer OG-GmbH verlangt. Dies gilt im Grund-
satz nur für „Neuverträge“, die nach Inkrafttreten des Gesetzes
abgeschlossen oder geändert werden. Für korrekt durchge-
führte „Altverträge“ mit Formulierungsmängeln sieht §34
Abs.10b KStG eine Übergangsregelung bis 31.12.2014 vor
und stellt zudem klar, dass entsprechende GAV-Änderungen
kein neues fünfjähriges Mindestzeiterfordernis auslösen. Die
subtilen zeitlichen Ingangsetzungsbestimmungen für bereits
bestehende Verträge werden die Praxis die nächsten Jahre
sicherlich intensiv beschäftigen. Am Vertragserfordernis auch
in einem GmbH-Konzern hält der Gesetzgeber im Übrigen
fest. Zum zweiten –und dies ist eine komplexe, vielschichtige
Rechtsänderung mit erheblichem Klärungsbedarf– wird
eine neue GAV-Durchführungsfiktion für fehlerhafte Jahres-
abschlüsse mit etwaiger Korrekturnotwendigkeit in laufender
Rechnung geschaffen (§14 Abs.1 Nr.3 S.4 ff. KStG). Dahinter
steht folgende Überlegung: Es kommt nach h.M. für Gewinn-
abführung bzw. Verlustausgleich der abhängigen Gesell-
schaft auf die handelsrechtlich objektiv richtige Bilanzierung
und Bewertung an; die tatsächliche Handelsbilanz –auch
wenn sie wirksam, nicht nichtig ist– ist unerheblich. Jeder er-
gebniswirksame Bilanzierungsfehler in der Handelsbilanz
könnte danach –unabhängig von materiality Fragen– die
steuerliche Organschaft zum Scheitern bringen. Diese bilanz-
rechtliche Organschaftsgefährdung will die Neuregelung, die
rückwirkend für alle offenen Fälle gilt (§34 Abs.9 Nr.7 KStG),
beseitigen. Die gesetzlich fingierte „Richtigkeitsgewähr“ der
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme trotz eines fehler-
haften JA verlangt kumulativ: Der betroffene JA muss wirk-
sam festgestellt sein (Dokumentation erforderlich, keine Nich-
tigkeit gemäß §256 AktG), die Fehlerhaftigkeit hätte bei Erstel-
lung des JA bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns nicht erkannt werden müssen (subjektiver Feh-
lerbegriff; Richtigkeitsvermutung bei uneingeschränktem Be-
stätigungsvermerk oder qualifizierter Erstellungsbescheini-
gung) und zudem muss der von der FinVerw beanstandete
Fehler bei handelsrechtlicher Korrekturnotwendigkeit spätes-
tens im nächsten aufzustellenden JA von OG und OT mit Ab-
führungs- und Ausgleichsfolgen berichtigt werden. Das „Be-
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richtigungszeitfenster“ ist eng; bei Betriebsprüfungen soll auf
die Bekanntgabe des Prüfungsberichts abgestellt werden.
Wird über den „beanstandeten“ Bilanzierungs- oder Bewer-
tungsfehler ein Rechtsstreit geführt und deshalb auf eine
handelsrechtliche Korrektur in laufender Rechnung verzich-
tet, trägt der Steuerpflichtige nach der Gesetzesbegründung
das Risiko; das erscheint nur schwer verständlich. Rückwir-
kende handelsrechtliche Änderungen des JA zur nachträg-
lichen Heilung von Fehlern sollten aber nach allgemeinen
Grundsätzen weiterhin möglich sein. Die Nichtberücksichti-
gung vororganschaftlicher Verlustabzüge beim Höchstbe-
trag der Gewinnabführung (§301 AktG) wird nach der Geset-
zesbegründung von der neuen Richtigkeitsfiktion mit um-
fasst (streitig). Ob auch eine etwaige Nichtberücksichtigung
von Abführungssperren, eine überdotierte Rücklagenbildung
oder die fehlerhafte Abbildung von Ausgleichszahlungen
einbezogen sind, erscheint offen.

Sonderfragen grenzüberschreitender Organschaft
Für Inbound- wie Outboundkonstellationen gleichermaßen
sind drei wichtige Rechtsänderungen zu konstatieren. Zum
ersten ist der doppelte Inlandsbezug für OG aufgrund des
anhängigen Vertragsverletzungsverfahrens der Europäi-
schen Kommission rückwirkend für alle noch nicht bestands-
kräftig veranlagten Fälle aufgegeben worden. Es reicht aus,
dass die OG eine inländische Geschäftsleitung hat, auch
wenn sich ihr Sitz in einem EU/EWR-Staat befindet (§14
Abs.1 S.1, §17 S.1 KStG). Derartige doppelt ansässige Kap-
Ges können bei Abschluss entsprechender GAV in den er-
tragsteuerlichen Organkreis einbezogen werden, der da-
durch deutlich internationaler werden wird. Zum zweiten wird
mit Wirkung ab 2012 als Gegenreaktion auf die Entschei-
dung des BFH v. 9.2.2011 – I R 54, 55/10, BStBl. II 2012, 106
=GmbHR 2011, 547 m. Komm. Rehm/Nagler zum DBA-Dis-
kriminierungsverbot ein neues inländisches Betriebsstätten-
kriterium für den unbeschränkt oder beschränkt steuerpflich-
tigen OT (Körperschaft, PersGes oder Einzelunternehmer) ge-
schaffen (§14 Abs.1 Nr.2 KStG). Unmittelbare oder mittelbare
Beteiligungen an der OG müssen danach ebenso wie die
„zuzurechnenden Einkünfte“ national wie doppelbesteue-
rungsrechtlich der inländischen Betriebsstättenbesteuerung
unterliegen. Auf Sitz/Geschäftsleitung des OT kommt es nicht
mehr an; §18 KStG wird ersatzlos aufgehoben. Die Vorschrift
dient der inländischen Steuersubstratabsicherung und will
mit dem neuen Betriebsstättenkriterium diskriminierungsfrei
wirken. Drittens schließlich wird die bislang nur für OT gelten-
de „dual consolidated loss-Regelung“ des §14 Abs.1 Nr.5
KStG ungeachtet ihres schon bislang äußerst unscharf for-
mulierten Tatbestands auf negative Einkünfte von OG ausge-
dehnt. Soweit im Organkreis entstehende negative Einkünfte
in einem ausländischen Staat im Rahmen der Besteuerung

von OT, OG oder einer anderen Person berücksichtigt wer-
den, scheiden sie für den Inlandsabzug aus. Die Regelung
soll rückwirkend für alle offenen Fälle gelten und dürfte für in-
ternational tätige Gruppen zu erheblichen neuen Verlustnut-
zungsrisiken führen. In Einschränkung des Gesetzeswort-
lauts sollten nach der Gesetzesteleologie eigentlich nur nach
Deutschland „importierte Verluste“ in Fällen doppelter Ansäs-
sigkeit abzugsgesperrt sein. Auch bestehen für EU/EWR-Fäl-
le Bedenken im Hinblick auf die unionsrechtlichen Grundfrei-
heiten. Es deutet sich ein neues Konfliktfeld mit der Finanzver-
waltung an.

Neues organschaftliches Verfahrensrecht
In §14 Abs.5 KStG wird für Feststellungszeiträume, die nach
dem 31.12.2013 beginnen (§34 Abs.9 Nr.9 KStG), ein neues
(einheitliches und gesondertes) Feststellungsverfahren ins-
bes. für organgesellschaftsbezogene Einkommensermitt-
lung, Einkommenszurechnung und Steueranrechnung ge-
schaffen, das für OG und OT in einer Grundlagen-Folgebe-
scheidbeziehung bindend ist. Faktisch wird damit auch über
die steuerliche Anerkennung der Organschaft entschieden.
Das Verfahren dient der Rechtssicherheit, um von der Recht-
sprechung entschiedene „Bindungslücken“ in Organschafts-
fällen zu schließen. Auf die Gewerbesteuer erstreckt sich das
neue Verfahren nicht (§35b GewStG). Die OG ist bei ihrem
Betriebsstättenfinanzamt erklärungspflichtig. OG und OT
sind beide rechtsbehelfsbefugt und können entsprechende
verbindliche Auskünfte beantragen. Das neue organschaftli-
che Verfahrensrecht ist insgesamt sinnvoll und wird insbe-
sondere bei Kettenorganschaften Erleichterungen bringen.

Gesamtwürdigung
Im Kern ist die Organschaftsreform als Bestandteil einer
„Steuerpolitik der kleinen Schritte“ am Ende der 17.Legislatur-
periode zu begrüßen. Strukturelle Rechtsverbesserungen im
Hinblick auf eine Loslösung von Gesellschafts- und Handels-
bilanzrecht bringen sie aber nicht. Der praktisch bedeutsame
Aspekt innerorganschaftlicher und außerorganschaftlicher
Mehr- und Minderabführungen wird vom Gesetzgeber eben-
falls nicht aufgegriffen. Die Praxis wird nun Erfahrungen mit
den Neuregelungen gewinnen müssen. Zu erwarten ist ein
hoffentlich kurzfristig publiziertes BMF-Schreiben. Vor allem
die differenzierten zeitlichen Übergangsbestimmungen lö-
sen praktischen Handlungsbedarf und „Inventuren der Or-
ganschaft“ durch die betroffenen Unternehmen aus. Zu wün-
schen bleibt ein maßvoller Umgang der Finanzverwaltung
mit der „merkwürdigen“ Verlustversagungsregelung des §14
Abs.1 Nr.5 KStG, die auch im internationalen M&A-Geschäft
deutlich mehr Bedeutung als bislang erlangen dürfte. Auf je-
den Fall bleibt die Organschaft auch nach der kleinen Reform
ein äußerst komplexes Rechtsgebiet.
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