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Die Möglichkeit zur Übertragung stiller Reserven bei der Ver-
äußerung bestimmter Anlagegüter gehört zu den steuer-
stundenden „Wahlrechtsklassikern“ im Steuerbilanzrecht.
Seit dem BilMoG v. 25.5.2009 und dem Wegfall der Umkehr-
maßgeblichkeit findet die Steuerstundungswirkung des §6b
EStG in der Handelsbilanz allenfalls über eine passive Steu-
erlatenz Berücksichtigung (§274 HGB). Zu konstatieren ist:
§6b EStG hat als Subventionswahlrecht vor allem bei mittel-
ständischen Personengesellschaften mit Immobilienbesitz
hohe Praxisrelevanz.

I. Diskriminierungsargumentation des EuGH
In einer Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission gegen
die Bundesrepublik Deutschland hat der EuGH durch Urteil
vom 16.4.2015 – Rs.C-591/13, FR 2015, 460 mit Anm. Kanzler
entschieden: Die Inlandsbeschränkung für Reinvestitions-
maßnahmen gemäß §6b Abs.4 Nr.3 EStG verstößt gegen
die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) sowie gleichzeitig
gegen Art. 31 des EWR-Abkommens. Wirklich überraschend
war der Inhalt der EuGH-Entscheidung nicht. Denn in zwei
erstinstanzlichen FG-Judikaten wurde bereits eine unions-
rechtliche Extension des §6b Abs.4 Nr.3 EStG auf „Betriebs-
stätten im Gemeinschaftsgebiet“ eingefordert. Damit ist nun
durch die EuGH-Entscheidung für dieses wichtige steuerbi-
lanzielle Wahlrecht zur Übertragung stiller Reserven bei lang-
lebigen Wirtschaftsgütern die Unionsrechtswidrigkeit hin-
sichtlich Outbound-Reinvestitionsmaßnahmen festgestellt.
Dabei werden neue Facetten einer sachgerechten Entstri-
ckungsbesteuerung erkennbar. Der deutsche Steuergesetz-
geber muss nun handeln, da eine steuerbilanzielle §6b
Übertragung nach dem unionsrechtswidrigen Gesetzes-
wortlaut auf ausländische Wirtschaftsgüter nicht in Betracht
kommt. Im Übrigen ist die Inlandsbeschränkung des §6b
EStG auf der Veräußererseite –sechsjähriges Mindestzeiter-
fordernis bestimmter Anlagegüter mit ununterbrochener Zu-
rechnung zu einer inländischen Betriebstätte (§6b Abs.4 Nr.2
EStG)– bislang dem EuGH noch nicht vorgelegt wurden. Hier
dürfte eine „unionsrechtliche Baustelle“ verbleiben.

Die EuGH-Entscheidung zum deutschen §6b EStG vom
16.4.2015 – Rs.C-591/13, FR 2015, 460 mit Anm. Kanzler ist
klar aufgebaut (Zulässigkeit, Ungleichbehandlung, Rechtferti-
gung), sehr lesenswert und schnörkellos begründet. Da der
Stundungseffekt durch Übertragung stiller Reserven mit liqui-
ditätsschonender Wirkung nach §6b Abs.4 Nr.3 EStG nur in

Inlandsfällen erreichbar ist, werden EU/EWR-Reinvestitionen
diskriminiert. Dies ist nicht durch eine objektiv unterschied-
liche Situation im Reinvestitionsbereich erklärbar. An dieser
Stelle referiert der EuGH einmal mehr: Alle Maßnahmen, die
die Ausübung der Niederlassungsfreiheit unterbinden, be-
hindern oder weniger attraktiv machen, sind diskriminierend.
Die Inlandsbeschränkung der Reinvestition gehört eindeutig
dazu. Subtiler wird es bei der sich anschließenden unions-
rechtsgebotenen Rechtfertigungsprüfung. Fraglich ist, ob die
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit durch zwingende
Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist und der
Gesetzgeber das „mildeste Mittel“ gewählt hat. Aber auch in-
soweit versagt der EuGH der Inlandsbeschränkung der Rein-
vestition in §6b EStG die Rechtfertigung. Zwar bleibt das Be-
steuerungsrecht an den im Inland entstandenen stillen Re-
serven unabhängig von einer im EU/EWR-Ausland stattfin-
denden Reinvestition unberührt (kein inländischer Steuer-
substratverlust). Eine Sofortbesteuerung bei Auslandsreinves-
titionen und Stundungsmöglichkeit im Inlandsfall rechtfertigt
dies aber nicht.

Damit knüpft der EuGH ausdrücklich an seine Verhältnismä-
ßigkeitsüberlegungen in der Entstrickungsentscheidung
„National Grid Indus“ vom 29.11.2011 – Rs.C-371/10,
GmbHR 2012, 56 (LS) an und schafft Analogien zu §6b EStG
– Stundungskonstellation (s. dazu auch U. Prinz, GmbHR
2012, 195 ff.). Insoweit bringt der EuGH erneut ein Wahlrecht
des Steuerpflichtigen zur Sofortentrichtung der Steuer oder
zur Stundung mit Verwaltungsaufwand zur Verfolgung der
stillen Reserven in die Diskussion ein (Rz.73). Weiterführende
Verzinsungs- und Sicherstellungsüberlegungen für die ge-
stundete Steuer stellt der EuGH dabei nicht an. Schließlich
bestätigt der EuGH in diesem Zusammenhang ausdrück-
lich: Rein wirtschaftliche Ziele –wie das Bestreben erhöhter
Steuereinnahmen oder die Vermeidung befürchteter Steuer-
mindereinnahmen– werden nicht als Rechtfertigungsgrund
zur gesetzlichen Beschränkung von europäischen Grund-
freiheiten akzeptiert (Rz.78). Insoweit ist der Unionsrechtsver-
stoß des §6b Abs.4 Nr.3 EStG klar durch den EuGH festge-
stellt.

II. Geplante gesetzliche Nachbesserung des §6b EStG
Der deutsche Gesetzgeber steht im Hinblick auf die unions-
rechtskonforme Umgestaltung der §6b-Reinvestitonsmög-
lichkeit unter Handlungszwang. Dem will er offenkundig
schnellstmöglich nachkommen, was zu begrüßen ist. Denn
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im laufenden Verfahren zum „Protokollerklärungs-Umset-
zungsgesetz“, das dem Vernehmen nach im September/Ok-
tober diesen Jahres durch die gesetzgebenden Körperschaf-
ten finalisiert werden soll, ist eine Änderung des §6b EStG
–durch Einfügung eines Abs.2a– geplant, die an die finale,
grenzüberstreitende Betriebsaufgaberegelung des §16
Abs.3a i.V.m. §36 Abs.5 EStG anknüpft und rückwirkend für
alle offenen Reinvestitionsfälle gelten soll. Die festgesetzte
Steuer auf die aufgedeckten §6b-Reserven kann durch An-
trag des Steuerpflichtigen in EU/EWR-Reinvestitionsfällen
(mit Geltung der Amtshilferichtlinie/Beitreibungsrichtlinie)
gleichmäßig auf fünf Jahre ohne Verzinsung gestreckt wer-
den. Der Stundungszeitraum verlängert sich ausnahmswei-
se auf sieben Jahre bei bestimmten neu hergestellten Ge-
bäuden. Wird das Reinvestitionsgut während dieser Zeit-
spanne entnommen, veräußert oder außerhalb des EU/
EWR-Raumes verlegt –man fragt sich, wie dies bei Grund-
und Boden/Gebäuden geschehen soll– wird die noch nicht
entrichtete verbleibende Steuer innerhalb Monatsfrist fältig.
Die „gute Botschaft“ ist: Eine Abschaffung des §6b EStG als
Folge seiner EU-Problematik ist nicht vorgesehen. Dem Ge-
setzgeber gebührt dafür „ ein Lob“. Denn die §6b-Rücklage
hat als wirtschaftsförderndes Steuerstundungsinstrument
eine lange und erfolgreiche Tradition mit flexibilitätsverbes-
sernder Wirkung bei den Unternehmen, die erhaltenswert ist.
Auch scheint mir die wahlweise Steuerstunden bei EU/EWR-
Reinvestitionen in Anlehnung an die finale Betriebsaufgabe
sinnvoll, selbst wenn man sich andere weitergehende Stun-
dungsinstrumente –etwa eine Ausgleichspostenlösung
oder eine Analogie zu §6b Abs.5 AStG mit zinsloser Steuer-
stundungsmöglichkeit jeweils bis zur Veräußerung des Rein-
vestitionsguts– vorstellen kann.

Die stundungsrelevante Fünfjahresfrist erscheint mir aber in
Anbetracht der von §6b betroffenen nur langlebigen Wirt-
schaftsgüter zu kurz bemessen. Zwar wird man konzedieren
müssen, dass der EuGH in seiner „DMC“-Entscheidung vom
23.1.2014 – Rs.C-164/12, GmbHR 2014, 210 mit Komm. Patz-
ner/Nagler in einem Einbringungsfall die Fünfjahresfrist und
in seinem „Verder Lab Tec“-Judikat vom 21.5.2015 – Rs.C-
657/13, GmbHR 2015, 942 – in dieser Ausgabe– für Betrieb-
stättenfälle die Zehnjahresfrist als unionsrechtskonform beur-
teilt hat; dadurch erscheinen die deutschen Entstrickungsre-
gelungen der §§4g, 36 Abs.5 EStG sowie §12 KStG insge-
samt als „vermutlich unionsrechtskompatibel“ (kritisch aller-
dings Kahle/Beinert, FR 2015, 585 ff.).

Dennoch erfordert der §6b-Fall wegen dessen typologisch
langfristiger Wirkweise eine Stundungsausdehnung darüber
hinaus (m.E. mindestens zehn Jahre). Der Gesetzgeber sollte
auch klarstellen, dass die §6b-Gewerbesteuer zusätzlich zur
relevanten Einkommen-/Körperschaftsteuer gestundet wer-
den kann. Weiterhin erscheint auch die zeitliche Befristung
der Antragsstellung auf das Wirtschaftsjahr der Veräußerung
zu eng. Es spricht doch eigentlich nichts dagegen, die An-
tragstellung mit Abgabe der Steuererklärung für das Veräuße-
rungsjahr vorzunehmen. Schließlich sollte die „Anlehnung“
an die finale Betriebs-/Teilbetriebsaufgabe etwas filigraner
ausgestaltet werden. Denn bei §6b EStG sind nur einzelne
Wirtschaftsgüter, nicht Betriebsvermögensgesamtheiten be-

troffen. Dem nun bei §6b entstehenden Dualismus –einer-
seits für reine Inlandsfälle, andererseits für EU/EWR-Reinves-
titionen– wird man aus Sicht der Praxis akzeptieren können.
Schließlich sollte der Gesetzgeber kleinere Formulierungs-
schwächen seines Vorschlags noch bereinigen (z.B. die Ein-
beziehung von Vorjahreserwerben). Eine ergänzende EU/
EWR konforme Vorabbereinigung des Inbound-Falles (z.B.
ohne Inlandsbetriebsstätte) oder eine DBA-Anrechnungsbe-
triebsstätte bei §6b Abs.4 Nr.2 EStG steht offenkundig derzeit
nicht an.

III. Fazit: Unionsrechtliche Bereinigung des §6b EStG
auf „gutem Weg“

Die Inlandsbeschränkung der §6b-Reinvestition ist durch
den EuGH mit Urteil vom 16.4.2015 – Rs.C-591/13, FR 2015,
460 mit Anm. Kanzler als unionsrechtswidrig qualifiziert wor-
den. Der deutsche Steuergesetzgeber greift dies kurzfristig
auf und strebt eine „rückwirkende Reparaturmaßnahme“
durch Schaffung einer Fünfjahresstundung in Anlehnung an
die finale Betriebsaufgabe an. Der eingeschlagene Weg er-
scheint mir richtig. Allerdings ist der Fünfjahreszeitraum in An-
betracht der von §6b EStG betroffenen langlebigen Wirt-
schaftsgüter zu kurz bemessen. Eine erneute Unionsrechts-
widrigkeit sollte der deutsche Gesetzgeber insoweit nicht ris-
kieren, sondern etwas großzügiger nachbessern.
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