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Steuergesetzgebung 2013:
Das Chaos geht weiter!

Realität deutscher Steuergesetzgebung
Die Qualität der deutschen Steuergesetzgebung wird seit
Jahrzehnten allgemein beklagt (s. statt vieler Klaus Tipke, Die
Steuerrechtsordnung, BandIII, 2.Aufl. 2012, §26, m.w.N.).
Gleichwohl scheint das Chaos eher immer noch größer zu
werden. Ein trauriger Höhepunkt dieser Entwicklung ist das
kaum mehr zu überblickende Hin und Her um das Jahres-
steuergesetz 2013.

JStG 2013: Endgültig gescheitert?
Im Juni 2012 hat die Bundesregierung einen Entwurf für ein
JStG 2013 vorgelegt (BT-Drucks. 17/10000 = BR-Drucks. 302/
12). Kern des umfangreichen Gesetzesentwurfs war die Um-
setzung der EU-Amtshilferichtlinie in deutsches Recht. Darü-
ber hinaus sah der Entwurf auch noch Änderungen zahlrei-
cher anderer Steuergesetze vor. Dagegen waren z.B. keine
Änderungen des ErbStG vorgesehen. In seiner Stellungnah-
me vom Juli 2012 hat der Bundesrat erstmals u.a. auch Ände-
rungen des ErbStG angeregt (BR-Drucks. 302/1/12, S.120 ff. =
BT-Drucks. 17/10604, S.36 ff). Dabei hat er ausdrücklich auf
den Beschluss des BFH zur (möglichen) Verfassungswidrig-
keit des ErbStG Bezug genommen (anhängig beim BVerfG
unter 1 BvL 21/12) und insbesondere eine Einschränkung
der sog. Cash-GmbH vorgeschlagen. Vereinfacht gesagt soll-
te Geldvermögen nur noch dann begünstigt sein, wenn es
weniger als 10% des gesamten Unternehmenswerts aus-
macht. Der Bundestag hat dem Entwurf für ein JStG 2013 am
25.10.2012 zwar zugestimmt, allerdings sah die beschlosse-
ne Gesetzesfassung keinerlei Änderungen des ErbStG vor (s.
BT-Drucks. 17/11190 und 17/11220 sowie BR-Drucks. 632/
12). Nachdem die vom Bundesrat gemachten Änderungs-
vorschläge nicht berücksichtigt worden sind, war abzusehen,
dass der Bundesrat dem JStG 2013 am 23.11.2012 nicht zu-
stimmt (BT-Drucks. 17/11633). In dem darauf hin eingeleite-
ten Vermittlungsverfahren (BT-Drucks. 17/11692) konnte am
12.12.2012 zwar ein Kompromiss erzielt werden (BT-Drucks.
17/11844), allerdings nur mit der Mehrheit der Stimmen der
Ausschussmitglieder (und nicht wie sonst üblich einstimmig).
Dies lag allerdings nicht an den geplanten Änderungen des
ErbStG; insoweit bestand Einigkeit, auch wenn die geplanten
Neureglungen zur Cash-GmbH inhaltlich nochmals geän-
dert worden sind (BT-Drucks. 17/11844, S.4). Grund für die
mangelnde Einstimmigkeit im Vermittlungsausschuss war
vielmehr, dass der Vorschlag des Vermittlungsausschusses
auch eine Ausweitung des Ehegattensplittings auf eingetra-
gene Lebenspartner vorsah. Dies war schon deshalb überra-
schend, weil die steuerliche Gleichstellung der eingetrage-
nen Lebenspartner bislang überhaupt nicht Gegenstand des

geplanten JStG 2013 war. Die Abstimmung im Deutschen
Bundestag über den erzielten Kompromiss war ursprünglich
für den 14.12.2012 vorgesehen, damit das JStG 2013 recht-
zeitig zum Beginn des neuen Jahres in Kraft treten kann. Aller-
dings ist die Ladung zu der Sitzung des Bundestags nicht
rechtzeitig erfolgt (auch dies ein eher ungewöhnlicher Vor-
gang), so dass die Abstimmung auf Januar 2013 verschoben
werden musste. Am 17.1.2013 hat der Deutsche Bundestag
das JStG 2013 in der Fassung des Vermittlungsausschusses
am 17.1.2013 dann insgesamt abgelehnt (BT-Drucks. 17/
11844 und BR-Drucks. 33/13). Ursache für dieses Scheitern
war nicht der ursprünglich vorgesehene Inhalt des JStG
2013, sondern die geplante steuerliche Gleichstellung der
eingetragenen Lebenspartner mit den Ehegatten. Die CDU
hatte auf ihrem Parteitag im Dezember 2012 eine solche
Gleichstellung ausdrücklich abgelehnt und konnte (bzw.
wollte) dem JStG 2013 in dieser Form daher nicht zustimmen.
Der Bundesrat hat sodann in seiner Sitzung vom 1.2.2013
das JStG 2013 (in seiner ursprünglichen Fassung ohne die
Änderungen bei der ErbStG) abgelehnt (BR-Drucks. 33/13
und BT-Drucks. 17/12283). Eine (theoretisch möglich) noch-
malige Anrufung des Vermittlungsausschusses ist nicht er-
folgt. Damit ist das (ursprüngliche) JStG 2013 –endgültig–
gescheitert.

Vom Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens wurde offen-
sichtlich sogar die Finanzverwaltung überrascht, nachdem
sie bereits erste Stellungnahmen zu den geplanten Neurege-
lungen des JStG 2013 veröffentlicht hatte (s. etwa BMF v.
28.12.2012 – IV C 1-S 2000/11/10016 :007 – DOK 2012/
1186614, BStBl. I 2013, 53 zum KapESt.-Verfahren nach dem
JStG 2013).

Am Ende der Legislaturperiode (und zu Beginn des Bundes-
tagswahlkampfs) wollte aber offensichtlich niemand für das
Scheitern des JStG 2013 verantwortlich sein. Es dauerte da-
her nicht lange, bis die Diskussion wieder neu begonnen
wurde.

Zunächst haben führende Vertreter der CDU Ende Februar
2013 in den Medien verlautbart, dass man sich nun doch
eine völlige Gleichstellung von Ehe und „Homo-Ehe“ vorstel-
len könnte. Kaum vorzustellen, was passiert wäre, wenn man
diese Einsicht (mehrheitlich) nur einen Monat früher gehabt
hätte: Dann hätte das JStG 2013 planmäßig verabschiedet
werden können?

Neues JStG 2013 I: Rumpf-JStG 2013
Die Fraktionen von CDU/CSU und FDP haben sodann im
Februar 2013 einen Entwurf für ein Gesetz zur Umsetzung

8/2013 R113



der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vor-
schriften (Amtshilfsrichtlinie-Umsetzungsgesetz) –vielfach
auch kurz als „JStG 2013 light“ oder „Rumpf-JStG 2013“ be-
zeichnet– in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht (BT-
Drucks. 17/12375). Mit dem neuen Gesetzgebungsverfahren
sollen u.a. auch einige Regelungen aus dem gescheiterten
JStG 2013 wieder aufgegriffen werden. Die viel diskutierten
Änderungen bei der Erbschaftsteuer (u.a. Cash-GmbH) sind
indes nicht in dem Gesetzesentwurf enthalten. Der Deutsche
Bundestag hat dem Gesetz auf Empfehlung des Finanzaus-
schusses (BT-Drucks. 17/12532) am 28.2.2013 zugestimmt.
Der Bundesrat hat am 22.3.2013 jedoch erneut den Vermitt-
lungsausschuss angerufen (BR-Drucks. 157/13 [Beschluss]).

Neues JStG 2013 II: Länder-JStG 2013
Daneben haben die Länder Rheinland-Pfalz, Hamburg und
Nordrhein-Westfalen im Februar 2013 einen (neuen) Entwurf
für ein JStG 2013 eingebracht (BR-Drucks. 139/13). Der Ent-
wurf, der oft auch unter dem Begriff „Länder-JStG 2013“ disku-
tiert wird, entspricht inhaltlich weitgehend der Kompromiss-
fassung des Vermittlungsausschusses zu dem früheren
JStG 2013 (s. BT-Drucks. 17/11844). Allerdings enthält er nicht
mehr die Regelungen zur steuerlichen Gleichstellung der
eingetragenen Lebenspartner (s. dazu den gesonderten Ge-
setzesantrag verschiedener Bundesländer, BR-Drucks. 137/
13). Die Regelungen zur Cash-GmbH (BR-Drucks. 139/13,
S.75 ff., S.222 ff.) sowie die anderen steuerverschärfenden
Maßnahmen (u.a. Verlustverrechnungsbeschränkung im
Rückwirkungszeitraum bei bestimmten Umwandlungen, Ver-
meidung von REIT-Blocker-Strukturen bei der Grunderwerb-
steuer, Einführung des Korrespondenzprinzips bei hybriden
Finanzierungen) sind in dem neuen Entwurf allerdings wie-
der enthalten (wie in BT-Drucks. 17/11844). Der Bundesrat hat
diesen neuen Entwurf für ein JStG 2013 am 1.3.2013 be-
schlossen. Der Gesetzentwurf wurde zunächst der Bundes-
regierung übermittelt. Diese muss ihn innerhalb von sechs
Wochen an den Bundestag weiterleiten und dabei ihre Auf-
fassung darlegen.

Unzulässige Rückwirkung
Der Entwurf der Bundesländer für ein neues JStG 2013 (BR-
Drucks. 139/13) orientiert sich inhaltlich weitgehend an den
bisher erzielten Kompromissen. Allerdings sieht er erstmals
vor, dass eine Vielzahl von Regelungen rückwirkend in Kraft
tritt. Beispielsweise sollen die geänderten Bestimmungen
des ErbStG bereits auf alle Erwerbe Anwendung finden, für
die die Steuer nach dem 13.12.2012 entstanden ist (§37
Abs.8 ErbStG-E, s. BR-Drucks. 139/13, S.77). In der amtlichen
Gesetzesbegründung wird dazu ausgeführt, dass der Ver-
trauensschutz in den Fortbestand der bisherigen Regelun-
gen spätestens mit der Beschlussfassung des Vermittlungs-
ausschusses vom 13.12.2012 entfallen sei (BR-Drucks. 139/
13, S.223). Bei der Grunderwerbsteuer ist eine Rückwirkung
auf Erwerbsvorgänge vorgesehen, die nach dem 31.12.2012
verwirklicht wurden (§23 Abs.11 GrEStG-E, s. BR-Drucks.
139/13, S.75). In dem Gesetzesentwurf wird weder die Wahl

des Stichtags noch die Zulässigkeit der Rückwirkung näher
begründet (BR-Drucks. 139/13, S.221).

Diese Art von Rückwirkung ist verfassungswidrig. Das Ver-
trauen des Steuerpflichtigen in den Fortbestand der beste-
henden Steuergesetze kann nur durch einen Beschluss des
Deutschen Bundestags beseitigt werden. Der Deutsche
Bundestag hat im Rahmen des gesamten Gesetzgebungs-
verfahrens zum JStG 2013 niemals einem Gesetzesentwurf
zugestimmt, der Änderungen des ErbStG und/oder des
GrEStG vorsah. Im Gegenteil: Der Bundestag hat solche Än-
derungen mehrfach abgelehnt. Dem Beschlussergebnis
des Vermittlungsausschusses haben weder der Bundestag
noch der Bundesrat zugestimmt. Ein abgelehnter Kompro-
missvorschlag kann kein Vertrauen zerstören.

Im Übrigen handelt es sich bei dem jetzigen Gesetzesantrag
der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hamburg und Nordrhein-
Westfalen (BR-Drucks. 139/13) um einen völlig neuen und ei-
genständigen Gesetzesantrag. Dieser mag zwar inhaltlich
Vorschläge aus dem gescheiterten Entwurf des früheren
JStG 2013 aufgreifen, formal handelt es sich aber um ein
neues Gesetzgebungsverfahren. Insoweit erweist sich die
(unveränderte) Bezeichnung als „JStG 2013“ zumindest als ir-
reführend. Das JStG 2013 ist endgültig gescheitert. Richtiger-
weise handelt es sich um einen Entwurf für ein „JStG 2013
neu“. Dieser neue Gesetzesentwurf kann nicht an ein frühe-
res, noch dazu gescheitertes Gesetzgebungsverfahren an-
knüpfen.

Schließlich gilt sowohl im Bereich des ErbStG als auch des
GrEStG ein strenges Stichtagsprinzip. Die Steuer entsteht je-
weils mit dem Erwerb. In bereits erfolgte Erwerbsvorgänge
darf rückwirkend nicht mehr eingegriffen werden.

Ausblick
Das JStG 2013 ist ein abschreckendes Beispiel moderner
(Steuer-)Gesetzgebung. Rechts- und Planungssicherheit ge-
nießen beim deutschen Gesetzgeber offensichtlich nicht die
allerhöchste Priorität. Mit solchen Gesetzgebungsverfahren
wird das Vertrauen in den Rechtstaat nicht gestärkt, sondern
weiter geschwächt.

Das BVerfG ist aufgerufen, vom Gesetzgeber wieder mehr
Verlässlichkeit einzufordern. Die Möglichkeit einer Rückwir-
kung sollte auf extreme Ausnahmefälle beschränkt werden.
Darüber hinaus wäre über eine Art „Vorwirkung“ von neuen
Gesetzen nachzudenken, wonach diese überhaupt erst
nach einer gewissen Ankündigungsfrist in Kraft treten kön-
nen. Dann hätten nicht nur die Steuerpflichtigen, sondern
auch Behörden und Gerichte genug Zeit sich auf die neue
Rechtslage einzustellen.

P.S.: Dieser „Blickpunkt“ befindet sich auf dem Stand von En-
de März 2013. Angesichts des großen Reformeifers des Ge-
setzgebers ist nicht auszuschließen, dass die vorstehenden
Ausführungen schön bald wieder (rückwirkend?) überholt
sind. Lassen wir uns überraschen.
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