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I. Große Koalition: Kein steuerliches Gesamtkonzept
Die Große Koalition liefert: Die vom Volk gewünschte Behag-
lichkeit hat im Koalitionsvertrag ihren steuerpolitischen Nie-
derschlag gefunden. Man mag das begrüßen. Die Union hat
eine Erhöhung der Einkommen- und Körperschaftsteuer ab-
gewehrt, die Vermögensteuer ist vom Tisch. Die Gewerbe-
steuer bleibt erhalten. Bei der Erbschaftsteuer wartet man auf
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, mit der
für Anfang 2014 gerechnet wird. Die Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer steht unter EU-Vorbehalt. Im Übrigen be-
gnügt sich der Koalitionsvertrag vom 27.11.2013 weitgehend
mit ein paar allgemeinen Aussagen zu Verlässlichkeit, Ko-
operation, Datenabgleich, Transparenz sowie Vermeidung
von Steuermissbrauch. „Wir wollen das Steuerrecht in einer
sich verändernden Welt kontinuierlich fortentwickeln (...).“
Aber wohin, und wie? Hier schweigt der Koalitionsvertrag. Nur
wenige konkrete Einzelregelungen werden genannt. Damit
aber hat die Koalition ihre Hände gefaltet und die Steuerge-
setzgebung wieder der Verwaltung überantwortet.

Natürlich gibt es Aktuelles im Steuerrecht rund um die GmbH
zum Jahreswechsel 2013/2014 (s. bereits Schwedhelm/Ol-
bing/Binnewies, GmbHR 2013, 1233 ff.). Aber ein steuerpoliti-
sches Gesamtkonzept fehlt. Nehmen wir einmal an, beherzte
Ministerialbeamte sehen im Koalitionsvertrag weniger die
Vorgabe eines koalitionären Stillstandsgebots als vielmehr
die Chance, das Unternehmenssteuerrecht kontinuierlich
wirtschaftsfreundlich fortzuentwickeln und zu vereinfachen.
Was würden sie tun? Was könnten sie tun, weil die Details
von Neuregelungen im Unternehmensteuerrecht allzu tech-
nisch wären und damit unterhalb der politischen Aufgriffs-
schwelle lägen? Was sollten sie tun, um der Wirtschaft den
Alltag zu erleichtern? Im Folgenden geht es um einen Ak-
tionsplan, der den Steuerpraktikern in Unternehmen, Berater-
schaft, Veranlagung und Betriebsprüfung gleichermaßen
helfen würde – ein Ausblick.

II. Konzept eines Aktionsplans aus Sicht der Praxis

1. Steuerbilanzrecht
Das Bilanzrecht ist seit Jahren im Umbruch, die Bindung der
Steuer- an die Handelsbilanz ist weithin entfallen. Die Verwal-
tung gibt daher zeitnah in einem BMF-Schreiben praktische
Hinweise zum Umgang mit Bilanzen, die der steuerlichen

Gewinnermittlung zugrunde liegen. Damit wird auch eine
praxistaugliche Umsetzung des Beschlusses des Großen
Senats des BFH vom 31.1.2013 – GrS1/10, GmbHR 2013,
547 (dazu Drüen, GmbHR 2013, 505 ff.) zur Aufgabe des sub-
jektiven Fehlerbegriffs sichergestellt.

2. Personenunternehmen
Es wird auf breiter gesetzlicher Grundlage ein Mitunterneh-
mererlass eingeführt, der die Aufdeckung stiller Reserven bei
Strukturmaßnahmen im mitunternehmerischen Bereich auf
echte Missbrauchsfälle beschränkt. Die Komplexität der Be-
steuerung von Personenunternehmen wird gemindert, so
dass man sich nicht mehr mit „reziprok-analogen“ Auslegun-
gen herumschlagen muss, sondern steuerneutral umstruktu-
rieren kann, wenn stille Reserven nicht der Besteuerung ent-
zogen werden. §6 Abs.5 EStG ist z.T. offenkundig gleichheits-
widrig (Vorlagebeschluss des BFH vom 10.4.2013 – IR80/12,
GmbHR 2013, 1210). Das BMF wird hier von sich aus aktiv
und hebt auch seinen Nichtanwendungserlass vom
12.9.2013 – IV C 1 - S 2252/07/0002 :010 – DOK 2013/
0845629, GmbHR 2013, 1174 zu verschiedenen Entschei-
dungen des BFH des Jahres 2012 auf.

3. Kapitalgesellschaften
Das Nulleinkünfteverfahren des Steuersenkungsgesetzes
(§8b KStG), wie es 2001 konzipiert war, wird wieder herge-
stellt. Streubesitzdividenden werden nicht in systemwidriger
Weise benachteiligt, das Schachtelerfordernis wird auch im
Gewerbesteuerrecht wieder gestrichen, eine Ausweitung auf
Veräußerungsgewinne erfolgt nicht. Darlehen werden nicht
wie Beteiligungen an Tochtergesellschaften behandelt.

Das Organschaftsrecht wird weiter vereinfacht; insbesondere
sind Fehler im zivilrechtlichen oder bilanziellen Bereich nur
bei Missbrauch schädlich für die Anerkennung der Durchfüh-
rung der Organschaft. Es ergeht zeitnah ein BMF-Schreiben
zur Anwendung des dynamischen Verweises in §17 KStG
auf §302 AktG und zum Korrekturbedarf 2014. Hierbei wird
die Finanzverwaltung, der gesetzgeberischen Intention ent-
sprechend, großzügig verfahren. Insgesamt wird das Ziel
eines modernen Systems der Gruppenbesteuerung und der
Abkoppelung vom Gesellschaftsrecht (GAV) mit Verve weiter-
verfolgt.

Die Zinsschranke (§4h EStG, §8a KStG) wird in verfassungs-
rechtlicher Hinsicht überprüft (Vorlagebeschluss des BFH
vom 13.3.2012 – IB111/11, GmbHR 2012, 646 m. Komm.
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Wiese); die bei ihrer Einführung geplante Evaluierung wird
durchgeführt, ehe weitere Modifikationen vorgenommen
werden.

Die Verwaltung fühlt sich dem Ziel verpflichtet, unternehmeri-
sche Gestaltungen bei Umstrukturierungen im Konzern ins-
gesamt zu fördern. Alle Missbrauchsvorschriften erhalten, so-
weit erforderlich, eine qualifizierte Ausnahme für Konzerns-
achverhalte. Dies gilt z.B. auch für den –viel zu restriktiven–
§8c Abs.1 S.5 KStG zum Untergang von Verlusten bei An-
teilsübertragungen.

Der unterjährige Zugang von Einlagen zum Einlagekonto
(§27 KStG) wäre ebenfalls eine praktische Erleichterung. Die
Regeln über das steuerliche Einlagekonto werden auch im
Hinblick auf den Aktienrückkauf angepasst, um Wertungswi-
dersprüche zwischen Aktionärs- und Gesellschaftsebene zu
vermeiden.

4. Umwandlungssteuerrecht
Der Umwandlungssteuererlass des BFM vom 11.11.2011 –
IV C 2 - S 1978-b/08/10001 – DOK 2011/0903665, GmbHR
2012, 112 (LS) wird grundlegend überarbeitet. Alle unnötig
verschärfenden Umsetzungsregeln des Umwandlungssteu-
errechts werden praxisfreundlich neu gefasst. Dies gilt z.B. für
die Textziffer 02.14: Künftig kommt es für das Vorliegen eines
steuerlichen Teilbetriebs wieder auf den Zeitpunkt der han-
delsrechtlichen Wirksamkeit des Umwandlungsvorgangs
an, nicht aber auf den steuerlichen Übertragungsstichtag.

5. Sanierungssteuerrecht
Es wird ein stringentes Sanierungssteuerrecht eingeführt. Da-
bei werden nicht nur die Grundsätze des Sanierungserlasses
praxisnah fortentwickelt, sondern auch eine bundesweit ein-
heitliche Besteuerungspraxis sichergestellt und die Gewäh-
rung von Billigkeitsmaßnahmen für Körperschaft- und Ge-
werbesteuer beim zuständigen Finanzamt gebündelt. Die er-
folgsneutrale Umwandlung von steuerlichen Fremdkapitalin-
strumenten (Debt-to-Mezzanine Swap) und vergleichbare
Gestaltungsmaßnahmen werden auch steuerlich nachvoll-
zogen. Verbindliche Auskünfte werden –entsprechend dem
Bedarf des zu sanierenden Unternehmens– umgehend er-
teilt (s. unten unter II.8.)

6. Erbschaftsteuer
Nach der in Kürze ergehenden Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum ErbStG, das die Dogmatik seiner
Entscheidung vom 7.11.2006 – 1BvL10/02, GmbHR 2007,
320 (dazu Seer, GmbHR 2007, 281 ff.) konkretisieren dürfte,
wird die Verschonung von Produktivvermögen neu gefasst.
Unsicherheiten und überschießende Wirkungen (wie bislang
z.B. beim Verwaltungsvermögenstest) werden beseitigt.

7. Grunderwerbsteuer
Der Grunderwerbsteuersatz wird der Höhe nach bundesein-
heitlich begrenzt, am besten auf z.B. 1%. Im besten Fall wird

die Grundwerbsteuer damit zu einer Art Stempelsteuer, die
wirtschaftlich angemessen ist und nicht zu steuergetriebe-
nen Gestaltungen Anlass gibt. Jedenfalls vermeidet eine
Obergrenze des Steuersatzes Verzerrungen im Rahmen des
Länderfinanzausgleichs. §6a GrEStG wird zu einer echten,
praktikablen Konzernausnahme fortentwickelt.

8. Verfahrensrecht
Besonderes Augenmerk legt die Verwaltung auf die zeitna-
he Betriebsprüfung. Von großer Erleichterung für dauerge-
prüfte Unternehmen wäre eine grundsätzliche Bindung der
Betriebsprüfung an ihre bisherige Besteuerungspraxis auch
in nachfolgenden Veranlagungszeiträumen (Weiterentwick-
lung des §204 AO). Das Institut der verbindlichen Auskunft
(§89 Abs.2 AO) wird praxisfreundlicher ausgestaltet. Insbe-
sondere sollte sich die Verwaltung einer Selbstverpflichtung
unterwerfen, binnen angemessener Frist (z.B. ein Monat)
eine Entscheidung mitzuteilen. Die Gebührenordnung wird
modifiziert. Unzulässige Geldschneiderei bei komplexen
Sachverhalten wird gar nicht erst versucht. Das steuerliche
Gemeinnützigkeitsrecht (§§51 ff. AO) sollte den Entwicklun-
gen im Dritten Sektor angepasst und weiter modernisiert
werden.

9. Internationales Steuerrecht
Das Bundesfinanzministerium entrümpelt das Steuerrecht
aktiv von unionsrechts- und abkommenswidrigen Vorschrif-
ten; auf Entscheidungen über gerichtliche Vorlagebeschlüs-
se (s. z.B. BFH vom 10.1.2012 – IR66/09, FR 2012, 879 zum
Treaty Override) wird nicht gewartet. Entwürfe neuer Steuerge-
setze bedürfen vor jeder parlamentarischen Befassung der
ausdrücklichen Freigabe durch die europarechtliche Abtei-
lung des Bundesjustizministeriums. Die Vorschriften der
§§50d, 50g–50i EStG werden überarbeitet. Dabei wird z.B.
im Rahmen des (unionsrechtlich völlig verunglückten) §50d
Abs.3 S.1 EStG anerkannt, dass eine EU-Kapitalgesellschaft
als Gesellschafterin immer dann ohne weiteres Entlastung
von Kapitalertragsteuer beanspruchen kann, wenn bei einer
vergleichbaren deutschen Muttergesellschaft keine beson-
deren Voraussetzungen für ihre Anerkennung bestehen. Der
Gegenbeweis wird im Rahmen des §50d Abs.3 EStG zuge-
lassen. Das Bundeszentralamt für Steuer wird seine Praxis
zwischen den einzelnen Referaten unternehmensfreundlich
vereinheitlichen.

III. Ausblick
Wäre das nicht ein vorläufiges steuerpolitisches Arbeitspro-
gramm für die kommende Legislaturperiode? Die wenigen
steuerlichen Einzelregelungen des Koalitionsvertrages (im
Wesentlichen zur Vereinfachung des Steuerverfahrens, zur
Bekämpfung internationaler Steuerumgehungsstrukturen
sowie Maßnahmen gegen nationale Steuergestaltung und
Steuerhinterziehung) kommen hinzu. Danach kann man sich
einer großen Aufgaben widmen: der rechtsformneutralen Un-
ternehmensbesteuerung.
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