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Auf zahlreiche Änderungen des Unternehmenssteuerrechts
ab 2015 können wir uns einrichten (vgl. dazu bereits Schwed-
helm/Olbing/Binnewies, GmbHR 2014, 1233 ff.), es handelt
sich vorwiegend um kleinere Reparaturen. Aber am Horizont
sind größere Entwicklungen erkennbar.

I. Nachwehen der Entscheidung des BVerfG zur Erb-
schaftsteuer

Die Verkündung der Entscheidung des BVerfG zur Erbschaft-
steuer (Az.: 1BvL21/12) am 17.12.2014 ist bei Erscheinen die-
ses Beitrags bereits in aller Munde. Natürlich steht die Ver-
schonung von Betriebsvermögen im Zentrum der Diskus-
sion, denn die bisherigen Verschonungsregeln der §§13a,
13b ErbStG waren weit, und die Frage ist, wie künftig mit Defi-
ziten im Lichte des Gleichheitssatzes (Stichwort „verfas-
sungswidriger Begünstigungsüberhang“, Art. 3 GG) umzuge-
hen ist. Hier kommt es natürlich auf den Tenor des Urteils des
BVerfG und auf den Spielraum an, den die Urteilsbegrün-
dung dem Gesetzgeber lässt. Niedrige Steuersätze, eine
qualifizierte Verschonung von Betriebsvermögen und i.Ü.
eine weitgehende Steuerstundung: Ein solches Modell hätte
Chancen, auch von der Wirtschaft goutiert zu werden.

II. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
Insgesamt hat sich in den letzten Jahren deutlich gezeigt:
Der mittelständische Unternehmer ist natürlich bereit, Steu-
ern zu zahlen. Er rüstet auch im Bereich Tax Compliance
nach. Aber er erwartet von Gesetzgebung und Verwaltung ein
widerspruchsfreies Steuerrecht (Folgerichtigkeitsprinzip) mit
schrankenfreier Verrechnung von Aufwendungen und Erträ-
gen (Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, objektives
Nettoprinzip) und ohne internationale Doppelbesteuerung.
Aus Sicht des Fiskus stellt sich die Situation eher so dar:
Deutschland will den Zuwachs an Leistungsfähigkeit, der im
Inland generiert wird (Territorialitätsprinzip), jedenfalls einmal
besteuern können. Daher beobachtet der Fiskus mit Argus-
augen Gewinnverlagerungen ins Niedrigsteuergebiet zum
Zweck der doppelten Nichtbesteuerung.

1. BEPS-Aktionsplan der OECD
Damit sind wir bei Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), al-
so dem BEPS-Aktionsplan, den die OECD mit Rückende-

ckung der G20-Finanzminister 2013 vorgelegt hat. Zunächst:
Die OECD geht gründlich vor und informiert fortlaufend in
Form von Web-Seminaren und Stellungnahmen. Der BEPS-
Aktionsplan, der 15 Bereiche umfasst, hat 2014 bereits sie-
ben konkrete Empfehlungen hervorgebracht (s. die Zusam-
menfassung von Geberth, GmbHR 2014, R348 f.), 2015 sol-
len die restlichen Empfehlungen folgen. Vor dem Hintergrund
der technologischen Entwicklung geht es der OECD insbe-
sondere um die Vermeidung doppelter Nichtbesteuerung.
Dabei will die OECD augenscheinlich nicht die Verteilungsre-
geln ihres Musterabkommens für DBA ändern oder die Ori-
entierung an den Wertschöpfungsbeiträgen in multinational
organisierten Unternehmen aufgeben. Im Gegenteil: Im
BEPS-Aktionsplan heißt es, dass Besteuerung und maßgeb-
liche Substanz neu aufeinander abgestimmt werden müs-
sen, damit internationale Standards wieder die bezweckten
Auswirkungen haben. Der Wertschöpfung in Konzernen mit
eng verflochtenen Gesellschaften soll mehr Aufmerksamkeit
zukommen, um so gegen die Nutzung von Geschäften mit
immateriellen Wirtschaftsgütern und von risikoreichen Trans-
aktionen zum Zweck der Gewinnverlagerung vorzugehen.

2. Lizenzgebühren
Im IP-Bereich werden dabei nicht nur in Deutschland fünf
Stichworte intensiv diskutiert: „Lizenzbox“ (auch Patent- oder
IP-Box), „Lizenzschranke“, Quellensteuer, Verrechnungspreise
und Anrechnungsmethode. Bei der Lizenzbox handelt es
sich um die in einigen ausländischen Rechtsordnungen
praktizierte Schedulenbesteuerung von Lizenzeinnahmen
mit einem sehr geringen Steuersatz, in den Niederlanden z.B.
nur i.H.v. 5% statt 25%. Auch das Vereinigte Königreich und
Frankreich haben Patentboxen. Den Lizenzboxen soll mit der
Lizenzschranke, die auch 2013 im Koalitionsvertrag der Bun-
desregierung genannt ist, begegnet werden: Unternehmen
dürfen ihre Lizenzgebühren nicht mehr als Betriebsausga-
ben abziehen, wenn diese ins Ausland fließen und dort nied-
rig besteuert werden. So versagt etwa Österreich seit dem
1.3.2014 den Abzug, wenn konzerninterne Lizenzgebühren
im Ausland mit weniger als 10% besteuert werden (gleiches
gilt für Zinsen). Zudem wird bei Lizenzzahlungen ins Ausland
eine Quellensteuer erhoben, wobei die Zins-Lizenzrichtlinie
der Europäischen Union zu beachten ist. Auch Deutschland
behält sich eine Lizenzschranke ausdrücklich vor. Die OECD
stellt hingegen die Verrechnungspreisthematik in das Zent-
rum ihrer Überlegungen. Kernproblem ist die Verlagerung
von gewerblichen Schutzrechten – insbesondere Patenten–
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in Länder, in denen die Forschungs- und Entwicklungstätig-
keit nicht stattgefunden hat. Dabei gewähren andere Staaten
durchaus großen Freiraum zur Gewinnverlagerung in Steuer-
oasen (instruktiv zum US-amerikanischen Hintergrund Pin-
kernell, IStR 2013, 180 ff.). Am Ende wird aus deutscher Sicht
auch zu berücksichtigen sein, dass deutsche Konzerne
mehr Lizenzgebühren vereinnahmen, als aus Deutschland
abfließen. Im Hinblick auf die Methoden zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung in DBA ist zudem Vorsicht geboten: Als
Exportnation hat Deutschland ein großes Interesse an der
Bewahrung der Freistellungsmethode, die der Kapitalimport-
neutralität dient.

3. Hybride Finanzierungen
Ein anderer BEPS-Bereich sind hybride Finanzierungen: Hier
weist §8b Abs.1 S.2 KStG den Weg. Das nationale Schach-
telprivileg des Nulleinkünfteverfahrens greift nur, wenn Divi-
denden etc. das Einkommen der leistenden Körperschaft
nicht gemindert haben. Der Gesetzgeber erwägt mit einem
neuen §4 Abs.5a EStG-E (vorgesehen im Beschluss des
Bundesrates zum Entwurf des Zollkodexanpassungsgeset-
zes vom 7.11.2014, BR-Drucks. 432/14), den Betriebsausga-
benabzug im Inland bei hybriden Gestaltungen zu verhin-
dern. Zwar ist das Gesetzgebungsverfahren bei Abfassung
dieses Beitrags noch nicht abgeschlossen, und es steht zu
erwarten, dass dieser Vorschlag des Bundesrates einer Ab-
zugsbeschränkung (noch) nicht Gesetz wird, da die Koalition
zunächst den Abschluss der BEPS-Verhandlungen abwar-
ten will (so die Gegenäußerung der Bundesregierung vom
12.11.2014). Aber die Richtung ist klar.

III. Laufender Reparaturbetrieb

1. Abzugsbeschränkungen
Bei Abzugsbeschränkungen, also z.B. bei der Zinsschranke
(§4h EStG, §8a KStG) und der möglichen Lizenzschranke
ebenso wie bei Beschränkungen der Verlustnutzung nach
§10d EStG, §8c KStG, §10a GewStG und vielen anderen Be-
schränkungen, hat sich wenig getan, im Gegenteil. Diese
Durchbrechungen des objektiven Nettoprinzips sind weiter-
hin ein großes Ärgernis. Aber jedenfalls will der Bundesrat die
Konzernklausel bei der Übertragung von Anteilen an einer
Verlustgesellschaft (§8c Abs.1 S.5 KStG-E) entschärfen. Die-
se Änderung wäre sehr zu begrüßen, und die Bundesregie-
rung hat sich hier offen gezeigt. Dennoch bleiben uns im Be-
reich von §8c KStG eine Vielzahl anderer streitiger Themen
erhalten, bei denen das BMF (im Entwurf eines Anwendungs-
schreibens zu §8c KStG vom 15.4.2014; s. dazu Hinder/
Hentschel, GmbHR 2015, 16 ff. – in dieser Ausgabe) eine
übermäßig restriktive Auffassung vertritt.

2. Änderungsvorschläge des Bundesrats
Neben der Diskussion um den Betriebsausgabenabzug bei
hybriden Finanzierungen (s. oben §4 Abs.5a EStG-E) gibt es
noch zwei andere Bereiche, in denen der Bundesrat Ände-
rungen vorgeschlagen hat, die im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens über das Zollkodexanpassungsgesetz
wohl nur vertagt werden: zum einen die Einführung einer

Steuerpflicht für Veräußerungsgewinne aus Streubesitz bis
10% (§8b Abs.4 KStG-E), die bislang schon für Streubesitzdi-
videnden besteht und eine Verletzung des Nulleinkünftever-
fahrens darstellt; und zum anderen eine „Lex Porsche“ (und
eine Entgegnung auf BFH vom 18.9.2013 – XR42/10), wo-
nach künftig bei Einbringungen die Gewährung sonstiger
Gegenleistungen, die neben den (neuen) Gesellschaftsrech-
ten gewährt werden, schädlich sein soll, wenn die sonstige
Gegenleistung 10% des steuerlichen Buchwerts des einge-
brachten Betriebsvermögens übersteigt (§§20 Abs.2, 21
Abs.1 S.2, 24 Abs.2 S.2 UmwStG-E).

3. Aktuelle und bevorstehende Änderungen
Schließlich ist noch auf zwei aktuelle Änderungen hinzuwei-
sen: Der Entwurf des Zollkodexanpassungesetzes, dessen
Zustandekommen 2014 allerdings bis zuletzt unklar blieb (s.
BR-Drucks. 592/1/14 vom 11.12.2014), sieht eine Neufas-
sung des Abzugsverbots in §3c Abs.2 EStG-E vor, der der Pa-
rallelvorschrift des §8b Abs.3 S.4–6 KStG entspricht. Danach
soll das Teilabzugsverbot für Betriebsvermögensminderun-
gen und Betriebsausgaben künftig auch bei Verlusten aus
Darlehensforderungen greifen, wenn das Darlehen von
einem Steuerpflichtigen gewährt wird, der zu mehr als einem
Viertel am Kapital der darlehensnehmenden Körperschaft
beteiligt ist; der Fremdvergleich bleibt zugelassen.

Das Kroatiengesetz vom 25.7.2014 hat – im Bemühen um
das Schließen eines Steuerschlupflochs im Zusammenhang
mit Wegzugsfällen– mit § 50i Abs. 2 EStG eine völlig verun-
glückte Regelung getroffen (dazu Prinz, GmbHR 2014,
R241 f.) und die Probleme mit §50i Abs.1 i.d.F. des Amthilfe-
RLUmsG vom 26.6.2013 noch verschärft. Ausgangspunkt
waren gewerblich geprägte Personengesellschaften, die Ka-
pitalgesellschaften hielten und bei denen ein Gesellschafter
ins DBA-Ausland verzog. Hier verlor Deutschland das Be-
steuerungsrecht für einen Veräußerungsgewinn des verzo-
genen Gesellschafters (Art. 13 Abs.5 OECD-MA); dem Verlust
ist mit §50i Abs.1 EStG im Wege des Treaty Override begeg-
net worden. Nunmehr sind nach §50i Abs.2 EStG auch Um-
wandlungen von vermögensverwaltenden Personengesell-
schaften, deren Gesellschafter ins Ausland verzogen sind, in
Kapitalgesellschaften nicht mehr steuerneutral möglich. Zur
Besteuerung stiller Reserven kommt es bereits bei bloßen
Umstrukturierungen in Deutschland, obwohl noch gar keine
Veräußerung der Gesellschaftsanteile erfolgt, eine Realisie-
rung der stillen Reserven also nicht vorliegt. Gleiches gilt bei
Anteilsübertragungen von Todes wegen oder bei vorwegge-
nommener Erbfolge. Ein grober Missgriff, der schnell korrigiert
werden muss.

IV. Ausblick
Zum Schluss etwas Positives: Freuen wir uns zum Jahresbe-
ginn 2015 über eine schwarze Null im Bundeshaushalt; die-
se sollte ebenso normal sein wie ein an den Grundsätzen der
Folgerichtigkeit und der Leistungsfähigkeit orientiertes und
die unternehmerische Freiheit beflügelndes Steuerrecht. Es
wankt der Soli, und auch der Abbau der kalten Progression
steht weiter auf der steuerpolitischen Agenda. Das Steuer-
recht bleibt also in Bewegung, allen Unkenrufen zum Trotz.
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