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Zu Beginn des Jahres 2012 bestand große Zurückhaltung:
Angesichts zahlreicher drängender Themen nahmen sich
die Pläne für gesetzgeberische Maßnahmen im Bereich des
Unternehmenssteuerrechts für 2012 ausgesprochen be-
scheiden aus. Am 14.2.2012 veröffentlichten dann aber Fi-
nanzpolitiker der Koalitionsparteien CDU/CSU und FDP ein
Papier mit dem Titel „12 Punkte zur weiteren Modernisie-

rung und Vereinfachung des Unternehmenssteuer-

rechts“ (dazu Geberth, GmbHR 2012, R76). Unternehmen,
Verbände und Berater schauen seither gespannt darauf, wel-
che Änderungen des Unternehmenssteuerrechts noch in
dieser Legislaturperiode bearbeitet werden sollen.

Inzwischen liegt der Entwurf des Jahressteuergesetzes

2013 vor. Dieses ist der gesetzgeberische Anknüpfungs-
punkt für verschiedene Änderungen des Unternehmens-
steuerrechts. Beinahe erwartungsgemäß wird die große Re-
form der Konzernbesteuerung ebenso wenig angepackt wie
eine tiefgreifende Gemeindefinanzreform. Aber die Frage ist,
welche Themen im laufenden Gesetzgebungsverfahren
noch adressiert werden. Die Stellungnahme des Bundesra-
tes v. 6.7.2012 (BR-Drucks. 302/12) deutet darauf hin, dass
das Gesetzgebungsverfahren noch einige Überraschungen
bereithalten kann.

Konzeption des JStG 2013 und mögliche Ergänzungen
Konzeptionell stellt der Entwurf des JStG2013 (BT-Drucks.
17/10000) ein klassisches Artikelgesetz mit einer Vielzahl von
Einzelmaßnahmen dar. Aus Sicht des Bundestages ging es
ursprünglich im Wesentlichen um die Schaffung eines EU-

Amtshilfegesetzes (in Umsetzung der Richtlinie 2011/16/
EU des Rates v. 15.2.2011 über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der Besteuerung). Neben Ein-
zelmaßnahmen im Bereich der Umsatzsteuer und der Ka-

pitalertragsteuer ist für international tätige Unternehmen vor
allem die Ergänzung des §1 AStG von besonderem Interes-
se. Danach sollen die international anerkannten Fremdver-

gleichsgrundsätze (OECD-Standard) uneingeschränkt

auf internationale Betriebsstättenfälle angewandt wer-
den.

Einige Brisanz hat der Entwurf des JStG 2013 durch die o.g.
Stellungnahme des Bundesrates (BR-Drucks. 302/12), die
zum Teil noch sehr offen gehalten ist und sich auf einzelne
Punkte des 12-Punkte-Plans der Bundesregierung aus dem
Februar bezieht. Zum einen werden verschiedene „Prüfbitten“

gestellt, die im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens noch
konkretisiert werden könnten. Zum anderen beinhaltet die
Stellungnahme bereits Entwürfe konkreter Gesetzesände-
rungen (s. dazu bereits Bericht in GmbHR 2012, R203 f.).

– Die Prüfbitten beziehen sich auf die Neuordnung des Or-
ganschaftsrechts und der Vermeidung von Gestaltungs-
modellen bei der Grunderwerbsteuer (sog. RETT-Blocker-
Strukturen) sowie im Bereich der Umwandlungsteuer zur
Beschränkung von steuerneutralen Einbringungen wie im
VW-Porsche-Modell.

– Missbrauchsgestaltungen bei der Erbschaftsteuer

(insb. Cash-GmbHs und Zuführung jungen Verwaltungs-
vermögens etc.) sollen ausgeschlossen werden.

– Eine Verrechnung von Gewinnen einer Gesellschaft bei
Verschmelzung auf eine Verlustgesellschaft wird untersagt
(§2 Abs.4 UmwStGn.F.)

– Die Versagung des Schachtelprivilegs wird auf Banken

(Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute), die naturge-
mäß mit Beteiligungen handeln, beschränkt und bezieht
sich nicht mehr auf Finanzunternehmen (§ 8b Abs.7
KStGn.F.).

Geplante Neuregelung der Besteuerung von Beteili-
gungserträgen
Vor allem aber soll die Steuerbefreiung von Erträgen aus

Streubesitzbeteiligungen versagt werden (§8b Abs.4
KStGn.F.). Die Länder streben an, dass die durch das Steuer-
senkungsgesetz 2001 eingeführte Steuerfreistellung von Be-
teiligungserträgen im Falle von Beteiligungen von weniger
als 10% entfallen soll. Folge wäre, dass bei solchen Streube-
sitzbeteiligungen sowohl Dividenden als auch Veräuße-
rungsgewinne für inländische Körperschaften voll der Körper-
schaft- und Gewerbesteuer unterliegen. Für ausländische
Körperschaften hängt die Besteuerung maßgeblich von der
Anwendbarkeit von Doppelbesteuerungsabkommen ab.

Hintergrund ist folgender: Sowohl der EuGH (EuGH v.
20.11.2011 – Rs.C-284/09, GmbHR 2011, 1211; dazu Wiese/
Möller, GWR 2011, 539 ff.; Rehm/Nagler, GmbHR 2011,
1190 ff.) als auch nunmehr der BFH (BFH v. 11.1.2012 – I R 25/
10, GmbHR 2012, 593 m. Komm. Patzner/Nagler; dazu Wie-
se/Strahl, DStR 2012, 1426 ff.) haben entschieden, dass die
Abgeltungswirkung der deutschen Kapitalertragsteuer eine
nicht gerechtfertigte Diskriminierung ausländischer Dividen-
denempfänger darstellt und damit gegen die Kapitalver-

kehrsfreiheit nach dem AEUV verstößt. Ausländische Kör-
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perschaften konnten bei Beteiligungen, die nicht in den An-
wendungsbereich der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie fielen, un-
abhängig vom Eingreifen von Missbrauchsvermeidungsnor-
men wie §50d Abs.3 EStG (dazu Wiese, GmbHR 2012,
376 ff.), keine Freistellung von der deutschen Kapitalertrag-
steuer verlangen und auch nicht wie deutsche Körperschaf-
ten eine Erstattung im Rahmen eines Veranlagungsverfah-
rens betreiben. Als Reaktion auf die Rechtsprechung plant

der deutsche Gesetzgeber nun, die Steuerfreistellung

von Beteiligungserträgen einzuschränken, und zwar

auch im Inlandsfall: Künftig werden auch für deutsche Kör-
perschaften Doppelbesteuerungseffekte in Kauf genommen
und deren Beteiligungserträge aus Streubesitzbeteiligungen
der Körperschaft- und Gewerbesteuer unterworfen.

Dabei sollen nicht nur Dividenden, sondern auch Veräuße-
rungsgewinne aus Anteilen, die weniger als 10% am Nenn-
kapital einer Körperschaft vermitteln, steuerlich erfasst wer-
den. Für die Prüfung der Beteiligungsverhältnisse soll Fol-
gendes gelten: Maßgeblich sind die Beteiligungsverhältnis-
se zu Beginn des Veranlagungszeitraums. Im Laufe eines
Veranlagungszeitraums erworbene Anteile gelten als zu Be-
ginn des Jahres erworben, wenn sie 10% übersteigen (nicht
jedoch bei Hinzuerwerb kleiner Beteiligungen). Es kommt
grundsätzlich auf unmittelbar gehaltene Beteiligungen an.
Beteiligungen, die über Mitunternehmerschaften gehalten
werden, werden nach Maßgabe des allgemeinen Gewinn-
verteilungsschlüssels der Mitunternehmerschaft dem Mitun-
ternehmer anteilig zugerechnet. Bei Organschaften findet je-
doch eine Zurechnung von Beteiligungen, die über Organ-
gesellschaften gehalten werden, nicht statt.

Des Weiteren will der Gesetzgeber eine beschränkte Verre-
chenbarkeit von Betriebsausgaben und Verlusten im Zusam-
menhang mit Streubesitzbeteiligungen einführen. So sollen
diese nur mit Einkünften aus anderen Streubesitzbeteiligun-
gen verrechnet werden können. Dies ist eine Anlehnung an
das Konzept der Abgeltungsteuer und soll Gestaltungen zur
Nutzung von Verlusten aus Streubesitzbeteiligungen verhin-

dern. Ein solches Schedulensystem ist jedoch für Körper-
schaften –abgesehen von absoluten Randthemen– neu.
Der Steuererklärungs- und Feststellungsaufwand für deut-
sche Körperschaften wird weiter ansteigen.

Der Gesetzentwurf sieht eine unechte Rückwirkung der
Neuregelungen für den gesamten Veranlagungszeitraum
2012 vor. Da dies aber verfassungsrechtlich höchst proble-
matisch ist, steht zu hoffen, dass die Neuregelung –wenn
überhaupt– erst für die Zukunft greift.

Erste Überlegungen für Gestaltungen
Aber ist die Neuregelung wirklich sinnvoll? Natürlich musste
der Gesetzgeber im Nachgang zu der zitierten EuGH- und
BFH-Rechtsprechung seine Optionen abwägen. Es ist daher
erstaunlich, dass am Ende eines solchen Abwägungspro-
zesses die Benachteiligung von Steuerinländern stehen
soll: Inländische Holdinggesellschaften werden gegenüber
ausländischen Holdings, die nicht der Gewerbesteuer unter-
liegen, benachteiligt. Inländische Körperschaften erfahren
eine Gesamtsteuerbelastung von nahezu 30%. Bei auslän-
dischen Holdings, die keinen DBA-Schutz genießen, beträgt
die deutsche Steuerlast hingegen nur 15% Körperschaft-
steuer zuzüglich Solidaritätszuschlag. Im DBA-Fall reduziert
sich die Steuerlast ggf. bis auf null.

Aus Sicht der Steuerplanung ist daher eine ausländische

Holding gegenüber dem deutschen Pendant deutlich vor-
zugswürdig. Weitere Gestaltungsüberlegungen im Zusam-
menhang mit der Neuregelung für Streubesitzdividenden
bleiben abzuwarten (Step-up Modelle, Änderung bestehen-

der Strukturen).

So ist der weitere Gang des Gesetzgebungsverfahrens inte-
ressant. Schon in der ersten Lesung des JStG2013 im Bun-
destag sagte ein Regierungsvertreter, dass bei den kommen-
den Beratungen sicherlich noch die ein oder andere zusätz-
liche Maßnahme ins Gesetz einfließen werde. Am 26.9.2012
wird der Gesetzentwurf nun in einer Expertenanhörung im

Finanzausschuss des Bundestages beraten.
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