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Der inzwischen vorliegende Entwurf eines Jahressteuerge-
setzes 2013 (BR-Drucks. 302/12; dazu erster Überblick in
GmbHR 2012, R159 f.) hält bislang für Unternehmen nur we-
nige wesentliche Gesetzesänderungen bereit.

I. Einführung des sog. Authorised OECD Approach
Die wichtigste neue Vorschrift ist sicherlich die Änderung des
§1 AStG, mit der die Einführung des sog. Authorised OECD
Approach (AOA) geplant ist. Damit sollen rechtlich unselb-
ständige ausländische Betriebsstätten künftig wie eigenstän-
dige Unternehmen behandelt und die „Beziehungen“ zwi-
schen Stammhaus und Betriebsstätte nach fremdvergleichs-
üblichen Regeln gestaltet werden. Die geplante Änderung
sieht vor, dass der AOA bereits dann anzuwenden ist, wenn
die bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen dies
nicht vorsehen, es sei denn, das steuerpflichtige Unterneh-
men weist nach, dass der ausländische Fiskus das Abkom-
men nicht gemäß den AOA-Grundsätzen ausübt. Diese
Nachweispflicht ist im Gesetz nicht konkretisiert; die Unter-
nehmen müssen daher befürchten, dass hier hohe formelle
Hürden aufgebaut werden. Wenn diese nicht erfüllt werden,
kommt es regelmäßig zu Fällen von Doppelbesteuerung.
Letztlich läuft dies wieder einmal auf einen Treaty Override
hinaus. Eine Nachverhandlung der derzeit bestehenden ca.
90 DBA ist bis zum Inkrafttreten der Neuregelung nicht denk-
bar und nach Auffassung des BMF nicht erforderlich.

Aus Sicht der Unternehmen sollte die Neuregelung daher
nur angewandt werden, wenn das mit dem jeweiligen Staat
abgeschlossene DBA den AOA enthält. Die Nachweispflicht
sollte schlicht gestrichen werden, denn grundsätzlich ist da-
von auszugehen, dass sich der Vertragspartner des DBA ver-
tragskonform verhält. Umgekehrt sollte die Finanzverwaltung
nachweisen, dass dies nicht der Fall ist. Weiterhin wäre eine
Übergangsregelung wünschenswert und erforderlich, wo-
nach die neuen Vorschriften für Projektbetriebsstätten nur
dann anwendbar sind, wenn das Projekt nach dem Inkrafttre-
ten der Neuregelung begonnen wurde.

Schließlich ist die Neuregelung des §1 AStG –bildlich ge-
sprochen– wie ein Eisberg: Wir sehen bislang nur die Spitze.
Hingegen sind die für die Wirtschaft äußerst bedeutenden
weiteren Regelungen bislang „unter Wasser“ und deshalb
unsichtbar. Denn das Gesetz enthält eine Verordnungser-
mächtigung, die außerdem durch eine Verwaltungsvorschrift
ergänzt werden wird. Beide Regelwerke sind zum jetzigen
Zeitpunkt in ihren Inhalten nicht absehbar. Daher sollte der
Gesetzgeber –d.h. das Parlament– nicht leichtfertig seine

Regelungshoheit abgeben und der Finanzverwaltung über-
lassen. Stattdessen sollten die Ermächtigung an den Verord-
nungsgeber präzisere Vorgaben enthalten, um zu gewähr-
leisten, dass die geplante Rechtsverordnung praxistauglich
ausgestaltet und der zusätzliche bürokratische Aufwand für
die Unternehmen nicht überbordend wird. So sollten für den
Fall, dass der AOA in einem DBA vereinbart und daher an-
wendbar ist, für den Anlagenbau bzw. für Projekt-Betriebsstät-
ten Anpassungen vorgesehen werden. Wegen der besonde-
ren Bedingungen bei diesen Betriebsstätten (diese entste-
hen allein kraft Zeitablauf, z.B. durch eine sechsmonatige Ser-
vice-Aktivität –von wechselnden Mitarbeitern– in einem an-
deren Staat) sollte das Gesetz vorsehen, dass nur eine einzi-
ge Funktions- und Risikoanalyse für die Betriebsstätte erfor-
derlich ist. Insbesondere darf keine (vorübergehende) Zuord-
nung von Vermögenswerten oder Dotationskapital zu einer
Projekt-Betriebsstätte erfolgen. Auch wäre eine separate Be-
urteilung aller möglichen einzelnen Geschäftsbeziehungen
zwischen Stammhaus und Betriebsstätte für dieses Projekt
unangemessen. Stattdessen sollte eine einmalige Beurtei-
lung des gesamten Projekts als Einheit wie bei einem Subun-
ternehmer erfolgen. Ersatzweise sollte eine Möglichkeit be-
stehen, den im Ausland ermittelten Betriebsstättengewinn
auch für die deutsche Aufteilung der Einkünfte zugrunde zu
legen. Nur so kann eine Doppelbesteuerung zuverlässig ver-
mieden werden.

II. Reform der ertragsteuerlichen Organschaft?
Aber auch abgesehen von der geplanten Änderung des §1
AStG kann das Jahressteuergesetz 2013 noch eine unvor-
hergesehene Bedeutung erhalten. Denn nachdem das sog.
12-Punkte-Papier (dazu Geberth, GmbHR 2012, R76) teilwei-
se als gescheitert angesehen werden darf, werden sicher
Überlegungen laut werden, wie manche der darin enthalte-
nen Punkte dennoch in einem gesetzgeberischen Verfahren
umgesetzt werden können. Eine Möglichkeit wäre nach wie
vor ein eigenständiges Gesetzgebungsverfahren. Es könn-
ten aber auch manche der vorgesehenen Änderungen in
das Jahressteuergesetz 2013 aufgenommen werden.

Erfreulich dürfte dies hinsichtlich der geplanten Reform der
ertragsteuerlichen Organschaft sein. Zwar soll die ganz große
Reform nun doch nicht stattfinden. Dies bedeutet, dass ent-
gegen vielfach gehegter Erwartungen der Ergebnisabfüh-
rungsvertrag (EAV) als Voraussetzung für die Gruppenbe-
steuerung nicht abgeschafft werden wird. Allerdings soll zu-
mindest eine Reform „innerhalb des Systems“ stattfinden. So
könnte z.B. die Durchführung des EAV erleichtert werden, in-
dem hinsichtlich des abzuführenden Gewinns auf den durch
den Wirtschaftsprüfer festgestellten handelsrechtlichen Ge-
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winn abgestellt wird. Damit wäre für die Unternehmen eine
große Rechtsunsicherheit beseitigt. Außerdem könnte eine
rechtssichere, gewissermaßen „amtliche Blaupause“ eines
EAV veröffentlicht werden, damit die Steuerpflichtigen bei Be-
nutzung dieser Vorlage keinen Formfehler mehr begehen
können. Beide Maßnahmen könnten helfen, Milliarden
schwere Steuerrisiken in den Unternehmen zu beseitigen
und manchen Steuerrechtlern wieder ruhigere Nächte zu ver-
schaffen.

Da die große Reform der Organschaft nun unterbleiben soll
und diese laut Finanztableau mit ca. 2Mrd.aMinderaufkom-
men veranschlagt wird (eine Zahl, die kritisch zu hinterfragen
sich lohnen würde!), ist auch die Notwendigkeit für aggressi-
ve Gegenfinanzierungsmaßnahmen entfallen. In diese Kate-
gorie ist aus dem 12-Punkte-Papier insbesondere die ge-
plante Vernichtung von Verlustvorträgen bei der Verschmel-
zung von Gewinngesellschaften auf Verlustgesellschaften
einzuordnen. Gegen die zielgerichtete Beseitigung echter
Missbräuche kann hingegen von keinem „good corporate ci-
tizen“ Einspruch erhoben werden – aber bitte zielgerichtet
und ohne Kollateralschäden!

Als „besondere Raffinesse“ im Verhandlungspoker zwischen
Bundestag, Bundesfinanzministerium und Bundesländern
darf wohl bezeichnet werden, dass die ins Jahressteuerge-
setz 2013 aufgenommene Verkürzung der Aufbewahrungs-
fristen nun mit Mindereinnahmen von 1Mrd.a beziffert wird.
Ganz offensichtlich soll hier Verhandlungsmasse geschaffen
werden, um die gesetzgeberischen Wünsche der Finanzver-
waltung aus dem 12-Punkte-Papier leichter durchsetzen zu
können. Es wäre langsam an der Zeit, dass der Bundestag
sich näher mit den Finanztableaus beschäftigt, die bisher
ausschließlich im Bundesfinanzministerium erstellt werden.
Allzu oft erscheinen die Zahlen politisch und taktisch moti-
viert.

III. Verluste aus EU-Betriebsstätten
Neben der Einführung des AOA sowie der Reform der ertrag-
steuerlichen Organschaft ist auch die geplante Regelung
„endgültiger Verluste“ aus EU-Betriebsstätten für Unterneh-
men besonders relevant. Diese ist als Reaktion auf die Recht-
sprechung von EuGH und BFH geplant. Dabei will der Ge-
setzgeber die Definition des Finalitätsbegriffs auf das europa-
rechtlich Notwendige beschränken, um Steuerausfälle durch
missbräuchliche Gestaltungen zu verhindern.

Eine an den Vorgaben des EuGH orientierte Regelung würde
Rechts- und Planungssicherheit schaffen und wäre daher
grundsätzlich zu begrüßen. Unbedingt sicherzustellen ist je-
doch, dass –neben einer nachvollziehbaren Beschränkung
der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung auf „echte“
Verluste– tatsächlich erlittene Verluste auch tatsächlich
steuerlich Berücksichtigung finden.

Zur Regelung des Verlustrücktrags möchte der Gesetzgeber
schließlich in Übernahme entsprechender Überlegungen
aus dem Deutsch-Französischen Konvergenzprojekt eine
Anhebung des Höchstbetrags beim Verlustrücktrag auf
1Mio.a vornehmen. Gleichzeitig soll das Wahlrecht entfallen,
den Verlustrücktrag innerhalb der bestehenden Höchstbeträ-
ge zu begrenzen. Während die Erhöhung des Verlustrück-
trags von 511.000a auf 1Mio.a insbesondere für kleinere
und mittlere Unternehmen als „Glättungsmaßnahme“ sehr
zu begrüßen ist, stellt die Abschaffung des bisher geltenden
Wahlrechts nur aus Sicht der Finanzverwaltung eine Vereinfa-
chung dar.

IV. Besteuerung von Streubesitzdividenden
Schließlich stehen auch gesetzliche Regelungen „im Raum“,
die im 12-Punkte-Papier nicht enthalten sind. So ist Deutsch-
land verpflichtet, den durch den EuGH festgestellten Verstoß
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit bei der Besteuerung von
ins Ausland gezahlten Streubesitzdividenden zeitnah zu be-
seitigen. Dieser europarechtlichen Pflicht könnte der Gesetz-
geber zunächst durch die Einführung einer generellen Steu-
erpflicht für Streubesitzdividenden nachkommen. Damit wür-
den aber auch inländische Unternehmen stark belastet. Vor-
zugswürdig wäre daher die Einführung einer Kapitalertrag-
steuererstattung, sofern im ausländischen Ansässigkeits-
staat keine Anrechnung der in Deutschland gezahlten Steuer
möglich ist. Nur so könnte der leider häufig zu begegnenden
Strategie der Finanzverwaltung, die EuGH-Rechtsprechung
zulasten des deutschen Steuerpflichtigen umzusetzen, ein
Riegel vorgeschoben werden. Andernfalls käme es zu einer
unsystematischen Regelung, die zu einer „Kaskadenbe-
steuerung“ auf jeder Stufe der Dividendenausschüttung füh-
ren würde und damit zu zahllosen Fällen von Mehrfachbe-
steuerung. Darunter leiden würden insbesondere die Pen-
sionsvermögen der Unternehmen und damit letztlich die
Pensionäre selbst, da die Rendite ihrer Pensionszusagen ge-
schmälert würde.
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