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Die große Reform der Organschaft hin zu einer Gruppenbe-
steuerung wurde aus fiskalischen Gründen vertagt. Ob sie in
der nächsten Legislaturperiode kommt, steht in der Sternen.
Auf Drängen des Bundesrats wurde ein Gesetzentwurf der
Koalition zur Änderung von Problembereichen der Organ-
schaft mit Formulierungshilfe des BMF eingebracht (BT-
Drucks. 17/10774). Das Gesetz mit einem „eilig zusammen-
geschusterten Maßnahmenpaket“ (Fraktion Die Linken) wur-
de am 25.10.2012 in der Fassung des Finanzausschusses
(BT-Drucks. 17/11180) vom Bundestag beschlossen.

Keine doppelte Inlandsanbindung mehr
Die doppelte Inlandsanbindung der Organgesellschaft wird
nun auch gesetzlich gestrichen: Zusätzlich zur Geschäftslei-
tung im Inland genügt der Sitz in einem Mitgliedsstaat der Eu-
ropäischen Union (und damit auch in Deutschland) oder in
einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens. Diese Änderung
soll der Klage der EU-Kommission die Grundlage entziehen,
nachdem diese das Klageverfahren gegen Deutschland
trotz der Aufgabe der doppelten Inlandsanbindung mittels
BMF-Schr. v. 28.3.2011 – IV C 2 - S 2770/09/10001 – DOK
2011/0250044, GmbHR 2011, 499, wegen der fehlenden ge-
setzlichen Änderung fortsetzt. Gesellschaften aus Drittstaaten
(z.B. Schweiz, USA) bleiben außen vor.

Generelle Zuordnung der Organbeteiligung und Einkom-
menszurechnung zu einer Betriebsstätte
Auch die Regelung für den Organträger soll international
tauglicher werden. Nachdem die doppelte Inlandsanbin-
dung (Sitz und Geschäftsleitung) schon ab VZ 2001 entfallen
war, wird nun das Erfordernis der unbeschränkten Steuer-
pflicht des Organträgers für alle Organschaftsfälle dahinge-
hend modifiziert, dass generell auf die Zuordnung der Organ-
beteiligung zu einer inländischen Betriebsstätte abgestellt
wird, der dann auch das Organeinkommen zuzurechnen ist.
Insoweit werden Elemente des geltenden §18 KStG heran-
gezogen, der ausländische Organträger mit ihrer inländi-
schen Niederlassung betrifft. Für die Zuordnung und die fi-
nanzielle Eingliederung wird auf die Regelung zu Organträ-
ger-Personengesellschaften zurückgegriffen. Abgesichert
wird die Regelung dadurch, dass die zuzurechnenden Ein-
künfte weder nach nationalem Steuerrecht noch nach einem
DBA der deutschen Besteuerung entgehen dürfen. §18
KStG wird im Gegenzug aufgehoben.

Die Neuregelung beinhaltet drei Elemente: Eine Erweiterung
bei der Eignung als Organträger durch die Abkehr von der

unbeschränkten Steuerpflicht, eine Modifikation bei der Zu-
ordnung der Beteiligung (finanzielle Eingliederung) und eine
grundlegende Änderung bei der Einkommenszurechnung.
Unter systematischen Aspekten kann man die nicht ganz
stimmige Differenzierung zwischen Beteiligung und finanzi-
eller Eingliederung kritisch sehen.

Unschädlichkeit fehlerhafter Bilanzansätze
Fehlerhafte Bilanzansätze werden künftig unter bestimmten
Voraussetzungen als für die Organschaft unschädlich ange-
sehen. Zahlreiche Streitfälle könnten dadurch vermieden
werden. Zum Streit kam es häufig, wenn auch nur geringe
vororganschaftliche Verlustvorträge in der Handelsbilanz
nicht vom abzuführenden Gewinn abgezogen wurden. Inner-
halb der Mindestlaufzeit des EAV führt dies bislang zum rück-
wirkenden Scheitern der Organschaft von Anfang an („verun-
glückte Organschaft“). Da steuerlich diese Verluste während
einer Organschaft „eingefroren“ sind, wurde die gegensätz-
liche Regelung in §301 S.1 AktG in vielen Fällen übersehen.
Eine einfache und vor allem kostengünstige Heilung durch
Korrektur in laufender Rechnung wurde weder von der Fi-
nanzverwaltung noch vom BFH zugelassen. In diesen Fällen
blieb nur die aufwendige und teure Rückwärtsberichtigung
aller Jahresabschlüsse einschließlich einer Nachtragsprü-
fung.

Der EAV soll nun auch dann als ordnungsgemäß durchge-
führt gelten, wenn u.a. der Fehler in den nächsten nach der
Beanstandung des Fehlers durch das Finanzamt aufzustel-
lenden Jahresabschlüssen der Organgesellschaft und des
Organträgers korrigiert wird. Das ist grundsätzlich die seit Lan-
gem geforderte Korrektur in laufender Rechnung.

Unklarheiten sollen dadurch verringert werden, dass „die
Fehlerhaftigkeit bei Erstellung des Jahresabschlusses unter
Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht
hätte erkannt werden müssen“ und „soweit es sich um einen
Fehler handelt, der in der Handelsbilanz zu korrigieren ist“
(kursiv: vom Finanzausschuss ergänzt). Offenbar war die Un-
klarheit der Regelung schon im ersten Entwurf erkannt wor-
den, denn die Voraussetzung soll als erfüllt gelten, wenn ein
Wirtschaftsprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt hat oder ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
eine Bescheinigung über die Erstellung eines Jahresab-
schlusses „mit umfassenden Beurteilungen“ abgegeben hat.
Letzteres beruht auf IDWS7 für die Wirtschaftsprüfung bzw.
auf der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu
den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen.
Beides sind untergesetzliche Regelungen, die lediglich auf
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der Befugnis der Berufsstände zur Regelung der fachlichen
Tätigkeit ihrer Mitglieder beruhen. Ein derartiger Verweis in
einem Steuergesetz ist meines Wissens einzigartig. Er er-
scheint mir nicht sachgerecht und diskriminiert nicht prü-
fungspflichtige Gesellschaften eines Organkreises, die ent-
sprechend der gesetzlichen Regelung ihren Jahresab-
schluss in eigener Verantwortung ohne Unterstützung eines
Berufsträgers selbst erstellen, da der Finanzausschuss nur
noch die Einbeziehung in einen Konzernabschluss und die
freiwillige Prüfung in diese Exkulpationsregelung aufgenom-
men hat. Hinzu kommt, dass sogar nur die höchste und –da
teuer– selten vorgenommene Stufe der „Erstellung mit um-
fassenden Beurteilungen“ genügen soll.

Die Berater können sich freuen, da ihnen so nicht prüfungs-
pflichtige Gesellschaften zusätzliches Honorarvolumen ver-
schaffen, wenn sie Vorsorge für die leichtere Anerkennung
fehlerhafter Abschlüsse durch freiwillige Prüfung oder Erstel-
lung mit umfassenden Beurteilungen durch einen Berufsträ-
ger treffen wollen. Tatsache ist aber, dass die Fehler auch in
Fällen vorgekommen sind, bei denen das Testat eines Wirt-
schaftsprüfers erteilt worden war. Insoweit ist der Entwurf nicht
ausreichend durchdacht, obwohl die Korrektur in laufender
Rechnung grundsätzlich sehr zu begrüßen ist.

Zu Recht war in der Anhörung des Finanzausschusses be-
anstandet worden, dass der Entwurf einen speziellen steuer-
rechtlichen Fehlerbegriff enthielt und dass der maßgebliche
Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Fehlers unklar sei. Der
Bezug auf eine Korrekturpflicht in der Handelsbilanz in der
Fassung des Finanzausschusses entschärft die Regelung
nun insgesamt, denn Jahresabschlüsse sind im Zusam-
menhang mit den bei Organschaft auftretenden Fehlern sel-
ten so fehlerhaft, dass sie handelsrechtlich zwingend zu be-
richtigen sind. Der Unklarheit beim maßgeblichen Ände-
rungszeitpunkt soll dadurch begegnet werden, dass zuvor
eine Beanstandung durch das Finanzamt erforderlich ist. Die
weitere Diskussion wird zeigen, ob es nun fehlerhafte Jahres-
abschlüsse, die die Organschaft gefährden, überhaupt noch
gibt. Möglicherweise haben sich die Bedenken im Ergebnis
durch die Korrekturen des Finanzausschusses in letzter Se-
kunde insgesamt in Wohlgefallen aufgelöst.

Regelung der Grundlagenfunktion des Steuerbescheids
der Organgesellschaft
Die seit vielen Jahren geforderte Grundlagenfunktion des
Steuerbescheids der Organgesellschaft soll gesetzlich gere-
gelt werden. Das ist sachgerecht und sehr zu begrüßen. Der
BFH hatte eine solche wegen fehlender Rechtsgrundlage
wiederholt abgelehnt. Es kann dann nicht mehr vorkommen,
dass wegen teilweise schon eingetretener Bestandkraft un-
terschiedliche Besteuerungsfolgen auf der Ebene von Or-
gangesellschaft und -organträger gezogen werden.

Die Verbände mahnten die Erweiterung für die Gewerbe-
steuer an und regten eine Klarstellung für die Einspruchs-
bzw. Klagebefugnis der Organgesellschaft an. Letzteres mag
wünschenswert sein, man wird aber im Zweifel von einer kon-
kludenten Ermächtigung auch bei einem auf Null lautenden
Steuerbescheid ausgehen können, wenn die Grundlagen-

funktion gesetzlich geregelt wird. Ferner sei angemerkt, dass
eine Beschleunigungs- und Befriedungsfunktion nur dann
erreicht wird, wenn bereits im ersten Grundlagenbescheid
nach Beginn einer Organschaft endgültig darüber entschie-
den wird, ob alle Tatbestandsvoraussetzungen der Organ-
schaft erfüllt sind. Ohne eine Verpflichtung, den ersten Grund-
lagenbescheid ohne Vorbehalt der Nachprüfung zu erteilen,
wird dies nicht erreicht. Der Finanzausschuss hat insoweit nur
eine generelle Klarstellung für nicht körperschaftsteuerpflich-
tige Organträger aufgenommen, insgesamt aber leider die
Grundlagenfunktion auf 2014 verschoben.

Nicht ausreichende Vereinbarung der Verlustübernahme
Eine in der Praxis erhebliche Vereinfachung ist für Fälle vorge-
sehen, in denen bisher eine Organschaft gescheitert war, weil
im EAV die Verlustübernahme bei einer GmbH nicht ausrei-
chend vereinbart worden war. Das Steuerrecht hatte über vie-
le Jahre hinweg die BGH-Rechtsprechung nicht implemen-
tiert, und der BFH hatte sehr formalistisch auf der zwingenden
Vereinbarung der Regelungen bestanden. Nunmehr wird
eine Verweisung auf §302 AktG in seiner jeweils gültigen Fas-
sung verlangt (dynamische Verweisung). Dies ist einerseits
sachgerecht und macht die textliche Übernahme der Rege-
lungen unnötig. Allerdings ging die Praxisempfehlung schon
bisher zu einer dynamischen Verweisung.

Unverständlich war aber, warum neben einer Übergangsre-
gelung bis Ende 2014 zur steuerlich unschädlichen Anpas-
sung im Entwurf verlangt wurde, dass alle EAV bis dahin an-
gepasst werden, wenn sie eine solche dynamische Verwei-
sung bislang nicht enthalten. Dafür besteht sachlich kein ver-
nünftiger Grund, wenn die Verträge die Verlustübernahme be-
reits bisher textlich in ausreichender Weise wiedergeben. Hier
hätte die Regelung in völliger Verkennung der Unterneh-
menspraxis über das Ziel weit hinausgeschossen und hatte
den außerordentlichen Aufwand verkannt, in Tausenden von
Fällen bestehende und steuerlich wirksame EAV zu ändern,
notariell beurkundete Zustimmungsbeschlüsse neu zu fas-
sen und zur Eintragung im Handelsregister anzumelden. Die-
se Fehlleistung wurde nun vom Finanzausschuss noch korri-
giert, allerdings sprachlich mit vernünftigem Aufwand nach-
vollziehbar letztlich erst durch die Gesetzesbegründung,
dass außerhalb des Neuabschlusses und der Änderung aus
anderen Gründen keine Verpflichtung zu Anpassung beste-
he. Ergänzt wurde eine von den Verbänden angeregte Klar-
stellung, dass bei einer in diesem Zusammenhang vorge-
nommenen EAV-Änderung die Mindestlaufzeit nicht neu be-
ginnt, obwohl dies in der Fachliteratur für Fälle der nicht unter-
brochenen Organschaft ausreichend geklärt ist.

Fazit
Die wesentlichen Bereiche, in denen bisher eine Organschaft
scheitern konnte, werden entschärft. So richtig überzeugend
sind die Regelungen nicht. Dennoch: Lieber den Spatz in der
Hand, als die Taube auf dem Dach, lieber die kleine Organ-
schaftsreform jetzt als gar keine. Zu hoffen ist, dass der Bun-
desrat die Reform am 23.11.2012 nicht doch noch scheitern
lässt.
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