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Steuern Kompakt 

29. Juni 2018 

 

Highlights: 

EuGH, Urteile vom 28.06.2018, C-203/16 P u.w. – Die Sanierungsklausel des § 8c 
Abs. 1a KStG stellt keine staatliche Beihilfe dar. 

Jahressteuergesetz 2018 – Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht seinen Referenten-
entwurf für ein Jahressteuergesetz 2018. Die geplanten Änderungen sind auch in unserer ak-
tuellen Lesefassung enthalten. 
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EuGH 

Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG keine staatliche Beihilfe 

Hintergrund 

Vortragsfähige Verluste einer Kapitalgesellschaft können im Rahmen der Mindestbesteuerung 
nach § 10d Abs. 2 EStG grundsätzlich mit zukünftigen Gewinnen verrechnet werden. Im Falle 
eines sog. schädlichen Beteiligungserwerbs gehen allerdings vorhandene Verlustvorträge nach 
§ 8c Abs. 1 KStG unter. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen, in denen der Beteil igungserwerb 
zum Zweck der Sanierung der fraglichen Körperschaft erfolgt („Sanierungsklausel“). Ob der 
Sanierungszweck tatsächlich vorliegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Seit  Ein-
führung der Regelung im Jahr 2009 als Reaktion auf die Wirtschafts- und Finanzkrise war es  
gängige Praxis, sich die Anwendbarkeit der Sanierungsklausel im Rahmen einer verbindlichen 
Auskunft vom Finanzamt absichern zu lassen. 

Doch schnell kamen Zweifel auf, ob die Sanierungsklausel mit Europarecht vereinbar sei oder 
eine staatliche Beihilfe nach Art. 107 AEUV darstelle. Dies wäre der Fall, wenn die Sanie-
rungsklausel im Sinne eines selektiven Charakters eine „Begünstigung (nur) best immter Un-
ternehmen“ darstellen würde. Ausgangspunkt war der Beschluss (2011/527/EU) der Europäi-
schen Kommission vom 26.01.2011 über die staatliche Beihilfe Deutschlands C 7/10 (ex  C P 
250/09 und NN 5/10) „KStG, Sanierungsklausel“. Die Kommission stufte die Sanierungsklausel 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0527&from=DE
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als staatliche Beihilfe ein und die Bundesrepublik Deutschland war gezwungen, der Kommissi-
on eine Liste der Unternehmen, die durch die Sanierungsklausel begünstigt  worden waren,  zu 
übermitteln und die gewährten Begünstigungen zurück zu fordern. Hiervon betroffen waren 
u.a. die Heitkamp Bauholding GmbH und die GFKL Financial Services AG, die erfolglos gegen 
den o.g. Beschluss vor dem EuG (04.02.2016, T-287/11 und T-620/11) klagten. Der EuG 
stimmte der Europäischen Kommission im Ergebnis zu und bestätigte den selektiven Charak-
ter der Sanierungsklausel. Der Untergang von Verlusten nach § 8c Abs. 1 KStG wurde sowohl 
von der Kommission als auch vom EuG als Regelfall betrachtet. Von diesem Regelfall weiche 
die Sanierungsklausel ab und begünstige somit Unternehmen, die sich in der Krise befinden. 

Der Rechtsstreit ging weiter, da die beiden Unternehmen Rechtsmittel beim EuGH einlegten.  
Am 20.12.2017 wurden die für die Steuerpflichtigen positiven Schlussanträge des Generalan-
walts Wahl veröffentlicht. Laut Ansicht des Generalanwalts hätten die Kommission und der 
EuG den falschen Referenzmaßstab zur Überprüfung der Selektivität herangezogen. Nicht der 
Untergang von Verlustvorträgen nach § 8c Abs. 1 KStG sondern die grundsätzlich zeitlich un-
beschränkte Nutzung von Verlustvorträgen nach § 10d Abs. 2 EStG sei der Regelfall. § 8c 
Abs. 1 KStG stelle eine Ausnahme von diesem Regelfall dar und die Sanierungsklausel wiede-
rum eine Ausnahme von dieser Ausnahme, die im Ergebnis somit wieder zum Regelfall zu-
rückführe. 

Die Urteile des EuGH vom 28.06.2018 

Der EuGH hat sich im Ergebnis den Schlussanträgen des Generalanwalts angeschlossen. 
Zentrale Frage ist der Referenzmaßstab, anhand dessen beurteilt werden kann, ob die Sanie-
rungsklausel selektiv ist (unzulässige Beihilfe) oder nicht. Zutreffenderweise kommt der EuG H 
zu dem Ergebnis, dass nicht der Untergang von Verlustvorträgen, sondern der Vortrag von 
Verlustvorträgen als Referenzrahmen heranzuziehen ist. Die Entscheidungen des EuGH C-
203/16 P "Andres (faillite Heitkamp BauHolding) / Kommission"; C-208/16 P "Deutschland /  
Kommission"; C-209/16 P "Deutschland / Kommission"; C-219/16 P "Lowell Financial Services 
/ Kommission" haben zur Konsequenz, dass die vorherigen Entscheidungen des EuG aufge-
hoben werden und der Beschluss der Kommission über die staatliche Beihilfe Deutschlands für 
nichtig erklärt wird. 

Beurteilung 

Mit den Urteilen kassiert der EuGH die Kommissionsuntersagung und stellt klar, dass die Sa-
nierungsklausel keine unzulässige Beihilfe darstellt. Dies ist sowohl aus Sicht der Bundesre-
publik Deutschland als auch der Sicht des Steuerpflichtigen sehr zu begrüßen.  Es sind noch 
weitere Verfahren im Zusammenhang mit der Sanierungsklausel anhängig, die nun in gleicher 
Weise entschieden werden dürften bzw. sich erledigt haben. Die praktische Relevanz der 
EuGH-Entscheidungen wird nicht zuletzt vom Ausgang des noch anhängigen Verfahrens vor 
dem BVerfG zu § 8c Abs. 1 S. 2 KStG (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 20.10.2017) und 
den Reformüberlegungen zu § 8c KStG abhängen. 

< back > 

Urteil vom 27.06.2018, Verb. Rs. C-459/17, C-460/17 ("SGI" / "Valériane"): Steuer-
recht 

Recht auf Vorsteuerabzug – Tatsächliche Lieferung der Gegenstände. 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Sechste Kammer) für Recht erkannt: 

Art. 17 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage in der durch die Richt l i-
nie 91/680/EWG des Rates vom 16.12.1991 geänderten Fassung ist dahin auszulegen,  dass 
die Verwaltung, die einem steuerpflichtigen Rechnungsempfänger das Recht auf Abzug der 
auf der Rechnung ausgewiesenen Mehrwertsteuer versagt, nur nachweisen muss, dass die 
der Rechnung entsprechenden Umsätze tatsächlich nicht bewirkt wurden. 

back to top 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174111&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=382535
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130daf0d657d2149c44f89330eb3e13d7e793.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3mOe0?text=&docid=174110&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=798256
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203437&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=637586
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203437&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=637586
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203437&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=637586
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203439&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=637795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203438&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=637975
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_171020.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd1e9e8fc431744936b3d1f3a409bb8142.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOa390?text=&docid=203402&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=530468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd1e9e8fc431744936b3d1f3a409bb8142.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOa390?text=&docid=203402&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=530468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31977L0388&from=DE
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BFH 

Am 27.06.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen sowie Auswahl nicht zur Veröf-
fentlichung bestimmte NV-Entscheidung: 

Urteil vom 24.01.2018, I R 48/15 (V) 

Rückwirkende Besteuerung des Einbringungsgewinns II nach einer Aufwärtsverschmelzung: 

1. Einem qualifizierten Anteilstausch i.S. des § 21 Abs. 1 S. 2 Halbsatz 1 UmwStG 2006 i.d.F.  
des JStG 2009 steht weder entgegen, dass die übernehmende Gesellschaft vor der Einbrin-
gung keine Anteile an der erworbenen Gesellschaft inne hatte, noch, dass jeweils hälftige Be-
teiligungen --nicht aber eine einheitliche Mehrheitsbeteiligung-- eingebracht wurden. Erforder-
lich ist insoweit lediglich, dass die übernehmende Gesellschaft nach der Einbringung --und 
damit unter Berücksichtigung sämtlicher eingebrachter Anteile-- insgesamt die Stimmrechts-
mehrheit hat. 

2. In der Verschmelzung der Tochtergesellschaft auf die Muttergesellschaft ("Verschmelzung 
zur Aufnahme", Aufwärtsverschmelzung) liegt eine Veräußerung i.S. des § 22 Abs. 2 
S. 1 UmwStG 2006 i.d.F. des JStG 2009. 

Urteil vom 21.02.2018, I R 60/16 (V) 

Daytrading-Geschäfte als Termingeschäfte: 

Verluste aus sog. echten (ungedeckten) Daytrading-Geschäften (hier: mit Devisen) mindern 
nach Maßgabe des § 15 Abs. 4 S. 3 EStG (i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG) die körperschaftsteuer-
rechtliche Bemessungsgrundlage nicht. 

> Pressemitteilung vom 27.06.2018 

Beschluss vom 27.02.2017, I B 37/17 (NV) 

Vereinbarkeit des § 27 Abs. 8 S. 4 KStG mit dem EU-Recht: 

Es ist nicht erkennbar, dass die in § 27 Abs. 8 S. 4 KStG enthaltene Ausschlussfrist gegen den 
europarechtlichen Effektivitätsgrundsatz bzw. das Äquivalenzprinzip verstoßen könnte. 

Urteil vom 15.03.2018, VI R 8/16 (V) 

Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als Arbeitslohn: 

1. Der verbilligte Erwerb einer GmbH-Beteiligung durch einen leitenden Arbeitnehmer des Ar-
beitgebers kann auch dann zu Arbeitslohn führen, wenn nicht der Arbeitgeber selbst, sondern 
ein Gesellschafter des Arbeitgebers die Beteiligung veräußert.  

2. Veräußert der Arbeitgeber oder eine diesem nahestehende Person eine Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft an einen Arbeitnehmer und umgekehrt, handelte es sich in der Regel nicht  
um eine Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, da ein Einfluss des Arbeitsverhält -
nisses auf die Verkaufsmodalitäten jedenfalls nahe liegt. Eine Ableitung des gemeinen Werts  
aus Verkäufen kommt in diesem Fall regelmäßig nicht in Betracht.  

3. Ist der gemeine Wert einer Beteiligung unter Berücksichtigung des Vermögens und der Er-
tragsaussichten zu schätzen, ohne dass das Stuttgarter Verfahren in Betracht kommt, hat  das 
Finanzgericht regelmäßig ein Sachverständigengutachten zur Wertermittlung einzuholen, wenn 
der Steuerpflichtige die Anteilsbewertung durch das Finanzamt substantiiert bestreitet und es 
nicht ausnahmsweise selbst über die erforderliche Sachkunde verfügt.  

Urteil vom 07.03.2018, I R 89/15 (V) 

Erdienbarkeit bei Barlohnumwandlung: 

1. Werden bestehende Gehaltsansprüche des Gesellschafter-Geschäftsführers in eine An-
wartschaft auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung umgewandelt, dann scheitert die 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36928&pos=0&anz=35
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36937&pos=3&anz=35
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36925&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36946&pos=6&anz=35
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36943&pos=5&anz=35
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36931&pos=1&anz=35
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steuerrechtliche Anerkennung der Versorgungszusage regelmäßig nicht an der fehlenden Er-
dienbarkeit. 

2. Wird bei einer bestehenden Versorgungszusage lediglich der Durchführungsweg gewechselt 
(wertgleiche Umstellung einer Direktzusage in eine Unterstützungskassenzusage), so lös t al-
lein diese Änderung keine erneute Erdienbarkeitsprüfung aus. 

Urteil vom 21.02.2018, II R 21/15 (V) 

HmbSpVStG (Hamburgisches Spielvergnügungsteuergesetz) mit höherrangigem Recht  
vereinbar. 

Urteil vom 24.01.2018, I R 49/16 (V) 

Kein deutsches Besteuerungsrecht für die Pension eines in Ungarn ansässigen Beamten 
mit deutscher Staatsangehörigkeit. 

 

Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Niedersachsen (veröffentlicht: kürzlich) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 14.09.2017, 6 K 243/14 

Keine Saldierung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Rahmen des § 8 Abs.  1 
Nr. 1a GewStG: 

Im Rahmen eines sog. Cash-Pooling-Systems sind bei der Hinzurechnung von Entgelten für 
Schulden Zinsaufwendungen und Zinserträge nicht zu saldieren. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. I R 65/17 – 

Beschluss vom 22.03.2018, 7 K 150/17 

Grunderwerbsteuer (beim "fiktiven einheitlichen Leistungsgegenstand"): 

Die vom Niedersächsischen Finanzgericht festgestellte divergierende BFH-Rechtsprechung 
führt dazu, dass in sehr vielen Fällen die nachfolgenden Baukosten beim Erwerb eines (noch) 
unbebauten Grundstücks sowohl mit Umsatzsteuer (zu Recht) und mit Grunderwerbsteuer (zu 
Unrecht) belastet werden. Nach alledem folgt das erkennende Gericht der höchstrichterl ichen 
Rechtsprechung des V. und des XI. BFH-Senats, nicht der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
des II. BFH-Senats, die die Grunderwerbs-Besteuerung einer Fiktion („fiktiver einheitlicher 
Leistungsgegenstand") zulässt und die die dazu abweichende höchstrichterl iche Rechtspre-
chung der ebenfalls mit der hier einschlägigen Rechtsfrage (im Rahmen der Beurteilung von 
Umsätzen, „die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen" – (vgl. § 4 Nr. 9a UStG) befassten 
Umsatzsteuersenate (V. und XI. BFH-Senat) unzutreffend darstellt. 

Urteil vom 24.11.2017, 6 K 150/15 

Keine Freistellung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag trotz Steuerbefrei-
ung nach § 5 Abs. 1 Nr. 8 KStG. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. VIII R 2/18 – 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36940&pos=4&anz=35
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36934&pos=2&anz=35
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/presseinformation-vom-20-juni-2018-166116.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201875047&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201875048&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201875046&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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Urteil vom 17.05.2017, 3 K 268/15 

Änderung von bestandskräftigen Einkommensteuerbescheiden nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO 
aufgrund nacherklärter Kapitaleinkünfte. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. VII R 7/18 – 

(Quelle: FG Niedersachsen, www.finanzgericht.niedersachsen.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 27.06.2018 

Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge nach § 45a Abs. 2 und 3 EStG  
– Ergänzung des BMF-Schreibens vom 15.12.2017 (BStBl 2018 I, S. 13). 

BMF-Schreiben vom 28.06.2018 

Finale FKAustG-Staatenaustauschliste 2018: Mit dem Schreiben vom 28.06.2018 gibt  das 
BMF die Staaten i.S. des § 1 Abs. 1 FKAustG bekannt, bei denen die Voraussetzungen für den 
automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten vorliegen, mit denen der au-
tomatische Datenaustausch zum 30.09.2018 erfolgen wird und für welche die meldenden Fi-
nanzinstitute dem BZSt Finanzkontendaten zum 31.07.2018 zu übermitteln haben.  

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes.  

back to top 

Gesetzesvorhaben 

Jahressteuergesetz 2018 (JStG 2018) 

Das Bundesfinanzministerium hat am 26.06.2018 seinen Referentenentwurf für ein Jahress-
teuergesetz 2018 veröffentlicht. Der Entwurf enthält zahlreiche Änderungen und Anpassungen 
verschiedener Steuergesetze. Nachfolgend fassen wir die wesentlichen Regelungen vor:  

Änderungen des KStG 

Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften (§§ 8c, 34 Abs. 6 KStG-E) 

Mit Beschluss vom 29.03.2017 (2 BvL 6/11) hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ent-
schieden, dass der quotale Verlustuntergang einer Kapitalgesellschaft bei Anteilsübert ragun-
gen von mehr als 25 Prozent bis 50 Prozent nach § 8c S. 1 KStG a.F. (= Abs. 1 S.  1 KStG) 
verfassungswidrig ist. Dem Steuergesetzgeber ist aufgegeben worden, den Verfassungsver-
stoß bis zum 31.12.2018 rückwirkend für die Zeit ab 01.01.2008 bis 31.12.2015 zu beseitigen. 
Die Entscheidung des BVerfG betrifft ausdrücklich nur unmittelbare Anteilsübertragungen oder 
gleichgestellte Sachverhalte vor dem 01.01.2016. Nach § 34 Abs. 6 KStG-E ist § 8c Abs. 1 
S. 1 KStG auf schädliche Beteiligungserwerbe, die nach dem 31.12.2007 und vor dem 
01.01.2016 stattgefunden haben, nicht anzuwenden. Das heißt im Klartext, dass §  8c Abs.  1 
S. 1 KStG für alle von der Norm erfassten schädlichen Beteiligungserwerbe (auch mit telbare) 
nach dem 31.12.2015 anzuwenden ist. Damit besteht Übereinstimmung mit  der Übergangs-
vorschrift zu § 8d KStG, der nach § 34 Abs. 6a KStG erstmals auf Vorgänge nach dem 
31.12.2015 anzuwenden ist. 

Die Neuregelung ist nur die nötigste Reaktion des Steuergesetzgebers auf das Verfassungs-
verdikt des BVerfG zu § 8c Abs. 1 S. 1 KStG. Der Steuergesetzgeber bzw. die Finanzverwal-
tung bleiben also vorerst bei ihrer Auffassung, dass aus der Entscheidung des BVerfG keine 
zwingenden Konsequenzen für vor der Neuregelung nicht erfasste Zeiträume und für § 8c 
Abs. 1 S. 2 KStG (kompletter Untergang des Verlustvortrags) zu ziehen sind. Damit bleibt der-

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE201875043&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.finanzgericht.niedersachsen.de/startseite/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2018-06-27-steuerbescheinigung-kapitalertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2017-12-15-steuerbescheinigung-kapitalertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-06-28-Staatenaustauschliste-30092018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Gesetzesmaterialien/Jahressteuergesetz_2018/20180621_JStG_2018_RefE_BMF.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/03/ls20170329_2bvl000611.html
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zeit auch offen, ob man sich zu einer vollständigen Neukonzeption der „Verlustvernichtungs-
normen“ in §§ 8c, 8d KStG entschließt, ob man beispielsweise zum Modell des früheren § 8 
Abs. 4 KStG a.F. zurückkehrt oder dem Konzept des § 8d KStG generell folgt. Bezüglich § 8d 
KStG ist auf seinen aktuell äußert restriktiven Anwendungsbereich hinzuweisen und insbeson-
dere darauf, dass unter den Voraussetzungen des § 8d Abs. 2 KStG der sog. fortführungsge-
bundene Verlustvortrag auch dann entfällt, wenn es nach dem Anteilseignerwechsel zu wirt-
schaftlich durchaus sinnvollen Maßnahmen der Kapitalgesellschaft kommt. Z.B.  ist  es kaum 
einsichtig, dass die Aufnahme eines zusätzlichen Geschäftsbetriebs zum Verlustuntergang 
führen soll! 

Garantiedividende (§ 14 Abs. 2 KStG-E) 

Die Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft setzt u.a. voraus,  dass die ab-
hängige Gesellschaft „ihren ganzen Gewinn“ an den Organträger abführt (§ 14 Abs. 1 
S. 1 KStG). § 14 Abs. 2 KStG-E sieht nunmehr vor, dass diese Voraussetzung auch dann er-
füllt ist, wenn Ausgleichszahlungen an außenstehende Aktionäre vereinbart werden,  die über 
den in § 304 Abs. 2 S. 1 AktG geregelten Mindestbetrag (durchschnittlicher Gewinnanteil  auf 
Basis der bisherigen Ertragslage und der künftigen Ertragsaussichten) hinausgehen. Der über-
steigende Betrag muss jedoch nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich 
begründet sein. Zu beachten ist, dass die Ausgleichszahlungen insgesamt den entsprechen-
den Gewinnanteil des jeweiligen Wirtschaftsjahres nicht überschreiten dürfen.  

Hintergrund ist das zuletzt ergangene BFH-Urteil vom 10.05.2017 (I R 93/15). Danach steht die 
Vereinbarung von Ausgleichszahlungen an einen außenstehenden Gesellschafter der Aner-
kennung des Gewinnabführungsvertrags entgegen, wenn neben einem bestimmten Festbetrag 
ein zusätzlicher Ausgleich gewährt wird, dessen Höhe sich am Ertrag der (vermeintlichen) Or-
gangesellschaft orientiert. Entscheidend sei nach Meinung des BFH, dass der ganze Gewinn 
an den Organträger abgeführt werden muss. Dies sei nicht der Fall, wenn dem außenstehen-
den Gesellschafter infolge der Ausgleichszahlung der Gewinn zufließt, der ihm ohne Organ-
schaft zugestanden hätte. Mit diesem Urteil wurde im Ergebnis die frühere Rechtsprechung 
des BFH (vgl. BFH vom 04.03.2009, I R 1/08, BStBl. II 2010, 407) bestätigt. Die Finanzverwal-
tung hatte auf das Urteil aus dem Jahre 2009 zugunsten der Steuerpflichtigen mit einem Nicht-
anwendungserlass (BMF vom 20.04.2010, IV C 2-S 2770/08/10006, BStBl. I 2010,  372) rea-
giert. 

Die Neuregelung des § 14 Abs. 2 KStG-E überholt die BFH-Rechtsprechung und erachtet es  
als unschädlich, wenn die Ausgleichszahlung in Summe dem Gewinnanteil entspricht, der dem 
außenstehenden Gesellschafter ohne Organschaft zugeflossen wäre. In Anbetracht des frühe-
ren Nichtanwendungserlasses seitens der Finanzverwaltung dürfte davon auszugehen sein, 
dass an die geforderte wirtschaftliche Begründung nur geringe Anforderungen gestellt werden.  
Die Neuregelung soll nach § 34 Abs. 6b KStG-E auch für Veranlagungszeiträume vor 2017 
anwendbar sein. 

Anwendung der Teilfreistellungen bei Organgesellschaften als Anleger (§ 15 S. 1 
Nr. 2a KStG-E) 

Das Teilfreistellungsregime für Aktien-, Misch- und Immobilienfonds (§ 20 InvStG) unterschei-
det bei den anwendbaren Teilfreistellungssätzen nach dem Steuerstatus des Anlegers. So gibt 
es unterschiedliche Teilfreistellungssätze für natürliche Personen (Betriebsvermögen), Kapital-
gesellschaften, Lebens- und Krankenversicherer sowie Kreditinstitute als Anleger. Werden die 
Investmentanteile von einer Organgesellschaft gehalten, ist nach aktueller Rechtslage fraglich, 
ob die Teilfreistellungssätze der Organgesellschaft oder des Organträgers zur Anwendung 
kommen. Relevant ist dies z.B. bei Versicherungskonzernen, bei denen die Konzernholding 
eine normale Kapitalgesellschaft ist, die Organgesellschaft aber ein Lebens- oder Krankenver-
sicherungsunternehmen. Gem. § 15 S. 1 Nr. 2a KStG-E soll es nun grundsätzlich auf den 
Steuerstatus des Organträgers ankommen. Umgesetzt werden soll dies durch die sog. Brutto-
methode (wie z.B. auch bei § 8b KStG), d.h. die Teilfreistellung kommt nicht auf Ebene der 
Organgesellschaft, sondern erst auf Ebene des Organträgers zur Anwendung. Eine Ausnahme 
von diesem Grundsatz stellen Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen sowie Kredit - 
und Finanzdienstleistungsunternehmen als Organgesellschaften dar, die ihre Investmentantei-
le im Rahmen ihrer Kapitalanlagen bzw. im Handelsbuch halten. In diesen Fällen soll die Teil-
freistellung bereits auf Ebene der Organgesellschaft anzuwenden sein.  

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=e39c65b89e4275761d2d15d75ddfde48&nr=35179&pos=0&anz=1
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=33ab4a35759d791575121fd8d9d04720&nr=19575&pos=0&anz=1
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Beitragsrückerstattungen (RfB) (Neufassung § 21 KStG) 

Aufgrund des Ablaufs der Übergangsregelung zum steuerlichen Höchstbetrag der Rückstel-
lung für Beitragsrückerstattungen in § 34 Abs. 8 KStG zum 31.12.2018 sollen die Regelungen 
zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von Beitragsrückerstattungen sowie von Rückstellungen für 
Beitragsrückerstattungen (RfB) in § 21 KStG neu gefasst werden. 

Im Ergebnis soll das Grundkonzept für die aufwandsmäßige Berücksichtigung von Beit rags-
rückerstattungen und Zuführungen zur RfB beibehalten werden. Jedoch werden die Regelun-
gen an einigen Stellen verschärft. So sind zukünftig für die Berechnung der Höchstbeträge die 
handelsrechtlichen Größen bzw. aufsichtsrechtlichen Höchstbeträge maßgebend. Ferner s ind 
zukünftig Beitragsrückerstattungen und Zuführungen zur RfB nicht mehr steuerlich abzugsfä-
hig, soweit sie auf steuerfreien Erträgen beruhen. Im Einzelnen sind insbesondere folgende 
Änderungen hervorzuheben: 

> Neueinordnung der Versicherungstypen: Nach derzeitiger Rechtslage wird zwischen 

Lebens- und Krankenversicherungen auf der einen Seite und Schaden- und Unfallvers i-

cherungen auf der anderen Seite unterschieden. Zukünftig wird unterschieden zwischen 

(i) Versicherungen, die nach Art der Lebensversicherung betrieben werden (d.h. Lebens- 

und Krankenversicherungen sowie Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr) und 

(ii) den übrigen Versicherungsgeschäften (insb. Schadensversicherungen).  

> Anwendung auf nicht erfolgsabhängige Beitragsrückerstattungen:  § 21 KStG er-

fasst derzeit nur erfolgsabhängige Beitragsrückerstattungen. Künftig werden auch nicht  

erfolgsabhängige Beitragsrückerstattungen erfasst. Diese sind damit nicht mehr der Hö-

he nach unbegrenzt, sondern nur noch im Rahmen des Höchstbetrags (dazu gleich) als 

Betriebsausgabe abziehbar und unterliegen auch nicht mehr dem Abzinsungsgebot 

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG (§ 21 Abs. 2 KStG-E). 

> Neuermittlung des Höchstbetrags: Beitragsrückerstattungen sind nur im Rahmen ei-

nes Höchstbetrags steuerlich als Betriebsausgabe abziehbar. Nach derzeitiger Rechts-

lage ermittelt sich dieser Höchstbetrag auf Basis des handelsrechtlichen Jahresab-

schlusses unter Berücksichtigung steuerbilanzieller Größen. Künftig soll für die Ermit t-

lung nur noch auf handelsbilanzielle Größen bzw. aufsichtsrechtliche Höchstbeträge ab-

gestellt werden. In diesem Zusammenhang wird auch klargestellt, dass für Versiche-

rungsunternehmen, die als (körperschaftsteuerliche) Organgesellschaften qualifiz ieren,  

das Jahresergebnis vor Gewinnabführung maßgeblich ist (§ 21 Abs. 1 KStG-E). Hervor-

zuheben ist ferner, dass sich der Höchstbetrag zukünftig um einen sog. Eigenkapitalzu-

schlag iHv. 10% des ungebundenen Teils der RfB erhöht. Damit soll nach der Gesetzes-

begründung der Wegfall der steuerlichen Höchstgrenzen für die Bildung von RfB (dazu 

gleich) kompensiert werden. 

> Neuermittlung des Nettoertrags: Bei der Ermittlung des Höchstbetrags wird wie bisher 

der sog. Nettoertrag mindernd angesetzt. Als Nettoertrag gilt gegenwärtig der Ertrag aus 

langfristiger (auf das Betriebsvermögen entfallender) Kapitalanlage nach Abzug der ent-

sprechenden abziehbaren und nichtabziehbaren Betriebsausgaben. Künftig wird – ne-

ben weiteren Änderungen – aus Vereinfachungsgründen als Nettoertrag pauschal 70% 

der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen der Kapitalanlagen angesetzt (§ 21 

Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 5 KStG-E). Mit dieser Pauschalierung sollen die bisherigen Schwie-

rigkeiten bei der Zuordnung von nicht-abziehbaren Aufwendungen vermieden werden. 

> Kein Abzug von auf steuerfreien Erträgen beruhenden Beitragsrückerstattungen : 

Nach derzeitiger Rechtslage können auch Beitragsrückerstattungen, die auf steuerfreien 

Erträgen beruhen, im Rahmen des Höchstbetrags steuermindernd als Betriebsausgabe 

abgezogen werden; diese bleiben gegenwärtig nur bei der Berechnung des Höchstbe-

trags gem. § 21 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 KStG außer Ansatz. Zukünftig werden Beitragsrücker-
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stattungen nur insoweit als Betriebsausgaben behandelt, als sie auf steuerpflichtigen 

(und nicht steuerbefreiten) Überschüssen beruhen. Hierdurch soll vermieden werden, 

dass – wie bislang – die zugrunde liegenden Erträge sowohl steuerfrei vereinnahmt als  

auch entsprechende Beitragsrückerstattungen steuermindernd abgezogen werden (§ 21 

Abs. 1 S. 3 und 4 KStG-E). 

> Wegfall des Höchstbetrags für RfB: Nach derzeitiger Rechtslage sind RfB aufzulösen, 

soweit sie den nach § 21 Abs. 2 S. 2 KStG ermittelten Höchstbetrag übersteigen. Diese 

Begrenzung wird ersatzlos gestrichen. Künftig sind auch für steuerliche Zwecke die auf-

sichtsrechtlichen Höchstbeträge maßgeblich. 

Änderungen des InvStG 

Der Referentenentwurf enthält einige Anpassungen bzw. Reparaturmaßnahmen des InvStG, 
von denen vor allem die Regelungen zu Aktien-, Misch- oder Immobilienfonds hervorzuhe-
ben sind. 

Insbesondere werden Regelungen zur Ermittlung der Kapitalbeteiligungs- bzw. Immobilienquo-
te bei Aktien-, Misch- und Immobilienfonds, die bisher lediglich im Verwaltungswege und tei l-
weise entgegen dem Gesetzeswortlaut festgelegt wurden, nunmehr gesetzlich normiert (s. 
BMF v. 14.06.2017, IV C 1 – S 1980 – 1/16/10010: 001, DB 2017, 1485; InvSt-Erlass-Entwurf 
v. 15.06.2018). Hierzu zählen insbesondere: 

> 50%- statt 51%-Grenze: Ein Aktienfonds bzw. Immobilienfonds liegt bereits dann vor, 

wenn dieser gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% seines Vermö-

gens in Kapitalbeteiligungen bzw. Immobilien anlegt. Dies entspricht der bis -herigen 

Verwaltungsauffassung für ausländische Fonds, bei denen sich häufig eine 50% -Grenze 

statt der 51%-Grenze in den Anlagebedingungen findet, und soll nunmehr sowohl für in - 

als auch ausländische Aktien- und Immobilienfonds gelten (§ 2 Abs. 6 S. 1, Abs. 9 

S. 1 InvStG-E). 

> Grundsätzlich Aktivvermögen maßgeblich: Gesetzlich geregelt werden soll nun fer-

ner, dass es bei der 50%-Grenze (Aktien- und Immobilienfonds) bzw. 25%-Grenze 

(Mischfonds) grundsätzlich jeweils auf das Aktivvermögen (d.h. keine Berücksicht igung 

von Verbindlichkeiten) ankommt. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt  insbeson-

dere für OGAW, bei denen aus Vereinfachungsgründen auf den Nettoinventarwert abge-

stellt werden darf (§ 2 Abs. 6 S. 1, Abs. 7 S. 1, Abs. 9 S. 1, Abs. 9a S. 2 InvStG-E). 

> Erleichterungen für Dachfonds: Dachfonds haben Anteile an Ziel-Investmentfonds 

nicht nur zu 51% / 25% als Kapitalanlagen bzw. Immobilien berücksichtigen, sondern mit 

den in den Anlagebedingungen der Zielfonds ggf. genannten höheren Mindestanlage-

quoten. Anders als nach bisheriger Verwaltungsauffassung ist die Regelung nicht als 

Wahlrecht ausgestaltet, weil ansonsten nur bei positiven Investmenterträgen davon Ge-

brauch gemacht werden würde (§ 2 Abs. 8 S. 2, Abs. 9 S. 2 InvStG-E). Als weitere Mög-

lichkeit können Dachfonds für die Qualifizierung als Aktien- oder Mischfonds künft ig auf 

die bewertungstäglich von den Zielfonds veröffentlichten Kapitalbeteiligungsquoten ab-

stellen. Für Immobilien-Dachfonds ist die letztgenannte Möglichkeit nicht vorgesehen, da 

diese typischerweise langfristig investieren und daher keine bewertungstäglichen 

Schwankungen zu erwarten sind. 

Änderung des EStG 

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an ausländischen Immobilienkapitalgese ll -
schaften durch ausländische Anteilseigner (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppel-
buchst. cc und Nr. 5 Buchst. e EStG-E)  

Veräußert ein im Ausland ansässiger Anteilseigner Anteile an einer Gesellschaft, deren Wert  
zu mehr als 50 % unmittelbar oder mittelbar auf deutschem Grundvermögen beruht, weisen 
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einige deutsche DBA (entsprechend dem OECD Muster-DBA) Deutschland das Besteuerungs-
recht zu.  

Deutschland übt dieses Besteuerungsrecht bislang nur eingeschränkt in § 49 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. e EStG aus. Aktuell kann der Veräußerungsgewinn, den ein im Aus land ansässiger 
Anteilseigner erzielt, nur dann in Deutschland besteuert werden, wenn der Anteilseigner inner-
halb der letzten fünf Jahre zu mindestens 1% (wesentlich) beteiligt war und die Gesellschaft  
ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in Deutschland hat. Dagegen bleiben Veräußerungserlö-
se in Deutschland steuerfrei, wenn ein im Ausland ansässiger Investor über eine ebenfalls  im 
Ausland ansässige Kapitalgesellschaft in deutsches Grundvermögen investiert. 

Nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppelbuchst. cc, bzw. Nr. 5 Buchst. e (bei nicht wesentl i-
cher Beteiligung) EStG-E soll zukünftig die Veräußerung von Anteilen an bestimmten Kapital-
gesellschaften zu in Deutschland steuerpflichtigen Einkünften führen. Erfasst werden Anteile 
an Kapitalgesellschaften, deren Wert zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten 365 Tagen vor 
der Veräußerung zu mehr als 50% unmittelbar oder mittelbar auf deutschem Grundvermögen 
beruhte und die veräußerten Anteile dem Veräußerer zu diesem Zeitpunkt zuzurechnen waren. 
Da auch Fälle erfasst werden, in denen der Wert der Anteile nur mittelbar auf deutschem 
Grundvermögen beruht, werden auch mehrstufige Strukturen erfasst, in denen nicht unmittel-
bar Anteile an der Objektgesellschaft, sondern Anteile an einer darüberliegenden Gesellschaft  
verkauft werden. Mit dem Bezug auf die 365 vor der Veräußerung liegenden Tage soll verhin-
dert werden, dass durch die Veräußerung des deutschen Grundvermögens kurz vor der An-
teilsveräußerung die deutsche Steuerpflicht entfällt. Eine ähnliche Regelung war bereits 2017 
in das OECD-Musterabkommen aufgenommen worden, die als Verhandlungsgrundlage für 
zukünftige deutsche DBA dienen wird. 

Die Neuregelung soll für alle Veräußerungen nach dem 31.12.2018 und auch nur für Wertver-
änderungen gelten, die nach dem 31.12.2018 eintreten. 

 
Die Verbände haben nun die Möglichkeit, Stellungnahmen zum Referentenentwurf abzugeben, 
eine Frist ist nicht bekannt. Anschließend muss der Gesetzentwurf vom Kabinett beschlossen 
werden und wird in der Folge dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet.  

Die geplanten Änderungen sind in der aktuellen Lesefassung (Band I / Band II) eingearbeitet. 

< back > 

Familienentlastungsgesetz (FamEntlastG) 

Das Kabinett hat am 27.06.2018 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Ent-
lastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen beschlossen, mit 
dem die im Koalitionsvertrag für 2019 vereinbarten Erhöhungen des Kindergeldes und des 
Kinderfreibetrags umgesetzt werden sollen. Zudem ist vorgesehen, den steuerl ichen Grund-
freibetrag anzuheben sowie die Eckwerte des Einkommensteuertarifs zu ändern. Der Gesetz-
entwurf wird nun dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

Sonstiges 

Tagesordnung der 969. Sitzung des Bundesrats am 06.07.2018 

Der Bundesrat geht nach dieser Sitzung in die Sommerpause und wird voraussichtlich am 
21.09.2018 wieder zusammenkommen. 

back to top 

 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/JStG2018/Lesefassung_JStG2018-RefE_20180621-BdI.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Lesefassungen/JStG2018/Lesefassung_JStG2018-RefE_20180621-BdII.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20180627_FamEntlastG_RegE.pdf
http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/gesetzesmaterialien.html
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/969/to-node.html
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