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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Gesetzgeber beabsichtigt, das deutsche Umwandlungssteuerrecht an die europäischen 
Erfordernisse anzupassen, und will eine Vielzahl gravierender Änderungen einführen. Das 
geplante Gesetz geistert derzeit als SEStEG durch die Gazetten. Die Zeit, darauf zu reagieren 
und gegebenenfalls die Rechtsform des Unternehmens zu ändern, wird knapp. Wir wollen 
Sie deshalb rechtzeitig auf die anstehenden, zum Teil auch komplizierten Änderungen vor-
bereiten. Die weitere Entwicklung werden wir aufmerksam verfolgen und Sie, falls Sie es 
wünschen, darüber informieren.  
 
 
Diese Gelegenheit wollen wir auch nutzen, Sie mit Herrn Robert Hörtnagl, seit 01. Juli 2006 
geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Kleeberg & Partner GmbH, bekannt zu machen. 
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und anschließendem Referendariat in Frei-
burg gehörte Herr Hörtnagl seit 1992 einer überregionalen Sozietät 
von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern als 
Partner an und war zuletzt in München tätig. Sein Tätigkeits-
schwerpunkt ist die steuerzentrierte Gestaltungsberatung in recht-
licher und steuerlicher Hinsicht, insbesondere bei Umstrukturie-
rungen, M&A und Unternehmensnachfolgen. Neben seiner anwalt-
lichen Tätigkeit ist Herr Hörtnagl Autor von Fachaufsätzen und 
Fachbüchern, insbesondere Mitautor des im Beck Verlag in 4. Auf-
lage erschienenen Kommentars zum Umwandlungsrecht und 
Umwandlungssteuerrecht „Schmitt/Hörtnagl/Stratz“ und Mither-
ausgeber des Beck’schen Mandatshandbuchs Unternehmenskauf. 
Ferner ist er häufig Referent bei Seminarveranstaltungen und Ta-
gungen, insbesondere zu Themen des Gesellschafts-, Unterneh-
menssteuer-, Umwandlungs- und Umwandlungssteuerrechts sowie zu Fragen der Unter-
nehmensnachfolge. Er ist weiterhin Mitglied des Steuerrechtausschusses des DeutschenAn-
waltVereins (DAV). Bei Dr. Kleeberg & Partner GmbH wird er schwerpunktmäßig Umstruk-
turierungen und Unternehmensnachfolgen betreuen. 
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AUS DER GESETZGEBUNG 

Europäisierung des 
Umwandlungssteuer-

rechts – SEStEG 
1 Überblick 

 
Die politische Diskussion wird in 
steuerlicher Hinsicht von der Unter-
nehmensteuerreform 2008 beherrscht. 
Aktueller und für die Unternehmens-
praxis überaus bedeutsam ist ein wei-
teres Gesetzgebungsvorhaben, das 
außerhalb des Fachpublikums wenig 
Beachtung findet. Mit dem „Gesetz 
über steuerliche Begleitmaßnahmen 
zur Einführung der europäischen Ge-
sellschaft und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 
(SEStEG)“ sollen die seit 1995 um-
fangreichsten Änderungen der steuer-
lichen Vorschriften für die Umstruk-
turierung von Unternehmen in Kraft 
treten, um grenzüberschreitende 
Umwandlungen zu regeln. Die vorge-
sehenen Anpassungen betreffen aber 
auch reine Inlandsfälle.  
 
Grundsätzlich positiv zu bewerten 
sind folgende Vorhaben: 
 
•  Ermöglichung grenzüberschrei-

tender Verschmelzungen/Spal-
tungen und Sitzverlegungen im 
EU-Raum. 

•  Aufgabe des Grundsatzes der 
Maßgeblichkeit der Handels- für 
die Steuerbilanz bei Umwandlun-
gen. 

•  Teilweise Aufgabe der doppelten 
Buchwertfortführung bei Einbrin-
gungssachverhalten. 

•  Verzicht auf die inländische Steu-
erverstrickung der erhaltenen An-
teile für die steuerneutrale Ein-
bringung von Betrieben in Kapi-
talgesellschaften. 

•  Stundung der Einkommensteuer 
auf stille Reserven in Kapitalge-
sellschaftsbeteiligungen bei Weg-
zug des Gesellschafters in anderen 
EU-Staat. 

•  Nachgelagerte und gestaffelte Be-
steuerung der Einbringung von 
Betrieben und Beteiligungen bei 
„schädlichen“ Veräußerungen 
statt Entstehen von einbringungs-
geborenen Anteilen. 

 
Nachteilig werden sich die Änderun-
gen aber unter anderem in folgenden 
Bereichen auswirken: 
 
•  Sofortige Besteuerung der stillen 

Reserven in fast allen Entstri-
ckungssachverhalten. 

•  Ausdehnung der sog. Wegzugs-
besteuerung auf Beteiligungen an 
ausländischen Kapitalgesellschaf-
ten und Übertragungen durch 
Erbfall. 

•  Kapitalertragsteuer auf offene Re-
serven bei der Umwandlung von 
Kapital- in Personengesellschaf-
ten. 

•  Besteuerung der stillen Reserven 
des im Inland nicht steuerver-
strickten Vermögens bei der Um-
wandlung von Kapital- in Perso-
nengesellschaften. 

•  Ausdehnung der Aufstockungs-
pflicht für wertberechtigte Anteile 
an Kapitalgesellschaften anläss-
lich der Umwandlung. 
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•  Ausweitung  des Konzepts, fünf 
Prozent der Einkünfte von Kapi-
talgesellschaften als nicht abzieh-
bare Betriebsausgaben zu behan-
deln, auf Umwandlungen. 

•  Untergang von Verlustvorträgen 
bei der Verschmelzung von Kapi-
talgesellschaften untereinander. 

•  Wegfall der Möglichkeit der steu-
erneutralen Einbringung an An-
teilen an Kapitalgesellschaften aus 
Drittstaaten (außerhalb 
EU/EWR). 

 
Viele dieser Änderungen stehen im 
Verdacht, europarechtswidrig zu sein. 
Dies ist den Gesetzesverfassern be-
wusst, fiskalische Interessen scheinen 
aber Vorrang zu haben. Die nationa-
len Gerichte und der Europäische Ge-
richtshof werden die Zweifelsfragen 
erst in einigen Jahren klären können, 
bis dahin wird die Praxis die gesetzli-
chen Regelungen beachten müssen. 
 

2 Verfahrensstand 

 
Unsere nachfolgenden Hinweise ba-
sieren auf dem sog. Regierungsent-
wurf vom 12.07.2006. Auf Grund eu-
roparechtlicher Vorgaben muss das 
Gesetz teilweise mit Rückwirkung 
zum 01.01.2006 und im Übrigen zum 
Jahresende 2006 in Kraft treten. Der 
Fahrplan bis zum Herbst steht dem-
nach. Es ist daher Zeit, sich intensiv 
mit den anstehenden Änderungen zu 
beschäftigen. Denn ggf. muss rasch 
gehandelt werden, soweit eine Ver-
schlechterung droht, oder müssen 
Projekte zurückgestellt werden, wenn 
die absehbare künftige Rechtslage 
Vorteile bietet. 
 

3 Europarechtliche Rahmenbedin-
gungen 

 
Das SEStEG beruht leider nicht auf 
dem Gedanken, den Steuerstandort 

Deutschland für Unternehmen attrak-
tiver und damit wettbewerbsfähiger 
zu machen. Mit dem SEStEG werden 
vielmehr größtenteils zwingende eu-
roparechtliche Vorgaben – teils spür-
bar widerwillig – umgesetzt. Dies 
macht es sinnvoll, sich kurz mit den 
wesentlichen europarechtlichen Rah-
menbedingungen vertraut zu ma-
chen:  
 
Grenzüberschreitende Umwandlun-
gen. Bislang herrschte in Deutschland 
die Ansicht vor, steuerrechtliche Re-
gelungen für grenzüberschreitende 
Umwandlungen seien unnötig, da die 
Umwandlung von Rechtsträgern aus 
verschiedenen Staaten größtenteils 
zivilrechtlich nicht möglich sei. Die 
bereits seit 1990 existierende steuerli-
che Fusionsrichtlinie der EU wurde 
daher in der Vergangenheit nur in ei-
nem Teilbereich (Einbringungen 
durch Einzelrechtsnachfolge, § 23 
UmwStG) umgesetzt. Ob diese These 
jemals richtig war, ist jedenfalls für 
den EU-Raum zweifelhaft, jedoch 
demnächst fast nur noch von akade-
mischem Interesse. Denn zum einen 
können bereits seit dem 08.10.2004 
nach der SE-VO innerhalb der EU 
grenzüberschreitende Verschmelzun-
gen zur Gründung einer Europäi-
schen AG (SE) durchgeführt werden. 
Zum anderen müssen aufgrund einer 
europäischen Richtlinie bis spätestens 
Dezember 2007 alle EU-Staaten die 
zivilrechtlichen Voraussetzungen da-
für schaffen, dass EU-
Kapitalgesellschaften innerhalb der 
EU grenzüberschreitend verschmel-
zen können. Aus deutscher Sicht liegt 
seit März 2006 ein Entwurf für die 
notwendigen Änderungen des (zivil-
rechtlichen) Umwandlungsgesetzes 
vor, die noch dieses Jahr in Kraft tre-
ten sollen. Schließlich hat der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) Ende ver-
gangenen Jahres in dem Verfahren 
Sevic entschieden, die europäische 
Niederlassungsfreiheit verbiete es, 
Umstrukturierungen auf inländische 
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Rechtsträger zu beschränken. Diese 
Rechtsprechung ist insbesondere für 
Personengesellschaften bedeutsam, 
da für deren Umwandlung über die 
Grenze gesetzliche Regelungen nicht 
geplant sind. 
  
Diese zivilrechtlichen Vorgaben müs-
sen auch steuerlich umgesetzt wer-
den. Hierbei ist der Gesetzgeber an 
europarechtliche Vorschriften gebun-
den, die seine Autonomie einschrän-
ken. Zwar darf und muss Deutsch-
land seine bestehenden Besteuerungs-
rechte schützen, dies darf aber nicht 
einer Behinderung der grenzüber-
schreitenden Umwandlung gleich-
kommen.  
 
Sitzverlegungen innerhalb der EU. 
Die SE-VO ermöglicht nicht nur 
grenzüberschreitende Verschmelzun-
gen, bestehende SE können auch 
identitätswahrend (ohne Verlust der 
Rechtspersönlichkeit) ihren Satzungs- 
und Verwaltungssitz innerhalb der 
EU verlegen. Für andere Rechtsfor-
men ist die jüngere Rechtsprechung 
des EuGH bedeutsam. Mit den Urtei-
len Centros, Überseering und Inspire 
Art hat der EuGH zwischenzeitlich 
klargestellt, dass jeder EU-Staat auf-
grund der europarechtlich garantier-
ten Niederlassungsfreiheit verpflich-
tet sei, den die Identität wahrenden 
Zuzug einer anderen EU-Gesellschaft 
anzuerkennen (Zuzugsfälle). Diese 
Rechtsprechung führte bekanntlich 
dazu, dass zunehmend Rechtsträger 
ausländischer Rechtsformen (meist 
englische Gesellschaften in der 
Rechtsform der Limited) für geschäft-
liche Aktivitäten im Inland genutzt 
werden. Bislang vom EuGH nicht 
entschieden ist die Frage, ob der 
Wegzugstaat rechtliche Konsequen-
zen, etwa – wie bislang in Deutsch-
land – die Auflösung der  Gesell-
schaft, aus der Verlegung des Sitzes 
folgern darf (Wegzugsfälle). Der 
deutsche Gesetzgeber scheint sich 
dieser Diskussion nicht stellen zu 

wollen. Ein aktueller gesellschafts-
rechtlicher Gesetzentwurf zur Mo-
dernisierung des Gesellschaftsrechts 
(MoMiG) sieht jedenfalls vor, dass 
entgegen der bisherigen gesellschafts-
rechtlichen Sichtweise die Verlegung 
des tatsächlichen Verwaltungssitzes 
einer AG oder GmbH in das Ausland 
nicht die Auflösung der Gesellschaft 
bewirke.  
 
Die (zukünftig) möglichen Sitzverle-
gungen bedingen ein Umdenken in 
steuerlicher Hinsicht. Denn bisher 
folgte bei einer Sitzverlegung das 
Steuer- dem Zivilrecht, indem die zi-
vilrechtliche Auflösung der Gesell-
schaft eine Liquidationsbesteuerung 
auf der Ebene der Gesellschaft und 
der Gesellschafter nach sich zog.  
 
Steuerrechtliche Vorgaben des EU-
Rechts. In Folge der SE-VO wurde 
Anfang 2005 auch die steuerliche Fu-
sionsrichtlinie der EU ergänzt. Die 
Änderungen betreffen in erster Linie 
die durch die SE-VO eingeräumte 
Möglichkeit der identitätswahrenden 
Sitzverlegung. Auf Grund der nun-
mehr bzw. demnächst möglichen 
grenzüberschreitenden Umwandlun-
gen muss der bundesdeutsche Ge-
setzgeber jetzt aber auch ältere Festle-
gungen der steuerlichen Fusionsricht-
linie umsetzen. Er ist hierbei an die 
Kernaussage der Richtlinie gebunden, 
dass eine grenzüberschreitende Um-
strukturierung oder Sitzverlegung für 
sich genommen keine Besteuerung der 
stillen Reserven sowohl bei der Ge-
sellschaft als auch beim Gesellschafter 
zur Folge haben darf.  Allerdings ver-
langt auch die steuerliche Fusions-
richtlinie für die Steuerneutralität die 
Verstrickung der Wirtschaftsgüter in 
einer inländischen Betriebsstätte. 
 
EuGH. Weiterer Handlungsbedarf für 
den Steuergesetzgeber folgt aus dem 
Urteil Lasteryrie du Saillant des EuGH. 
Es betraf die französische Regelung 
der Wegzugsbesteuerung. Die Richter 
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in Luxemburg stellten dabei fest, dass 
eine steuerrechtliche Regelung mit 
der Niederlassungsfreiheit nicht ver-
einbar sei, wenn allein der Umstand 
des Umzugs innerhalb der EU steuer-
liche Nachteile bewirke. Derartige Er-
schwernisse erblickte der EuGH in 
der französischen Regelung, wonach 
beim Wegzug eines Steuerpflichtigen, 
der eine steuerverhaftete Beteiligung 
an einer Kapitalgesellschaft hielt, die-
ser verpflichtet war, Sicherheit für die 
Besteuerung stiller Reserven beim tat-
sächlichen Veräußerungsfall zu leis-
ten. Wenn schon diese, auf eine bloße 
Sicherheitsleistung gerichtete franzö-
sische Regelung europarechtswidrig 
war, gilt dies in jedem Fall für die 
vergleichbare deutsche Regelung in 
§ 6 AStG. Dies sieht auch die EU-
Kommission so, die ein sog. Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Deutsch-
land eingeleitet hat. Die deutsche 
Vorschrift soll daher europarechts-
konform umgestaltet werden. 
 

4 Entstrickung und Verstrickung als 
Oberbegriffe 

 
Das SEStEG gliedert sich in drei 
Themenbereiche. Neben der voll-
ständigen Neufassung des Umwand-
lungssteuergesetzes (UmwStG) und 
der Neuregelung der Wegzugsbe-
steuerung (§ 6 AStG) sollen auch all-
gemeine Ent- und Verstrickungsrege-
lungen im Einkommensteuergesetz 
(EStG) und im Körperschaftsteuerge-
setz (KStG) verankert werden. Letzt-
lich beruhen aber viele Reformüber-
legungen darauf, Ent- und Verstri-
ckungssachverhalte steuerlich zu er-
fassen.  
 
Der Begriff der Entstrickung be-
schreibt einen Vorgang, durch den ein 
bislang in Deutschland steuerverhaf-
tetes Wirtschaftsgut der deutschen 
Steuerhoheit entzogen wird. Während 
derzeit diese Fälle nach der von der 

Rechtsprechung entwickelten finalen 
Entnahmelehre gelöst werden, soll 
künftig für Einkommensteuerfälle 
(natürliche Personen und Personen-
gesellschaften) eine allgemeine Rege-
lung im Einkommensteuergesetz auf-
genommen werden (§ 4 Abs. 1 S. 3 
EStG-E), wonach der Ausschluss oder 
die Beschränkung des Besteuerungs-
rechts einer Entnahme für betriebs-
fremde Zwecke (Rechtsfolge = Be-
steuerung der stillen Reserven) 
gleichstehe. Eine derartige Beschrän-
kung des bundesdeutschen Besteue-
rungsrechts tritt etwa ein, wenn ein 
gewerbliches Personenunternehmen 
ein Wirtschaftsgut von einer inländi-
schen auf eine ausländische Betriebs-
stätte, die kraft eines Doppelbesteue-
rungsabkommens nicht der deut-
schen Besteuerung unterliegt, über-
führt. Die entstrickten Wirtschaftsgü-
ter sollen zur Besteuerung des fikti-
ven Entnahmegewinns mit dem ge-
meinen Wert angesetzt werden (§ 6 
Abs. 1 Nr. 4 S. 1 2. Hs EStG-E). Die 
vorgesehene gesetzliche Regelung 
bewirkt oftmals eine Verschlechte-
rung, da künftig die stillen Reserven 
sofort versteuert werden müssen, 
während nach derzeitiger Verwal-
tungspraxis vielfach eine nachgela-
gerte Besteuerung erfolgt.  
 
Eine Besonderheit soll in den Fällen 
gelten, in denen Anteile an einer SE 
auf Grund deren Sitzverlegung ent-
strickt werden. Hier verbietet die 
steuerliche Fusionsrichtlinie eine so-
fortige Besteuerung. Demzufolge 
sieht der Gesetzesentwurf vor, dass 
erst bei einer späteren Veräußerung 
die Besteuerung der Entstrickung 
nachgeholt wird.  
 
In Körperschaftsteuerfällen kann ei-
ne Entstrickung zunächst dadurch 
eintreten, dass die Körperschaft selbst 
Wirtschaftsgüter in eine ausländische 
Betriebsstätte überführt. Diese Fälle 
werden derzeit ebenfalls nach den 
Grundsätzen der finalen Entnahme 
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behandelt, wobei die Verwaltungs-
praxis in bestimmten Fällen eine 
nachgelagerte Versteuerung zulässt. 
Künftig soll § 12 Abs. 1 S. 1 KStG-E 
anordnen, dass entstrickte Wirt-
schaftsgüter als zum gemeinen Wert 
veräußert gelten und die stillen Re-
serven damit sofort zu versteuern 
sind.  
 
Bei Körperschaften als eigenständige 
Steuersubjekte kann aber auch die 
Sitzverlegung ins Ausland eine Ent-
strickung der Wirtschaftsgüter bewir-
ken. Nach bisherigem Verständnis 
löst sich die Körperschaft durch die 
Sitzverlegung auf. Steuerrechtlich er-
folgt damit auf der Ebene der Körper-
schaft und deren Gesellschaftern eine 
Liquidationsbesteuerung. Zukünftig 
soll danach unterschieden werden, ob 
die Sitzverlegung in einen Staat in-
nerhalb oder außerhalb der EU/EWR 
erfolgt. Bei der Sitzverlegung in einen 
Drittstaat soll die Körperschaft wei-
terhin als aufgelöst gelten (§ 12 Abs. 3 
KStG-E). Die Sitzverlegung innerhalb 
der EU/EWR soll indes identitätswah-
rend sein. Daher wären die stillen Re-
serven nur zu versteuern, soweit in 
Folge der Sitzverlegung das Besteue-
rungsrecht Deutschlands an einzelnen 
Wirtschaftsgütern eingeschränkt oder 
ausgeschlossen würde.  
 
Keine Entstrickung träte demnach 
insbesondere ein, soweit die Wirt-
schaftsgüter weiterhin einer deut-
schen Betriebsstätte zugeordnet wer-
den können. Problematisch sind indes 
Wirtschaftsgüter, deren Zuordnung 
mangels offensichtlichem Funktions-
zusammenhang nicht eindeutig ist, 
wie etwa Beteiligungen und immate-
rielle Wirtschaftsgüter. Ob dies mit 
der europarechtlich garantierten Nie-
derlassungsfreiheit und Kapitalver-
kehrsfreiheit vereinbar ist, ist höchst 
zweifelhaft.  Denn die Besteuerung 
der stillen Reserven ohne Realisati-
onsakt kann die Entscheidung zur 

Sitzverlegung erschweren oder sogar 
verhindern. 
 
Die Sitzverlegung einer Kapitalgesell-
schaft kann schließlich auch auf der 
Ebene des Gesellschafters zu einer 
Entstrickung der Anteile in einem 
Privatvermögen führen, da sich die 
Beteiligung an einer inländischen Ka-
pitalgesellschaft in eine solche an ei-
ner ausländischen wandelt. Künftig 
soll § 17 Abs. 5 S. 1 EStG-E bestim-
men, dass derartige Anteile aufgrund 
der Sitzverlegung als zum gemeinen 
Wert veräußert gelten, wenn das Be-
steuerungsrecht Deutschlands einge-
schränkt oder ausgeschlossen wird. 
Ausgenommen ist die von der steuer-
lichen Fusionsrichtlinie besonders ge-
schützte Sitzverlegung einer SE. Diese 
Entstrickungsregelung wird indes 
häufig nicht erfüllt sein, da das Be-
steuerungsrecht Deutschlands trotz 
der Sitzverlegung aufgrund der meis-
ten DBA-Regelungen unberührt 
bleibt. Zu den Rechtsfolgen des Weg-
zugs des Gesellschafters vgl. unten 9. 
 

5 Verstrickung 

 
Der zur Entstrickung spiegelbildliche 
Fall ist die Verstrickung, also die 
erstmalige steuerliche Erfassung eines 
Wirtschaftsguts im Inland. Der Regie-
rungsentwurf sieht hier eine Rege-
lung vor, wonach das Wirtschaftsgut 
mit dem gemeinen Wert anzusetzen 
ist. Der noch im Referentenentwurf 
enthaltene Regelungsvorschlag, nach 
dem vorrangig der ausländische Be-
steuerungswert anlässlich der dorti-
gen Entstrickung maßgeblich sei, ist 
gestrichen worden. Dies ist vorteil-
haft, da durch den Ansatz mit dem 
gemeinen Wert Abschreibungspoten-
zial erhöht wird und Veräußerungs-
gewinne gemindert werden. Dies soll 
– so die Gesetzesbegründung – die 
Überführung von Wirtschaftsgütern 
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nach Deutschland attraktiver werden 
lassen. 
 

6 Änderungen des Umwandlungs-
steuergesetzes  

6.1 Europäisierung statt Globalisie-
rung 

 
Das Umwandlungssteuergesetz soll 
umfassend neu gefasst werden. Die 
Chance zu einer echten Globalisie-
rung des Umwandlungssteuerrechts 
wird jedoch nicht genutzt. Die Rege-
lungen des UmwStG sollen auf die 
Umstrukturierung von und auf EU-
Gesellschaften beschränkt werden. 
Diese Beschränkung ist gerade noch 
verständlich, soweit Umwandlungs-
formen betroffen sind, die (derzeit) 
nur innerhalb der EU möglich sind. 
Aber auch Einbringungsfälle, die 
grundsätzlich mit Rechtsträgern aller 
Rechtsordnungen möglich sind, sol-
len nur innerhalb der EU steuerneut-
ral möglich sein. Teilweise bedeutet 
dies eine Verschlechterung im Ver-
gleich zur derzeitigen Rechtslage. 
Während etwa § 20 UmwStG in der 
gültigen Fassung nicht danach unter-
scheidet, ob Anteile an einer inländi-
schen, an einer EU-ausländischen 
oder an einer sonstigen ausländischen 
Kapitalgesellschaft in eine inländische 
Kapitalgesellschaft eingebracht wer-
den, beschränkt der Regierungsent-
wurf die Einbringungsobjekte auf An-
teile an EU-Kapitalgesellschaften; nur 
diese sollen steuerneutral eingebracht 
werden können.  
 

6.2 Keine Maßgeblichkeit 

 
Positiv zu bewerten ist, dass entgegen 
der bisherigen (fehlerhaften) Ansicht 
der Finanzverwaltung der Grundsatz 
der Maßgeblichkeit der Handelsbi-
lanz für die Steuerbilanz bei Um-
wandlungen nicht gelten soll. Dies er-

leichtert Gestaltungen zur Generie-
rung von Eigenkapital in der Han-
delsbilanz ohne Versteuerung der stil-
len Reserven. 
 

6.3 Verschmelzung einer Körperschaft 
auf eine Personengesellschaft 

 
Die §§ 3 bis 10 UmwStG-E regeln – 
wie bisher – die ertragsteuerlichen 
Folgen der Verschmelzung einer Kör-
perschaft auf eine Personengesell-
schaft. Der Verschmelzung metho-
disch gleichgestellt ist der Formwech-
sel einer Körperschaft in die Rechts-
form der Personengesellschaft, weil in 
diesem Fall steuerlich ein Vermö-
gensübergang fingiert wird. Derartige 
Umwandlungen von einer Körper-
schaft auf/in eine Personengesell-
schaft sind nach geltender Rechtslage 
regelmäßig ohne Aufdeckung der stil-
len Reserven (steuerneutral) möglich, 
da die Körperschaft in ihrer steuerli-
chen Schlussbilanz die Buchwerte 
fortführen kann und die überneh-
mende Personengesellschaft an diese 
Werte gebunden ist. Daran soll in In-
landsfällen festgehalten werden. 
Zwar hat die übernehmende Körper-
schaft zukünftig die Wirtschaftsgüter 
in der steuerlichen Schlussbilanz 
grundsätzlich mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen, sie kann aber unter 
in Inlandsfällen regelmäßig erfüllten 
Voraussetzungen auch Buchwertfort-
führung oder einen Zwischenwert 
wählen (Auslandsfälle sind bei Ver-
schmelzungen auf Personengesell-
schaften mangels sicherer zivilrechtli-
cher Möglichkeiten derzeit weniger 
bedeutsam; zu den im Übrigen identi-
schen Voraussetzungen für die 
Buchwertfortführung in grenzüber-
schreitenden Fällen vgl. unten 6.4. 
 
Da die übertragende Körperschaft 
durch die Verschmelzung beendet 
wird, soll – wie bisher – ein Körper-
schaftsteuererhöhungspotenzial auf 
Grund eines Altbestandes an unbe-
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lasteten Eigenkapital endgültig zu 
berücksichtigen sein. Die hieraus re-
sultierende Steuerverbindlichkeit wä-
re noch in der steuerlichen Schlussbi-
lanz zu erfassen. Anders als bisher 
wäre indes ein Körperschaftsteuer-
minderungspotenzial auf Grund eines 
Altbestandes an belasteten Eigenka-
pital bei der Verschmelzung nicht 
mehr aufzulösen. Insofern wird die 
übernehmende Personengesellschaft 
als Rechtsnachfolger nur die – 
zugleich allgemein neu eingeführte – 
Auszahlung in zehn Jahresraten bean-
tragen können. 
 
Für die übernehmende Personenge-
sellschaft ist die Verschmelzung ein 
Anschaffungsvorgang, der nach all-
gemeinen Grundsätzen erfolgsneutral 
ist. Daher muss die übernehmende 
Personengesellschaft auch künftig die 
Werte der Schlussbilanz der Körper-
schaft fortführen. Diese Wertverknüp-
fung soll aber in einem wichtigen 
Punkt geändert werden. Soweit die 
Anteile an der übertragenden Körper-
schaft in früheren Jahren steuerwirk-
sam wertberichtigt worden sind (ins-
besondere Teilwertabschreibungen 
und Übertragungen nach § 6 b EStG), 
soll künftig anlässlich der Umwand-
lung eine Aufstockung um den Betrag 
der Wertminderung, höchstens bis 
zum gemeinen Wert, erfolgen. Der 
hieraus resultierende Gewinn wäre 
steuerlich nicht begünstigt (keine 
Freistellung nach § 8 b KStG bzw. 
kein Halbeinkünfteverfahren).   
 
Unverändert soll die übernehmende 
Personengesellschaft grundsätzlich in 
die steuerliche Rechtsposition der 
übertragenden Körperschaft, nicht je-
doch in Verlustposten, eintreten. In 
Verlustfällen ist es daher auch künftig 
oft ratsam, dass noch die übertragen-
de Körperschaft durch Aufdeckung 
stiller Reserven (späteres Abschrei-
bungspotenzial) in der Schlussbilanz 
die Verluste verbraucht. 
 

Bei der Verschmelzung einer Körper-
schaft auf eine Personengesellschaft 
tritt ein Wechsel der Besteuerungs-
systeme ein. Da bei einer Körper-
schaft im Gegensatz zu einer Perso-
nengesellschaft die offenen Rücklagen 
vom Gesellschafter noch nicht ver-
steuert sind, bedarf es einer Überlei-
tung. Insofern sieht der Entwurf des 
SEStEG eine methodische Änderung 
vor. Derzeit wird für jeden Gesell-
schafter entweder ein Übernahmeer-
gebnis (Regelfall) oder der Betrag der 
Dividendeneinkünfte (im Wesentli-
chen Gesellschafter mit privaten Be-
teiligungen von weniger als 1 %) er-
mittelt. Zukünftig soll bei allen Gesell-
schaftern die Überleitung zweistufig 
erfolgen: Zunächst ist den Gesell-
schaftern anteilig das steuerliche Ei-
genkapital abzüglich Einlagen als Di-
videndeneinkünfte zuzurechnen; da-
nach ist für alle Gesellschafter gesell-
schafterbezogen ein Übernahmeergeb-
nis zu ermitteln, von dem die Divi-
dendeneinkünfte wiederum abgezo-
gen werden. Die Erfassung als Divi-
dendeneinkünfte ist vielfach nachtei-
lig. Zwar greift bei natürlichen Perso-
nen das Halbeinkünfteverfahren, 
Körperschaften können hingegen die 
fiktiven Dividendeneinkünfte anders 
als derzeit das Übernahmeergebnis 
nicht völlig steuerfrei vereinnahmen 
(5 % der Einkünfte gelten als nicht 
abzugsfähige Betriebsausgaben). Des 
Weiteren ist Kapitalertragsteuer ab-
zuführen, was im Regelfall zu einem 
Liquiditätsnachteil und zu besonde-
ren Problemen bei beschränkt steuer-
pflichtigen Anteilsinhabern führt. Di-
videndeneinkünfte sind auch anders 
als ein Übernahmegewinn nicht gene-
rell, sondern nur unter den Voraus-
setzungen einer gewerbesteuerlichen 
Schachtelbeteiligung gewerbesteuer-
frei.  
 
Das Übernahmeergebnis soll sodann 
als Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Wert der übergegangenen Wirt-
schaftsgüter abzüglich Übernahme-
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kosten und dem Buchwert der unter-
gehenden Anteile an der übertragen-
den Körperschaft ermittelt werden. 
Ferner soll sich das Übernahmeer-
gebnis um die vorstehend beschrie-
benen Dividendeneinkünfte reduzie-
ren. Eine Besonderheit wird für Wirt-
schaftsgüter der übertragenden Kör-
perschaft, für die Deutschland kein 
Besteuerungsrecht hatte (insbesonde-
re Wirtschaftsgüter in einer DBA-
Betriebsstätte mit Freistellungsme-
thode), bestehen. Im Gegensatz zur 
derzeitigen Rechtslage wären diese 
Wirtschaftsgüter für die Ermittlung des 
Übernahmeergebnisses mit dem gemei-
nen Wert anzusetzen. Im Ergebnis 
würden mittels des Übernahmeer-
gebnisses stille Reserven in Wirt-
schaftsgütern, für die Deutschland 
kein Besteuerungsrecht hatte, anläss-
lich der Umwandlung besteuert. Da 
dies eine Benachteiligung von Rechts-
trägern mit einer (EU-)ausländischen 
Betriebsstätte wäre, scheint diese Re-
gelung europarechtswidrig. 
 
Ein Übernahmegewinn soll für natür-
liche Personen nach dem Halbein-
künfteverfahren zu versteuern sein, 
für Körperschaften wäre er mit Aus-
nahme der fiktiv zu berücksichtigen-
den nicht abzugsfähigen Betriebsaus-
gaben in Höhe von 5 % steuerfrei. Ein 
Übernahmeverlust wäre bei Körper-
schaften als Anteilsinhaber regelmä-
ßig nicht zu berücksichtigen, wäh-
rend ihn natürliche Personen grund-
sätzlich zur Hälfte bis zur Höhe der 
Dividendenbezüge verrechnen könn-
ten. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen (entgeltlicher Erwerb der Anteile 
an der Körperschaft vor weniger als 
fünf Jahren) soll aber auch bei natürli-
chen Personen ein Übernahmeverlust 
nicht zu berücksichtigen sein, was im 
Ergebnis dazu führen wird, dass Di-
videndeneinkünfte aufgrund anteili-
ger offener Rücklagen zu versteuern 
sind, auch wenn der Empfänger diese 
offenen Rücklagen zuvor entgeltlich 
erworben hat.  

 

6.4 Verschmelzung von Körperschaf-
ten untereinander 

 
Die Europäisierung des Umwand-
lungssteuerrechts wird für die grenz-
überschreitenden Verschmelzungen 
von Kapitalgesellschaften unterein-
ander, an denen demnächst alle EU-
Kapitalgesellschaften beteiligt sein 
können,  besonders bedeutsam wer-
den. Auch in diesen Fällen sieht der 
Regierungsentwurf vor, dass die 
übertragende Körperschaft die über-
gehenden Wirtschaftsgüter in der 
Schlussbilanz grundsätzlich mit dem 
gemeinen Wert anzusetzen hat. Ein 
Wahlrecht zum Ansatz mit dem 
Buchwert oder einem Zwischenwert 
setzt zukünftig neben anderen Vor-
aussetzungen voraus, dass das Be-
steuerungsrecht Deutschlands hin-
sichtlich der übertragenen Wirt-
schaftsgüter bei der übernehmenden 
Körperschaft nicht beschränkt wird. 
Dies wird regelmäßig in reinen In-
landsfällen gegeben sein. Bei grenz-
überschreitenden Verschmelzungen 
(Hinausverschmelzungen) können 
indes nur diejenigen Wirtschaftsgüter 
mit dem Buchwert angesetzt werden, 
die in einer deutschen Betriebsstätte 
verbleiben oder aus anderen Gründen 
(etwa Grundstücke) in Deutschland 
steuerverhaftet bleiben. Problema-
tisch ist dies ebenso wie bei Sitzverle-
gungen für Wirtschaftsgüter, die 
nicht kraft Funktionszusammenhang 
eindeutig einer Betriebsstätte zuge-
ordnet werden können, also insbe-
sondere für Beteiligungen und imma-
terielle Wirtschaftsgüter.  
 
Die übernehmende Körperschaft soll 
auch künftig wiederum an die Werte 
der Schlussbilanz gebunden sein. Bei 
Beteiligung der übernehmenden Kör-
perschaft an der übertragenden Kör-
perschaft (Verschmelzung der Toch-
ter- auf die Muttergesellschaft) wer-
den zwei Besonderheiten zu beachten 
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sein. Soweit die Anteile etwa wegen 
Teilwertabschreibungen oder wegen 
der Übertragung von Anschaffungs-
kosten nach § 6 b EStG steuerwirksam 
wertgemindert sind, soll eine steuer-
pflichtige Aufstockung zum gemei-
nen Wert (keine Bewertung nach dem 
sog. Stuttgarter Verfahren) erfolgen. 
Ferner wird ein Übernahmegewinn 
(Unterschiedsbetrag zwischen dem 
übergehenden Vermögen und dem 
Buchwert der untergehenden Anteile 
an der übertragenden Körperschaft) 
anders als bisher nicht vollständig 
steuerfrei sein, da 5 % als nicht ab-
zugsfähige Betriebsausgaben zu be-
handeln sein werden.  
 
Die wichtigste Änderung betrifft den 
Übergang von Verlustvorträgen. 
Während ein verbleibender Verlust-
vortrag einer übertragenden Körper-
schaft derzeit unter gewissen Voraus-
setzungen auf die übernehmende 
Körperschaft übergeht, sollen zukünf-
tig Verlustpositionen der übertragen-
den Körperschaft generell unterge-
hen. In derartigen Fällen sollte ge-
prüft werden, ob die Verschmelzung 
einer Körperschaft mit Verlustvorträ-
gen noch unter Geltung der aktuellen 
Rechtslage durchgeführt werden 
kann. Im Übrigen wird künftig wie 
bei der Verschmelzung auf eine Per-
sonengesellschaft nur die Möglichkeit 
verbleiben, Verlustvorträge durch 
Aufstockungen noch auf der Ebene 
der übertragenden Körperschaft zu 
nutzen.  
 
Für den Gesellschafter kann die Ver-
schmelzung, die bei ihm zu einem 
Austausch der Anteile führt, regel-
mäßig steuerneutral ausgestaltet 
werden. Der verschmelzungsbedingte 
Anteilstausch gilt zwar als Veräuße-
rung der alten und Anschaffung der 
neuen Anteile, die Veräuße-
rung/Anschaffung soll aber zum 
Buchwert/zu den Anschaffungskos-
ten erfolgen können, soweit das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland hin-

sichtlich der Besteuerung der Anteile 
an der übernehmenden Körperschaft 
nicht beschränkt wird. Dies ist in rei-
nen Inlandsfällen immer der Fall. 
Aber auch bei grenzüberschreitenden 
Verschmelzungen wird vielfach das 
Besteuerungsrecht Deutschlands hin-
sichtlich der Anteile nicht beschränkt.  
 
Die neu gewährten Anteile, aber auch 
bereits bestehende Anteile am über-
nehmenden Rechtsträger, werden 
künftig generell hinsichtlich ihrer 
Qualifikation (etwa wesentliche Betei-
ligungen i.S.v. § 17 EStG) an die Stelle 
der untergehenden Anteile an der 
übertragenden Körperschaft treten. 
Dies bedeutet eine Verschlechterung, 
da momentan nur im Gesetz im Ein-
zelnen aufgezählte Qualifikations-
merkmale übergehen. Gestaltungen 
zur „Vernichtung“ infizierter Anteile 
sind dann nicht mehr möglich. 
 

7 Spaltung von Körperschaften 

 
Materiell unverändert bleiben die Re-
gelungen zur Spaltung von Körper-
schaften. Diese werden steuerlich wie 
Teilverschmelzungen auf andere 
Körperschaften bzw. auf Personenge-
sellschaften behandelt. Auch bei 
grenzüberschreitenden Spaltungen ist 
Steuerneutralität möglich, soweit das 
Besteuerungsrecht Deutschlands an 
den übergehenden Wirtschaftsgütern 
erhalten bleibt. Leider sollen das 
strenge Teilbetriebserfordernis für die 
übertragenen und zurückbleibenden 
Wirtschaftsgüter und die sehr restrik-
tiven abstrakten Missbrauchsregelun-
gen, die noch für einen Zeitraum von 
fünf Jahren nach Durchführung der 
Spaltung die Steuerneutralität ge-
fährden, beibehalten werden. Spal-
tungen werden daher auch in Zu-
kunft nicht attraktiver und vermutlich 
weiterhin ein Schattendasein fristen.  
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8 Einbringung von Betrieben, Teilbe-
trieben, Mitunternehmeranteilen 
und Kapitalgesellschaftsbeteili-
gungen in Kapitalgesellschaften 

 
Den methodisch und nach den Aus-
wirkungen wesentlichsten Eingriff in 
das System stellt die vorgesehene 
Neuregelung der Einbringung in Ka-
pitalgesellschaften dar. Die Europäi-
sierung ist bei den Einbringungen in 
Kapitalgesellschaften kein allzu gro-
ßes Novum, da praktisch wesentliche 
Tatbestände bereits jetzt von § 23 
UmwStG erfasst sind. Der internatio-
nale Anwendungsbereich wäre nach 
dem Stand des Regierungsentwurfs 
teilweise sogar eingeschränkt, da nur 
Anteile an EU-Kapitalgesellschaften 
eingebracht werden könnten, wäh-
rend aktuell taugliches Einbringungs-
objekt auch Anteile an anderen aus-
ländischen Kapitalgesellschaften sind. 
Positiv zu bewerten ist indes, dass die 
sog. doppelte Buchwertverknüpfung 
in gewisser Hinsicht wegfallen soll. 
Bei der Einbringung von Kapitalge-
sellschaftsanteilen soll es zukünftig 
für die Ausübung des Bewertungs-
wahlrecht des Einbringenden nicht 
mehr darauf ankommen, mit wel-
chem Wert die aufnehmende Kapital-
gesellschaft den Anteil ansetzt. Bei 
der Einbringung von Betrieben, Teil-
betrieben und Mitunternehmerantei-
len wird es zukünftig ausreichend 
sein, wenn Deutschland das Besteue-
rungsrecht hinsichtlich der einge-
brachten Wirtschaftsgüter beibehält; 
das derzeit geltende weitere Erfor-
dernis, dass auch die als Gegenleis-
tung gewährten Anteile in Deutsch-
land steuerverhaftet bleiben, soll zu-
künftig wegfallen.  
 
Im Unterschied zur momentanen 
Rechtslage werden die als Folge einer 
steuerneutralen Einbringung als Ge-
genleistung gewährten Anteile nicht 
mehr sog. einbringungsgeborene 
Anteile sein, deren Veräußerung erst 

nach Ablauf von sieben Jahren nach 
dem Halbeinkünfteverfahren bzw. 
nach § 8  b KStG privilegiert ist (bis-
her schon bestehende einbringungs-
geborene Anteile behalten allerdings 
ihre Qualifikation). Zwar soll weiter-
hin daran festgehalten werden, dass 
bei „schädlichen“ Veräußerungen der 
erhaltenen Anteile (Einbringung von 
Betrieben, Teilbetrieben und Mitun-
ternehmeranteilen) oder der einge-
brachten Anteile (Anteilstausch) steu-
erliche Nachteile eintreten, nach dem 
neuen Konzept wäre jedoch nicht die 
Veräußerung der Anknüpfungspunkt 
für die Besteuerung, sondern die vor-
herige Einbringung. Rechtsfolge einer 
schädlichen Veräußerung soll künftig 
sein, dass im Nachhinein die Einbrin-
gung an sich nicht mehr steuer-
neutral, sondern unter Aufdeckung 
der stillen Reserven behandelt würde. 
Vorteilhaft im Vergleich zur bisheri-
gen Rechtslage ist, dass sich der Ein-
bringungsgewinn für jedes seit der 
Einbringung abgelaufene Kalender-
jahr um 1/7 reduzieren soll.  
 
Die Auswirkungen lassen sich leicht 
an einem Beispiel verdeutlichen. Ein 
Einzelunternehmer bringt sein Unter-
nehmen mit einem Buchwert von 100 
und einem gemeinen Wert von 310 zu 
Buchwerten in eine GmbH ein. Den 
als Gegenleistung gewährten Anteil 
verkauft er 4 Jahre nach der Einbrin-
gung zu einem Kaufpreis von 400. 
Nach derzeitiger Rechtslage müsste er 
einen Veräußerungsgewinn von 300 
(Kaufpreis = 400 abzüglich Anschaf-
fungskosten der Anteile = 100) ohne 
Anwendung des Halbeinkünftever-
fahrens versteuern. 
 
Nach neuer Rechtslage wäre auf 
Grund der Veräußerung die Einbrin-
gung nachträglich steuerpflichtig. Der 
Einbringungsgewinn betrüge zu-
nächst 210 (gemeiner Wert des Unter-
nehmens = 310 abzgl. bisheriger 
Buchwert = 100). Dieser würde sich 
für jedes abgelaufene Jahr um 1/7 re-
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duzieren, hier also um 120 auf 90. Der 
Einbringungsgewinn wäre unprivile-
giert zu versteuern, er würde aber 
zugleich die Anschaffungskosten der 
Anteile von 100 auf 190 erhöhen. 
Daneben wäre ein Veräußerungsge-
winn (Anteilsveräußerung) in Höhe 
von 210 (Kaufpreis = 400 abzgl. An-
schaffungskosten Anteile = 190) zu 
versteuern. Dieser Veräußerungsge-
winn würde indes dem Halbeinkünf-
teverfahren unterliegen, er wäre also 
nur in Höhe von 105 steuerpflichtig.  
 
Letztlich ermöglicht die neue Metho-
dik, Einbringungen vorzunehmen, 
ohne die Nachteile innerhalb der nur 
schwer prognostizierbaren Sieben-
Jahres-Frist vollumfänglich zu riskie-
ren. 
 

9 Neuregelung der Wegzugsbesteue-
rung 

 
Die derzeitige Gesetzesfassung von 
§ 6 AStG, der die sog. Wegzugsbe-
steuerung regelt, ist unstreitig nicht 
europarechtskonform, soweit auch 
Wegzugsfälle innerhalb der EU er-
fasst sind. Zur Vermeidung einer 
Klageflut und auch zur Abwendung 
eines bereits in Gang gesetzten Ver-
tragsverletzungsverfahrens der EU-
Kommission gegen Deutschland 
wendet die Finanzverwaltung derzeit 
§ 6 AStG auf der Grundlage eines Er-
lasses (angeblich) europarechtskon-
form nur eingeschränkt an. Die mit 
dem SEStEG vorgesehene Änderung 
von § 6 AStG soll auch die Gesetzes-
fassung mit dem Europarecht in Ein-
klang bringen.  
 
Hintergrund ist die bereits erwähnte 
Rechtsprechung des EuGH, dass al-
lein der Umstand eines Umzugs in-
nerhalb der EU keine steuerlich 
nachteiligen Folgen auslösen darf, 
weil hierdurch die Niederlassungs-
freiheit faktisch eingeschränkt wird. 

Dies ist nach der aktuellen Gesetzes-
fassung aber in den von § 6 AStG er-
fassten Konstellationen der Fall. Ver-
legt eine natürliche Person, die an ei-
ner inländischen Kapitalgesellschaft 
wesentlich beteiligt ist, ihren Wohn-
sitz in das Ausland, endet hierdurch 
grundsätzlich die unbeschränkte 
Steuerpflicht, wodurch Deutschland 
regelmäßig das Besteuerungsrecht für 
künftige Veräußerungsgewinne ver-
liert. Daher wurden bislang die stillen 
Reserven bereits zum Zeitpunkt des 
Wegzugs besteuert.  
 
An der Besteuerung der stillen Reser-
ven wegen der wegzugsbedingten 
Entstrickung soll auch künftig fest-
gehalten werden. Anders als in den 
durchaus vergleichbaren Umwand-
lungssituationen soll aber in den Fäl-
len von § 6 AStG die sog. Stundungs-
lösung umgesetzt werden, wenn der 
Umzug in einen anderen EU-Staat er-
folgt. Dies bedeutet, dass die Steuer 
im Zeitpunkt des Wegzugs zwar er-
mittelt und festgesetzt, aber zinslos 
und ohne Sicherheitsleistung gestun-
det werden soll. Die Stundung soll im 
Fall der tatsächlichen Veräußerung 
und bei Verwirklichung verschiede-
ner Ersatztatbestände enden.  
 
Die Stundungslösung ist grundsätz-
lich zu begrüßen. Es wäre wün-
schenswert und in EU-Fällen wahr-
scheinlich sogar europarechtlich 
zwingend, die Stundungslösung für 
alle Entstrickungsvarianten einzufüh-
ren. Leider versucht der Steuergesetz-
geber auch bei dieser Gelegenheit, 
zugleich für den Steuerpflichtigen 
nachteilige Änderungen durchzuset-
zen. So soll die Wegzugsbesteuerung 
künftig entgegen der momentanen 
Rechtslage auch Anteile an ausländi-
schen Kapitalgesellschaften erfassen. 
Ferner soll die Übertragung von im 
Privatvermögen gehaltenen Kapital-
gesellschaftsanteilen auf nicht in der 
EU ansässige Personen auch durch 
Erbfall künftig der Wegzugsbesteue-
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rung unterliegen. Hier besteht im Ein-
zelfall sicherlich Handlungsbedarf auf 
der Grundlage der noch gültigen Re-
gelung. Nicht zu verkennen ist auch, 
dass die Stundung nur aufrecht erhal-
ten werden soll, solange der wegge-
zogene Steuerpflichtige sehr strengen 
Nachweispflichten nachkommt.  
 

10 Missbrauchsregelungen 

 
Umwandlungen sind anfällig dafür, 
von der Finanzverwaltung als miss-
bräuchlich und damit nicht anerken-
nenswert qualifiziert zu werden. Die 
Erfahrungen in der Praxis zeigen, 
dass die Finanzverwaltung so oftmals 
versucht, ihr missliebige Gestaltun-
gen abzuwehren. Dieser Trend wird 
sich eher verstärken. Neben verschie-
denen speziellen Missbrauchsvor-
schriften und der allgemeinen Norm 
von § 42 AO soll noch eine allgemeine 
Missbrauchsvorschrift für das Um-
wandlungssteuergesetz eingeführt 
werden. Danach soll das Umwand-
lungssteuergesetz insgesamt nicht 
gelten, wenn die Umwandlung als 
hauptsächlichen Beweggrund oder als 
einen der hauptsächlichen Beweg-
gründe die Steuerhinterziehung oder 
Steuerumgehung habe. Hiervon sei 
auszugehen (Beweislastumkehr!), 
wenn einer dieser Vorgänge nicht auf 
vernünftigen wirtschaftlichen Grün-
den – insbesondere der Umstruktu-
rierung oder der Rationalisierung der 
beteiligten Gesellschaften – beruhe.  
 
Ob diese Vorschrift mangels Be-
stimmtheit verfassungsgemäß wäre 
und damit vor den Gerichten Bestand 
haben würde, ist äußerst zweifelhaft, 
auch wenn  sie auf eine Ermächtigung 
in der Fusionsrichtlinie zurückgeht. 
Gerade nach der Rechtsprechung des 
EuGH müssen Missbrauchstatbestän-
de konkret gefasst sein. Dennoch 
wird sie Unsicherheit verbreiten. Er-
gänzend soll die vom Gesetz aus-

drücklich vorgesehene, also an sich 
nicht missbräuchliche Rückwirkung 
von Umwandlungen nicht gelten, 
soweit sie dazu führen würde, dass 
Einkünfte der Besteuerung in einem 
anderen Staat entzogen werden.  
 

 

11 Aussichten und Handlungsbedarf 

 
Mit dem SEStEG beginnt die steuerli-
che Grenzöffnung. Die europarechtli-
chen Vorgaben zwingen Deutschland 
dazu. Der Wettbewerb zwischen den 
Steuerstandorten wird dadurch an-
steigen. Dem vorliegenden Gesetz-
entwurf liegt der Gedanke zugrunde, 
deutsche Besteuerungsrechte zu wah-
ren. Dies ist an sich richtig und auch 
volkswirtschaftlich notwendig. Eine 
schleichende Abwanderung wird da-
durch aber nicht verhindert. Wichtig 
ist nun, rasch den Standort Deutsch-
land – steuerlich und in anderen Be-
reichen – wieder attraktiv zu machen. 
Dann wird Deutschland durch die 
neuen Möglichkeiten mehr gewinnen 
als verlieren. 
 
Die Berater und die betroffenen Per-
sonen müssen sich aber zunächst mit 
den aktuellen Fragen beschäftigen. Es 
muss im Einzelfall sorgfältig, aber 
rasch analysiert werden, wo Hand-
lungsbedarf besteht und welche 
Handlungsoptionen künftig bestehen. 
Gerne stehen wir für Rückfragen und 
vertiefende Auskünfte zur Verfü-
gung. 
 

Mit freundlichen Empfehlungen 

 


