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I. GESETZGEBUNGSVERFAHREN

1 Die  große  Koalition  hat  bereits  in  ihrem
Koalitionsvertrag vom 11. Januar 2005 ei
ner  Reform  der  Unternehmensbesteue
rung große Bedeutung beigemessen.

"Angesichts  des  internationalen  Wettbe
werbsdrucks  hat  daher  die  Reform  des
Unternehmenssteuerrechts Priorität".

2 Eckpunkte zu dieser Unternehmenssteuer
reform  sind  in  einem  Kabinettsbeschluss
vom  12.  Juli  2006  festgeschrieben  wor
den,  die  schließlich  durch  einen  Kompro
miss der Finanzpolitiker der Koalition vom
02. November 2006 konkretisiert wurden.

3 Am  02. Februar  2007  hat  nunmehr  das
Bundesfinanzministerium den Referenten
entwurf  zur  Unternehmenssteuerreform
2008 vorgelegt.

4 Die weiteren Schritte des Gesetzgebungs
verfahrens sind wie folgt geplant:

− Beschlussfassung  der  Bundesregie
rung am 14. März 2007

− Gesetzesbeschluss durch den Bundes
tag am 15. Juli 2007

− Zustimmung  des  Bundesrats  zu  dem
Gesetz am 06. Juli 2007

II. DIE 4 GRUNDÜBERLEGUNGEN DES RE
FORMKONZEPTS

a) An der Gewerbesteuer in ihrer gegenwär
tigen  Form  wird  grundsätzlich  festgehal
ten. Es sind jedoch einschneidende Ände
rungen vorgesehen.

b) Absenkung  des  nominellen  Unterneh
mensteuersatzes auf unter 30 %.

c) Die  Absenkung  des  Unternehmensteuer
satzes  führt zu Mindereinnahmen, die bei
dem  vorgegebenen  Entlastungsvolumen
von  maximal  EUR 5  Milliarden  eine  ent
sprechende  Gegenfinanzierung  erfordern.
Zwangsläufige  Konsequenz  ist  eine  Ver
breiterung der Bemessungsgrundlage.

d) Ab dem 01. Januar  2009  soll  eine Abgel
tungsteuer auf alle privaten Kapitalerträge
und  die  entsprechenden  Veräußerungs
gewinne  in  Höhe  von  25 %  eingeführt
werden.
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III.  DIE ECKWERTE DER UNTERNEHMEN
STEUERREFORM

1 Änderungen bei der Gewerbesteuer

1.1 Keine Abzugsfähigkeit als Betriebsausgabe

− Im  Rahmen  der Unternehmensteuer
reform  soll  die  Abzugsfähigkeit  der
Gewerbesteuer  als  Betriebsausgabe
entfallen; damit ist ein Anstieg der ef
fektiven  Gewerbesteuerbelastung  der
Unternehmen verbunden.

− Ein Ausgleich erfolgt durch Minderung
der Gewerbesteuermesszahl von der
zeit  5 %  auf  3,5 %.  Der  bisherige
Staffeltarif  für  Einzelunternehmen
und Personengesellschaften entfällt.

1.2 Verschärfungen  bei  der  Ermittlung  der
gewerbesteuerlichen  Bemessungsgrund
lage

− Derzeitige Rechtslage

Die  hälftigen  Zinsen  für  Dauerschul
den  werden  hinzugerechnet.  Außer
dem  kennt  das  geltende  Recht  eine
grundsätzliche  Hinzurechnung  der
hälftigen  Miet  und  Pachtzinsen  für
die Nutzung der nicht  in Grundbesitz
stehenden  Wirtschaftsgüter  des  An
lagevermögens,  sofern  diese  beim
Vermieter/Verpächter  nicht  der  Ge
werbesteuer unterliegen.

− Vorgesehene Neuregelung

Für  die  Ermittlung  des  Gewerbeer
trags werden ohne weitere Differen
zierung  hinzugerechnet,  25 %  der
Summe aus

a)  Entgelten (Zinsen) für Schulden,

b)  Renten und dauernden Lasten,

c)  Gewinnanteilen  des  stillen  Ge
sellschafters

d)  25 % der Miet und Pachtzinsen
(einschließlich  Leasingraten)  für
die  Benutzung  von  beweglichen
Wirtschaftsgütern  des  Anlage
vermögens,

e)  75 % der Miet und Pachtzinsen
(einschließlich  Leasingraten)  für
die Benutzung der nicht beweg
lichen  Wirtschaftsgüter  des  An
lagevermögens,

f)  25 % der Aufwendungen für die
zeitlich  befristete  Überlassung
von  Rechten  (insbesondere  Li
zenzen und Konzessionen)

soweit  die  Summe  den  Betrag  von
EUR 100.000,00 übersteigt.

2 Absenkung des Steuersatzes

2.1 Änderungen für Kapitalgesellschaften

2.1.1  Auf Ebene der Gesellschaft

2.1.1.1 Derzeitige Rechtslage

Gewinne  von  Kapitalgesellschaften
unterliegen  zunächst  der  Gewerbe
steuer  und anschließend der Körper
schaftsteuer  mit  einem  Steuersatz
von  25 %  zuzüglich  Solidaritätszu
schlag, wobei  die Gewerbesteuer  als
Betriebsausgabe  abgezogen  wird.
Dadurch  ergibt  sich  eine  Ge
samtsteuerbelastung  auf  Ebene  der
Kapitalgesellschaft  von  38,65 %  (bei
Gewerbesteuerhebesatz von 400 %).
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2.1.1.2 Vorgesehene Neuregelung

Der  Körperschaftsteuersatz  wird  auf
15 %  gesenkt.  Anders  als  bisher  ist
künftig  die  Gewerbesteuer  nicht
mehr  als  Betriebsausgabe  abzugsfä
hig.  Die  Gesamtsteuerbelastung  auf
die  Gewinne  von  Kapitalgesellschaf
ten  sinkt  von  derzeit  38,65 %  auf
29,83 %  (14 %  Gewerbesteuer  +
15 %  Körperschaftsteuer  +  0,83 %
Solidaritätszuschlag).

2.1.2  Auf Ebene der Gesellschafter

2.1.2.1 Derzeitige Rechtslage

Schütten  Kapitalgesellschaften  Ge
winne  an  ihre  Anteilseigner  aus,  so
werden diese nach dem Halbeinkünf
teverfahren  zu  50  %  dem  persönli
chen  Einkommensteuersatz  unter
worfen. Diese Regelungen gelten un
abhängig davon, ob die Kapitalgesell
schaftsanteile  im  Privat  oder  Be
triebsvermögen gehalten werden.

2.1.2.2 Vorgesehene Neuregelung

Bei den bisher geltenden Regelungen
bleibt es auch im Jahr 2008.

Ab dem Jahr 2009, d.h. für nach dem
31. Dezember 2008 zufließende Divi
denden  ist  zu  unterscheiden,  ob  die
Anteile  im  Privat  oder  Betriebsver
mögen gehalten werden.

Anteile im Privatvermögen

Dividenden unterliegen  ab  2009  den
Regelungen  der  Abgeltungsteuer,
d.h. sie unterliegen dann dem 25 %
igen  Abgeltungsteuersatz  zuzüglich
Solidaritätszuschlag.

Anteile im Betriebsvermögen

Dividenden,  die  nach  dem  31. De
zember 2008 zufließen, sind nur noch
zu  40 %  von  der  Steuer  freigestellt,
so  dass  im  Ergebnis  60 %  der  Divi
denden steuerpflichtig sind und dann
dem persönlichen Einkommensteuer
satz  des  jeweiligen  Gesellschafters
unterliegen.

2.2 Änderungen  für  Personenunterneh
men  (Einzelfirma  /  Personengesell
schaften)

2.2.1  Derzeitige Rechtslage

Bei  der  Besteuerung  von  Personen
gesellschaften gilt derzeit das Trans
parenzprinzip.  Die  Gewinne  der  Per
sonengesellschafter werden nach Ab
zug  der  Gewerbesteuer  den  Gesell
schaftern zugewiesen und von diesen
mit ihren jeweiligen individuellen Ein
kommensteuersätzen  versteuert.  Die
Besteuerung  erfolgt  dabei  unabhän
gig davon, ob die Gewinne im Unter
nehmen verbleiben oder entnommen
werden.  Die  Gesellschafter  können
im  Rahmen  ihrer  Einkommensteuer
veranlagung  die  Gewerbesteuer  auf
ihre Einkommensteuer unter Anwen
dung  des  derzeitigen  Anrechnungs
faktors von 1,8 anrechnen.

2.2.2  Vorgesehene Neuregelung

Die  Gewerbesteuer  soll  weder  im
Rahmen der Ermittlung der gewerbe
steuerlichen,  noch  im  Rahmen  der
einkommensteuerlichen  Bemes
sungsgrundlage  als  Betriebsausgabe
abzugsfähig  sein.  Die  Kompensation
erfolgt künftig nur noch über die Ge
werbesteueranrechnung.  Aus  diesem
Grund  wird  der  Gewerbesteueran
rechnungsfaktor  von  1,8  auf  3,8  er
höht.
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Die  Gesamtsteuerbelastung  mindert
sich  bei  Einzelunternehmen  /  Perso
nengesellschaften  durch  die  Unter
nehmensteuerreform  2008  nur  ge
ringfügig  und  beläuft  sich  insgesamt
auf ca. 45 %.

2.2.3  Thesaurierungsbegünstigung

Bei  nicht  entnommenen  Gewinnen
hat die Rechtsform der Kapitalgesell
schaft bereits bisher steuerliche Vor
teile  gegenüber  der  Rechtsform  der
Personenunternehmen. Bei  der Kapi
talgesellschaft fallen Steuern in Höhe
von insgesamt 38,65 % an, wogegen
bei Personenunternehmen eine Steu
erbelastung in Höhe von ca. 45,68 %
festzuhalten  ist.  Durch  die  Senkung
des  Körperschaftsteuersatzes  auf
15 %  würde  sich  dieser  Vorteil  der
Kapitalgesellschaft noch weiter erhö
hen.

Daher soll es zukünftig für Personen
unternehmen  eine  Thesaurierungs
begünstigung geben.

Der  auf  nicht  entnommene  Gewinne
anzuwendende  ermäßigte  Steuersatz
soll  künftig 28,25 % betragen. Unter
Berücksichtigung  der  anzurechnen
den Gewerbesteuer sowie des Solida
ritätszuschlages ergibt sich dann eine
Gesamtbelastung von 29,77 %, die in
etwa  der  Steuerbelastung  von  Kapi
talgesellschaften  mit  29,83 %  ent
spricht.

Werden  die  ermäßigt  besteuerten
Gewinne  später  entnommen,  soll  ei
ne  Nachversteuerung  erfolgen,  die
der  Dividendenbesteuerung  ver
gleichbar  ist.  Der  Nachversteue
rungssatz  soll  in  Anlehnung  an  den
Abgeltungsteuersatz  25 %  zuzüglich
Solidaritätszuschlag betragen.

Erreicht werden soll mit der Thesau
rierungsbegünstigung  /  Thesaurie
rungsrücklage  eine  faktische Rechts
formneutralität  ohne  bürokratischen
Aufwand.  Es  bestehen  berechtigte
Zweifel, ob  dieses  Ziel  auf  dem  ein
geschlagenen  Weg  wirklich  erreicht
werden  kann.  Der  bürokratische
Aufwand  der  angedachten  Lösung
dürfte beträchtlich sein.

3 Wesentliche Maßnahmen  zur Gegen
finanzierung

3.1 Beschränkung  des  Schuldzinsenab
zugs/Einführung einer Zinsschranke

 vgl. Anlage –

3.2 Verlustabzugsbeschränkung  bei  An
teilseignerwechsel ("Mantelkauf")

Die  Regelungen  zum  Mantelkauf
werden neu gefasst.

Zukünftig  ist  alleiniges  Kriterium  für
die  Verlustabzugsbeschränkung  der
Anteilseignerwechsel.  Die  Neurege
lung  sieht  eine  quotale  oder  eine
vollständige  Verlustbeschränkung
vor:

 quotaler  Untergang  des  Verlust
abzugs  bei  Anteils  oder  Stimm
rechtsübertragung  von  mehr  als
25 bis 50 %

 vollständiger  Untergang  des  Ver
lustabzugs  bei  Anteils  oder
Stimmrechtsübertragung  von
mehr als 50 %.

Abzustellen  ist  auf  einen  5Jahres
Zeitraum.

Der  Gewerbeverlust  entfällt  entspre
chend.
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3.3 Änderungen  des  Außensteuergeset
zes

a)  Bestimmung  von  Verrechnungs
preisen

Die  Bestimmung  von  Verrech
nungspreisen  wird  gesetzlich
festgelegt.  Vorrangig  ist  die
Preisvergleichsmethode.  Ersatz
weise  sind  andere  Fremdver
gleichswerte  zu  verwenden,  um
eine  andere  geeignete  Verrech
nungspreismethode  zu  ermit
teln.

b)  Funktionsverlagerungen

Bei  Funktionsverlagerungen
(Verlagerung  betrieblicher  Auf
gaben  einschließlich  Chancen
und  Risiken)  ist  der  Einigungs
bereich  zwischen  den  Preisvor
stellungen  des  Leistenden  und
des  Leistungsempfängers  auf
der Grundlage des Werts für die
ganze  Funktion  und  nicht  als
Summe  der  Werte  für  die  ein
zelnen  Wirtschaftsgüter  zu  bil
den.  Gegebenenfalls  kommen
dadurch  auch  Teile  des  Good
will zum Ansatz.

3.4 Verschärfung der Abschreibungsrege
lungen

a)  Abschaffung  der  degressiven
Afa

Die  degressive  Afa  für  be
wegliche  Wirtschaftsgüter
des  Anlagevermögens  von
zuletzt  dem  Dreifachen  der
linearen  Afa  und  maximal
30 % der Bemessungsgrund
lage wird abgeschafft.

b)  Einschränkung  des  Sofortab
zugs bei GWG

Die  GWGRegelung  bis  zu
Anschaffungs  oder  Herstel
lungskosten  von  EUR 410,00
gilt nur noch für "Kleinbetrie
be".  Alle  anderen  Unterneh
men  können  die  Sofortab
schreibung  für  ab  dem  01.
Januar  2008  hergestellte
oder  angeschaffte  Wirt
schaftsgüter  nur  noch  gel
tend  machen,  wenn  die  An
schaffungs  bzw.  Herstel
lungskosten  die  Bagatelle
grenze  von  EUR 60,00  nicht
übersteigen.

28. Februar 2007


