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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Unternehmensteuerreform 2008 hat nunmehr alle parlamentarischen 
Hürden genommen. Die tiefgreifenden Änderungen gelten meist ab 2008, bei 
abweichenden Wirtschaftsjahren zum Teil schon vorher. Die verbleibende Zeit muss 
daher genutzt werden, um die individuellen Auswirkungen zu ermitteln und ggf. 
Maßnahmen zu einer Verbesserung der Situation zu ergreifen. Das Reformgesetz 
betrifft aber nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen. Denn auch 
die Besteuerung privater Kapitaleinkünfte ist grundlegend geändert worden. Dies 
umfasst nicht nur die Einführung der so genannten Abgeltungsteuer. Die diesbe-
züglichen Änderungen gelten regelmäßig ab dem 1.1.2009. 

Wir wollen Sie mit diesem Sonderrundschreiben über einige wesentliche Aspekte 
der Unternehmensteuerreform und der Neuregelung der Besteuerung von Kapi-
taleinkünften informieren. Dies kann nur ein Überblick sein, in den kommenden 
Wochen besteht aber sicherlich Gelegenheit, Ihre persönliche Situation zu erörtern. 
Wir dürfen an dieser Stelle nochmals an unsere Mandantenveranstaltung zur 
Unternehmensteuerreform und Abgeltungsteuer am 26. September 2007 erinnern. 
Gerne würden wir Sie dort begrüßen.

Schließlich freuen wir uns sehr, dass unser Partner, Herr WP/StB Karl Petersen, 
zum Vorsitzenden der Landesgruppe Bayern des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
gewählt worden ist. Seine aktive Tätigkeit in dieser wichtigsten Berufsorganisation 
der Wirtschaftsprüfer ermöglicht es uns, Ihre Interessen als Unternehmen und 
Unternehmer noch aktiver auch in der Verbandsarbeit und damit im Prozess der 
öffentlichen Meinungsbildung zu vertreten.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Bruckmeier Robert Hörtnagl

Übrigens: Wie gefällt Ihnen das neue Erscheinungsbild von kleeberg?  
Schauen Sie doch mal vorbei: www.kleeberg.de
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Ziel der Thesaurierungsbegünstigung

Ein wesentliches Ziel der Unternehmensteu-
erreform 2008 besteht in der Angleichung der 
Steuerbelastung von Personenunternehmen 
und Kapitalgesellschaften. Die Begünstigung 
thesaurierter Gewinne von Personenunter-
nehmen in Annäherung an die günstigen 
Thesaurierungsbedingungen für Kapitalge-
sellschaften soll die Eigenkapitalquote und 
damit die Investitionsfähigkeit der Unterneh-
men nachhaltig stärken. Im Ergebnis soll für 
nicht ausgeschüttete bzw. nicht entnommene 
Gewinne eine faktische Rechtsformneutrali-
tät hinsichtlich der steuerlichen Belastung 
erreicht werden. 

Die Thesaurierungsbegünstigung eröff-
net bilanzierenden Einzelunternehmen und 
Mitunternehmern mit Gewinneinkünften ein 
Wahlrecht, den nicht entnommenen Gewinn 
ihres Betriebes bzw. Mitunternehmeranteils 
im Rahmen der Einkommensteuer einem 
Sondertarif in Höhe von 28,25 % zu unter-
werfen. Auf Grund der Senkung des Körper-
schaftsteuersatzes auf 15 %, was zusammen 
mit der Gewerbesteuer zu einer Belastung 
auf Gesellschaftsebene in Höhe von 29,83 % 
führt (bei Hebesatz 400 %), wird somit die 
Steuerbelastung der nicht ausgeschütteten 
Gewinne weitgehend angeglichen. Kommt es 
in Folgejahren zu einer Entnahme des zuvor 
ermäßigt besteuerten Gewinns, findet indes 
– wie im Falle der Ausschüttung bei einer 
Kapitalgesellschaft – eine Nachversteuerung 
in Höhe von 25 % statt. 

Anwendungsbereich

Begünstigt ist der nicht entnommene Gewinn 
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-
trieb oder selbständiger Arbeit, der in dem 
zu versteuernden Einkommen enthalten ist. 

Dieser wird auf Antrag des Steuerpflichtigen 
ganz oder teilweise mit dem ermäßigten 
Steuersatz von 28,25 % besteuert. Ausnah-
men gelten für Veräußerungsgewinne, für 
die der Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG 
oder die Tarifermäßigung nach § 34 Abs. 3 
EStG in Anspruch genommen wird, und für 
Gewinne im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG 
(carried interest). Steuerpflichtige, die ihren 
Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung 
ermitteln, sind nicht begünstigt. Bei Mitun-
ternehmeranteilen kann der Steuerpflichtige 
den Antrag aus Vereinfachungsgründen nur 
stellen, wenn sein Anteil am Gewinn mehr als 
10 % beträgt oder 10.000 ¤ übersteigt. 

Die Begünstigung erfolgt auf Antrag, den 
der Steuerpflichtige für jeden Betrieb oder 
Mitunternehmeranteil gesondert stellen 
kann. Dieser Antrag kann grundsätzlich im 
Folgejahr ganz oder teilweise wieder zurück-
genommen werden. Dies ist insbesondere 
bei unerwarteten Verlusten erforderlich, um 
den Verlustrücktrag auszuschöpfen, der mit 
begünstigt besteuerten Einkünften nicht ver-
rechnet werden darf.

Begünstigter Gewinn

Ausgangspunkt für die Ermittlung der The-
saurierungsbegünstigung ist der nach § 4  
Abs. 1 Satz 1 EStG oder § 5 Abs. 1 EStG 
durch Betriebsvermögensvergleich ermittelte 
Gewinn. Durch Abzug des positiven Saldos 
aus Entnahmen und Einlagen (= Entnahmen 
höher als Einlagen) des Wirtschaftsjahres 
erhält man den (begünstigungsfähigen) nicht 
entnommenen Gewinn. Bei Mitunternehmer-
anteilen umfasst der Gewinn auch die Ergeb-
nisse aus Ergänzungs- und Sonderbilanzen. 

Bei der Ermittlung des begünstigten Ge-
winns nach § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG oder § 5 

Thesaurierungsbegünstigung bei 
Personengesellschaften 
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Thesaurierungsbegünstigung bei Personengesellschaften

EStG werden nicht abziehbare Betriebsausga-
ben, die bei der Ermittlung des zu versteu-
ernden Gewinnes hinzugerechnet werden, 
nicht berücksichtigt, da sie bereits „abgeflos-
sen“ und damit in dem thesaurierungsfähigen 
Gewinn nicht mehr enthalten sind. Dies gilt 
insbesondere für die Gewerbesteuer. Des 
Weiteren sind nach der Gesetzesbegründung 
steuerfreie Gewinnanteile von der Thesau-
rierungsbegünstigung ausgenommen. Da 
sie jedoch als Gewinnanteil im nicht ent-
nommenen Gewinn enthalten sind, werden 
Entnahmen vorrangig von den steuerfreien 
Gewinnanteilen des laufenden Wirtschafts-
jahres abgezogen. Im Ergebnis wird dadurch 
das Thesaurierungsvolumen erhöht.

Nachversteuerung

Der Wermutstropfen der günstigen Thesau-
rierungsbesteuerung ist die Nachversteu-
erung einer späteren Überentnahme. Eine 
Überentnahme liegt vor, soweit in einem 
Wirtschaftsjahr der positive Saldo aus Ent-
nahmen und Einlagen den laufenden Gewinn 
übersteigt. Die Nachversteuerung ist aller-
dings nur durchzuführen, soweit zum Ende 
des Vorjahres ein nachversteuerungspflich-
tiger Betrag gesondert festgestellt, mithin 
die begünstigte Besteuerung in Anspruch 
genommen worden ist. Die Nachbelastung 
erfolgt in Anlehnung an die Abgeltungsteuer 
bei Dividenden stets zum Sondertarif von 
25 % zuzüglich des Solidaritätszuschlags. Der 
nachversteuerungspflichtige Betrag ist indes 
um die Einkommensteuerbelastung aus der 
Thesaurierung bereits gemindert. Ebenso 
können Beträge, die für die Erbschaft- bzw. 
Schenkungsteuer anlässlich der Übertragung 
des Betriebes entnommen wurden, abgezogen 
werden.

Soweit ein Betrieb oder ein Mitunternehmer-
anteil veräußert, aufgegeben oder in eine 
Kapitalgesellschaft eingebracht wird und bei 
dem Betrieb oder dem Mitunternehmeranteil 
thesaurierte Gewinnanteile bestehen, kommt 
es zu einer „Zwangs-Nachversteuerung“, wobei 
die steuerliche Belastung über einen Zeitraum 
von zehn Jahren gestundet werden kann. 
Eine zwingende Nachversteuerung ist auch 
durchzuführen, wenn der Steuerpflichtige 
von der Gewinnermittlung durch Vermögens-
vergleich zur Einnahmenüberschussrechnung 
übergeht. 

Im Übrigen kann der Steuerpflichtige die 
Nachversteuerung unabhängig von der Höhe 
der Entnahmen jederzeit beantragen. 

Belastungsvergleich:  
Regelbesteuerung und Thesaurierung 

Die Auswirkungen der Thesaurierungsbe-
günstigung und der Nachversteuerung zeigt 
das folgende Beispiel:

Der Einzelunternehmer erzielt einen Gewinn 
von T€ 100. Entnahmen sind im Jahr 01 nicht 
erfolgt. Der örtliche Hebesatz beträgt 400 %. 
Die Einkommensteuerzahlungen des Gesell-
schafters führen bei der Gesellschaft zu kei-
nen Abflüssen. Im Jahr 02 wird der Gewinn 
entnommen (vgl. Berechnungsbeispiel auf 
nebenstehender Seite).

Handlungsbedarf

Im Ergebnis werden von der Thesaurie-
rungsbegünstigung nur die ertragsstarken 
Personenunternehmen profitieren. So wird 
die Regelung eine Verbesserung der Investi-
tionsbedingungen für solche Unternehmen 
schaffen, deren Anteilseigner dem Einkom-
mensteuerspitzensatz von 45 % unterliegen, 
und die in der Lage sind, Gewinne langfris-
tig im Unternehmen stehen zu lassen. Für 
Personenunternehmen mit Anteilseignern, 
die einen individuellen Einkommensteuer-
satz unter 28,25 % haben, ist die Thesaurie-
rungsbesteuerung von Nachteil. Liegt der 
persönliche Durchschnittssteuersatz zwischen 
28,25 % und 45 %, ist eine pauschale Aussage 
über eine vorteilhafte Gewinnverwendung 
nicht möglich. Vielmehr ist die steueroptimale 
Lösung von der individuellen Situation (zum 
Beispiel geplanter Thesaurierungszeitraum, 
Investitionsbedarf) abhängig.

Vor dem Systemwechsel bleibt insbesondere 
zu beachten, dass die nach bisherigem Recht 
versteuerten, nicht entnommenen Altgewinne 
im Unternehmen quasi eingeschlossen wer-
den, denn künftige Überentnahmen führen 
zunächst zur Nachversteuerung eines zuvor 
thesaurierten Gewinns. Ein Direktzugriff auf 
die regelbesteuerten nicht entnommenen 
Altgewinne – ohne eine Nachversteuerung 
der zuvor thesaurierten Beträge – ist nicht 
möglich. Im Einzelfall ist daher zu überlegen, 
ob diese Altgewinne noch vor dem System-
wechsel entnommen werden sollen.
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Thesaurierungsbegünstigung bei Personengesellschaften

Regelbesteuerung Thesaurierung

Gesellschaftsebene

Gewinn vor Steuern 100,00 100,00

./. GewSt (14,00 %) -14,00 14,00 -14,00 14,00

Gewinn nach Steuern 86,00 86,00

+ n. abz. BA (GewSt) 14,00

Besteuerungsgrundlage 100,00 86,00

Gesellschafterebene

ESt Regelbesteuerung (45,00 %) 45,00 6,30 1)

ESt Thesaurierung (28,25 %) 24,29 2)

GewSt-Anrech. (gewerbl. Gewinn 100,00) -13,30 -13,30

ESt insgesamt 31,70 17,29

SolZ 5,50 % auf ESt 1,74 33,44 0,95 18,24

Steuerbelastung 47,44 32,24

Nachversteuerung bei Entnahme

Begünstigungsbetrag 86,00

./. Einkommensteuerbelastung aus der Thesaurierung

-24,29

-1,34

nachversteuerungspflichtiger Betrag 60,37

ESt (25,00 %) 15,09

+ SolZ 5,50 % auf ESt 0,83

Gesamtbelastung 47,44 48,16

davon Gesellschaft 14,00 14,00

davon Gesellschafter 33,44 34,16

Berechnungsbeispiel

1)45,00 % von 14,00 
2)28,25 % von 86,00
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Zinsschranke

Überblick

Im  Rahmen der Unternehmensteuerreform 
2008 wird die ertragsteuerliche Behandlung 
von Fremdfinanzierungsaufwendungen geän-
dert. Die Neuregelung mit der Bezeichnung 
Zinsschranke ist Bestandteil der so genannten 
Gegenfinanzierungsmaßnahmen. Außerdem 
sollen Schwächen des § 8a KStG a.F. bereinigt 
werden. Die Zinsschranke durch Einführung 
des neuen § 4h EStG und des geänderten § 8a 
KStG n.F. betrifft sowohl Personenunterneh-
men als auch Körperschaften. Sie beschränkt 
die Abziehbarkeit von Zinsaufwendungen 
unter gewissen Voraussetzungen auf einen 
bestimmten Prozentsatz des steuerlichen 
EBITDA.

Funktionsweise

Die Zinsschranke gilt grundsätzlich für 
inländische, steuerpflichtige Betriebe einer 
Körperschaft, Personengesellschaft oder natür-
lichen Person. Die Einkunftsarten Land- und 
Forstwirtschaft und selbständige Arbeit sind 
ausgenommen. Auf Grund der Ausnahmere-
gelungen sind allerdings viele Betriebe nicht 
betroffen.

Zinsaufwendungen eines von der Rege-
lung erfassten Betriebs sind mit Beginn des 
nächsten Wirtschaftsjahres nur noch in Höhe 
des Zinsertrags und darüber hinaus begrenzt 
auf 30 % des steuerlichen EBITDA abziehbar. 
Das EBITDA entspricht dem steuerpflichtigen 
Gewinn abzüglich der Zinserträge und zuzüg-
lich der Zinsaufwendungen und der Abschrei-
bungen auf das Anlagevermögen (einschließ-
lich GWG-Abschreibungen). 

Der restliche Zinsaufwand kann vorgetra-
gen und unter Umständen in späteren Veran-
lagungszeiträumen abgezogen werden. Dies 
gilt jedoch nur innerhalb des durch das steu-
erliche EBITDA bestimmten Rahmens, in dem 
der Zinsvortrag bis zur Höhe der neu ermit-
telten Zinsschranke abzugsfähig ist. Das steu-
erliche EBITDA wird durch den Zinsvortrag 
nicht beeinflusst. Gelingt in den folgenden 
Wirtschaftsjahren durch die Escape-Klauseln 
die Nichtanwendung der Zinsschranke, ist 
der Zinsvortrag voll abziehbar. Andererseits 
geht er bei Veräußerung des Betriebes oder 
Ausscheiden eines Mitunternehmers (antei-
lig) unter. 
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Zinsschranke

Ausnahmen

Die Zinsschranke ist in folgenden Fällen nicht 
anwendbar:

Der Saldo aus Zinsaufwendungen abzüglich 
Zinserträgen beträgt weniger als 1 Mio.€. 
Hierbei handelt es sich aber um eine Frei-
grenze, bei deren Überschreiten auch die 
„erste Million“ zu berücksichtigen ist.

Der Betrieb gehört nicht oder nur anteils-
mäßig zu einem Konzern (Konzernklausel). 
Die Ausnahme greift indes nicht bei Körper-
schaften (Kapitalgesellschaften), wenn die 
Vergütungen für Fremdkapital an einen zu 
mehr als 25 % unmittelbar oder mittelbar 
beteiligten Anteilsinhaber, eine diesem nahe 
stehende Person oder einen Dritten (etwa 
eine Bank), der auf eine der vorstehenden 
Personen zurückgreifen kann (so genannte 
Back-to-Back-Finanzierung), mehr als 10 % 
des Zinssaldos (Zinsaufwand abzüglich 
Zinserträge) betragen. Die Körperschaft hat 
diesbezüglich die Beweislast. 

Der Betrieb gehört zwar zu einem Konzern, 
seine Eigenkapitalquote ist aber gleich oder 
besser als diejenige des Konzerns (Escape-
Klausel). Für Körperschaften gilt wiederum 
eine vergleichbare Rückausnahme wie bei 
der Konzernklausel, deren Voraussetzungen 
indes bei keinem Konzernunternehmen 
erfüllt sein dürfen.

ß

ß

ß

Eine Konzernzugehörigkeit liegt vor, wenn 
der Betrieb  in einem Konzernabschluss nach  
IFRS, EU-Handelsrecht (z.B. HGB) oder US-
GAAP konsolidiert wird oder werden könnte 
oder seine Geschäfts- und Finanzpolitik mit 
einem oder mehreren Betrieben einheitlich 
bestimmt werden kann (steuerlicher Konzern-
begriff). Ein nicht konzerngebundener Ein-
zelunternehmer ist damit auch mit mehreren 
Betrieben kein Konzern. Unternehmen, die 
eine steuerliche Organschaft bilden (Organ-
träger und Organgesellschaften), gelten als 
ein Betrieb und sind daher kein Konzern.

Handlungsbedarf

Die Auswirkungen der Zinsschranke müssen 
individuell geprüft werden. Mögliche Maß-
nahmen sind die Anpassung der Kapital- und 
Finanzierungsstrukturen oder die Schaffung 
von steuerlichen Organschaften.
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Senkung der Messzahl

Für Kapitalgesellschaften wird die bisher schon 
einheitliche Messzahl von 5 % auf 3,5 % ge-
senkt. Die bisher geltenden Staffelmesszahlen 
bei Personenunternehmen entfallen künftig. 
Auch bei diesen Unternehmen ist eine ein-
heitliche Messzahl von 3,5 % anzuwenden. 
Der Freibetrag von 24.500 € für Personenun-
ternehmen bleibt erhalten. Die Senkung der 
Messzahl bedeutet eine nominelle Tarifsen-
kung, wie folgende Übersicht zeigt:

Hebesatz bisher künftig

200 % 9,09 % 7,00 %

300 % 13,04 % 10,50 %

400 % 16,67 % 14,00 %

490 % 19,68 % 17,15 %

Änderungen bei der  
Bemessungsgrundlage

Die bisher relativ komplizierte Berechnung 
der Gewerbesteuerschuld wird zukünftig 
deutlich vereinfacht. Da die Gewerbesteuer 
einkommensteuerlich keine Betriebsausgabe 
mehr ist, entfällt die Berücksichtigung der 
Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer von ihrer 
eigenen Bemessungsgrundlage. Ausgangs-
punkt ist der einkommen- oder körperschaft-
steuerliche Gewinn. 

Der Senkung der nominellen Tarife stehen 
allerdings Veränderungen bei der Ermittlung 
der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrund-
lage gegenüber. Die bisher in unterschied-
lichen Normen geregelten Hinzurechnungs-
vorschriften für Dauerschuldzinsen, Renten 
und dauernde Lasten, Gewinnanteile stiller 
Gesellschafter und Miet- und Pachtzinsen 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens wurden zusammengefasst, 
modifiziert und erweitert. Danach sind 25 % 

der Summe der folgenden Beträge hinzuzu-
rechnen, soweit die Summe den Betrag von 
100.000 € übersteigt (= Freibetrag):

Entgelte für Schulden (die bisherige 
Unterscheidung zwischen Entgelten für 
Dauerschulden und andere Schuldzinsen 
entfällt).

Renten und dauernde Lasten.

Gewinnanteile des stillen Gesellschafters.

20 % der Miet- und Pachtzinsen und Leasing-
raten für bewegliche Wirtschaftsgüter.

75 % der Miet- und Pachtzinsen und Leasing-
raten für Immobilien.

25 % der Lizenz- und Konzessionsgebühren.

Ferner ist die Beteiligungsgrenze für die 
Hinzurechnung von Dividenden von 10 % 
auf 15 % erhöht worden (Schachtelprivileg). 
Das bedeutet, dass Dividendenzahlungen aus 
Beteiligungen von weniger als 15 % in voller 
Höhe der Gewerbesteuer unterliegen. Dies gilt 
bei Auslandsbeteiligungen u.a. dann nicht, 
wenn in einem DBA eine Freistellung bereits 
bei einer niedrigeren Beteiligungsgrenze ver-
einbart ist. In solchen Fällen greift die Rege-
lung des DBA und die Dividende ist entspre-
chend der dort enthaltenen Beteiligungshöhe 
von der Gewerbesteuer freizustellen.

Anrechnung der Gewerbesteuer

Nachdem die Gewerbesteuer nicht mehr als 
Betriebsausgabe abziehbar ist, ist für die 
pauschale Anrechnung der Gewerbesteuer bei 
der Einkommensteuer der Anrechnungsfaktor 
vom 1,8-fachen auf den 3,8-fachen Gewer-
besteuermessbetrag angehoben worden.  Die 
Entlastung ist dabei weiterhin unabhängig 
vom jeweiligen Gewerbesteuerhebesatz. Aller-

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Änderungen bei der Gewerbesteuer
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Änderungen bei der Gewerbesteuer 

dings erfolgt eine Begrenzung auf die tat-
sächlich gezahlte Gewerbesteuer. Damit kann 
zukünftig auch bei sehr niedrigen Hebesätzen 
die einkommensteuerliche Entlastung nie grö-
ßer als die Belastung mit Gewerbesteuer sein 
(sog. Überkompensation). Bestenfalls kommt 

es zu einer vollständigen Kompensation der 
Gewerbesteuer. Unter Einbezug des Solidari-
tätszuschlags ist dies bei Hebesätzen bis max. 
400 % der Fall. Dazu folgende Beispielsrech-
nung:

H = 240 % H = 400 % H = 490 %

Einkommen/Gewerbeertrag 100 100 100

Gewerbesteuer 8,40 14,00 17,15

Einkommensteuer 45,00 45,00 45,00

§ 35 EStG 
3,8 x 100 x 0,035 
max. gezahlte Gewerbesteuer

 
(13,30) 
8,40

 
13,30 
(14,00)

 
13,30 
(17,15)

ESt nach § 35 EStG 36,60 31,70 31,70

SolZ 2,01 1,74 1,74

Gesamtsteuerbelastung 47,01 47,44 50,59

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die 
Anrechnung im Einzelfall nicht vollständig 
möglich ist, etwa bei Verlusten aus anderen 
Einkunftsquellen oder bei hohen Sonderbe-
triebseinnahmen/-ausgaben eines einzelnen 
Mitunternehmers.

Handlungsbedarf

Die Abschaffung der Staffelmesszahlen und 
der Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer 
von ihrer eigenen Bemessungsgrundlage 
sowie die Aufgabe der streitanfälligen Quali-
fikation als Dauerschulden oder Nicht-Dauer-
schulden vereinfachen die Steuerermittlung. 
Die individuelle Steuerbelastung muss im 
Einzelfall geprüft werden. Tendenziell erhält 
die Gewerbesteuer ein stärkeres relatives 
Gewicht. Dies gilt im Besonderen für Kapi-
talgesellschaften, wenn man die nominellen 
Steuersätze von 14 % - 17 % mit dem Steuer-
satz der Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % 
vergleicht.
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Änderungen bei der  
körperschaftsteuerlichen  
Mantelkaufregelung

Voraussetzung für die Nutzung von Verlust-
vorträgen bei einer Körperschaft ist nach 
derzeitigem Recht (§ 8 Abs. 4 KStG), dass sie 
nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaft-
lich mit der Körperschaft identisch ist, die den 
Verlust erlitten hat. Wirtschaftliche Identität 
liegt insbesondere dann nicht vor, wenn mehr 
als die Hälfte der Anteile an einer Kapitalge-
sellschaft übertragen werden und die Kapital-
gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb mit über-
wiegend neuem Betriebsvermögen fortführt 
oder wieder aufnimmt. Da die Anwendung 
dieser Vorschrift äußert streitbefangen ist, hat 
sich der Gesetzgeber zu einer völligen Neufas-
sung der Mantelkaufregelung im neuen § 8c 
KStG entschlossen.

Nach der derzeitigen Fassung der Neurege-
lung ist künftig der Anteilseignerwechsel das 
alleinige Kriterium, und zwar in zwei Stufen:

Quotaler Untergang des Verlustvortrages bei 
Anteils- oder Stimmrechtsübertragungen 
(mittelbar oder unmittelbar) von mehr als 
25 % und bis zu 50 % innerhalb von fünf 
Jahren.

Vollständiger Untergang des Verlustvor-
trages bei Anteils- oder Stimmrechtsüber-
tragungen (mittelbar oder unmittelbar) von 
mehr als 50 % innerhalb von fünf Jahren.

ß

ß

Schädlich ist die Übertragung an einen Er-
werber oder diesem nahe stehende Personen, 
wobei eine Erwerbergruppe mit gleichgerich-
teten Interessen ebenso als ein Erwerber gilt. 
Ein Konzernprivileg sieht die neue Vorschrift 
nicht vor. Weiterhin ist zu beachten, dass 
eine Kapitalerhöhung der Übertragung des 
gezeichneten Kapitals gleich steht, soweit sie 
zu einer Veränderung der Beteiligungsquoten 
führt.

Die Neuregelung des § 8c KStG, die auch 
auf die Gewerbesteuer durchschlägt, fin-
det erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2008 und auf Anteilsübertragungen nach 
dem 31.12.2007 Anwendung. Da die bishe-
rige Regelung des § 8 Abs. 4 KStG weiterhin 
anwendbar ist, wenn mehr als die Hälfte der 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren, der vor dem 
1.1.2008 beginnt, übertragen werden, und da-
mit die wirtschaftliche Identität der Kapital-
gesellschaft vor dem 1.1.2013 entfällt, ergibt 
sich bis zum 31.12.2012 ein Nebeneinander 
der Alt- und Neuregelung.

Die wirtschaftlichen Folgen der restriktiven 
Neuregelung können sehr weitreichend sein. 
Dies hat auch der Bundesrat in seinem Be-
schluss vom 6.7.2007 zum Unternehmensteu-
erreformgesetz 2008 aufgegriffen und die 
Bundesregierung zu einer Nachbesserung im 
Rahmen des anstehenden Gesetzgebungs-
verfahrens zur Förderung von Wagniskapital 
aufgefordert. Es bleibt daher abzuwarten, ob 
und in welcher Form es zu gesetzlichen Nach-
besserungen kommt. 
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Rahmenbedingungen

Der deutsche Gesetzgeber hat in jüngster 
Zeit verstärkt Maßnahmen ergriffen, um eine 
steuerfreie Entstrickung inländischen Steuer-
substrats zu unterbinden. Dies ist einerseits 
durch tatsächliche Entwicklungen (Globa-
lisierung), andererseits durch rechtliche 
Vorgaben, insbesondere des Europarechts, 
bedingt. So wurden etwa im vergangenen 
Spätjahr grenzüberschreitende Vorgänge 
(Umstrukturierungen und Sitzwechsel) zwar 
grundsätzlich ermöglicht, aber zugleich die 
gesetzlichen Sicherungsinstrumente gegen 
die Entstrickung inländischen Steuersubs-
trats verfeinert und im Ergebnis vielfach 
verschärft. Im Rahmen der Unternehmensteu-
erreform 2008 sind nunmehr die Regelungen 
für die internen Geschäftsbeziehungen von 
international agierenden Konzernunternehmen 
geändert worden. Dies ist indes ein sehr sen-
sibles Feld, da jede nationale Maßnahme un-
mittelbare Wechselwirkungen in den anderen 
betroffenen Staaten auslöst. Der Hauptkri-
tikpunkt, dem sich der deutsche Gesetzgeber 
derzeit ausgesetzt sieht, ist daher auch, dass 
Deutschland unabgestimmt vorprescht und 
nicht die Ergebnisse der im Gange befind-
lichen internationalen Abstimmung abwartet. 
Für die Unternehmen bedeuten die Neurege-
lungen nicht nur einen deutlich gesteigerten 
Bürokratieaufwand, sondern auch steuerliche 
Risiken. Denn die Normen beinhalten einer-
seits ein erhebliches Konfliktpotenzial mit den 
inländischen Finanzbehörden, andererseits 
drohen auch Doppelbesteuerungen, da die 
anderen Staaten vielfach die deutschen Rege-
lungen nicht anerkennen werden.

Zweck der Verrechnungspreisregelungen 

Aber worum geht es eigentlich? International 
operierende Konzerne erzielen ihre Wert-
schöpfung zwangsläufig oder bewusst in 
verschiedenen nationalen Steuersystemen. 
Damit sind sie mit Steuergefällen konfrontiert. 
Es besteht daher unzweifelhaft ein grund-
sätzliches Interesse dieser Unternehmen, 
Gewinne in niedrig besteuerte und Ausgaben 
in hoch besteuerte Staaten zu verlagern. Ein 
Instrument hierfür sind Verrechnungspreise, 
die die Konzerngesellschaften untereinan-
der für geschäftliche Beziehungen jeder Art 
vereinbaren. Da ein natürlicher Interessenge-
gensatz fehlt, bestimmt § 1 Abs. 1 S. 1 Au-
ßensteuergesetz (AStG), dass derartige Ver-
rechnungspreise für die Einkunftsermittlung 
inländischer Unternehmen zu korrigieren 
sind, wenn sie nicht denjenigen Bedingungen 
– insbesondere der Höhe nach – entsprechen, 
die voneinander unabhängige Dritte unter 
gleichen oder vergleichbaren Verhältnissen 
vereinbart hätten. Derartige Regelungen sind 
zur Vermeidung von Steuerumgehungen 
nicht nur zwingend notwendig, sie sind auch 
in anderen Staaten üblich und schon daher 
im Grundsatz international anerkannt. Sie 
funktionieren allerdings ohne Nachteile für 
die Unternehmen nur dann, wenn auch die 
konkrete Ausgestaltung von dem jeweils an-
deren Staat anerkannt wird.
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Beispiel: 

Das deutsche Unternehmen D-AG liefert 
Waren an verschiedene ausländische Tochter-
gesellschaften, die diese auf den jeweiligen 
lokalen Märkten vertreiben. Verlangt die 
deutsche Finanzverwaltung einen zu hohen 
Verrechnungspreis (Gewinnverlagerung nach 
Deutschland), werden die ausländischen 
Finanzbehörden dies auf der Ebene der jewei-
ligen Tochtergesellschaften nicht akzeptieren, 
da der zu hohe Verrechnungspreis zu einer 
Gewinnminderung bei den Tochtergesell-
schaften führt. Damit droht eine Doppelbe-
steuerung, die nur durch bilaterale Abstim-
mungen verhindert werden kann.

Regelungen zur  
Verrechnungspreisbestimmung

Anknüpfungspunkt der beschlossenen Än-
derungen ist § 1 AStG. Der Gesetzgeber hat 
hierbei nicht nur Regelungen zur so genann-
ten Funktionsverlagerung aufgenommen, er 
hat auch die Bestimmung des so genannten 
Fremdvergleichspreises gesetzlich präzisiert. 
Zunächst ist nunmehr der Maßstab des 
Fremdvergleichs gesetzlich konkretisiert, 
indem davon auszugehen sei, dass die als Re-
ferenz dienenden, voneinander unabhängigen 
Dritten alle wesentlichen Aspekte der Ge-
schäftsbeziehung kennen und als ordentliche 
und gewissenhafte Geschäftsleiter agieren. 
Ebenso wird – materiell nichts Neues – gesetz-
lich klargestellt, dass die Einkunftskorrektur 
nach § 1 AStG neben anderen Berichtigungs-
vorschriften (insbesondere neben den Rege-
lungen zur verdeckten Gewinnausschüttung) 
anzuwenden sei. 

Sodann werden – erstmals in Gesetzesform 
– konkrete Vorgaben für die Bildung der Ver-
rechnungspreise geregelt. Insbesondere wird 
ein gesetzliches Stufenverhältnis geschaffen: 

Danach sind die Verrechnungspreise vor-
rangig nach der Preisvergleichsmethode, der 
Wiederverkaufsmethode oder der Kosten-
aufschlagsmethode zu bestimmen, wenn 
uneingeschränkt vergleichbare Fremdver-
gleichswerte ermittelt werden können. Sind 
derartige Fremdvergleichswerte nicht zu 
ermitteln, müssen eingeschränkt vergleich-
bare Werte herangezogen werden. In bei-
den Fällen sind Bandbreiten zu bilden, wenn 

ß

mehrere Fremdvergleichswerte existieren. 
Liegt der Verrechnungspreis innerhalb der 
Bandbreite, ist er nicht zu beanstanden, 
anderenfalls ist als Verrechnungspreis für 
die Einkunftskorrektur der Median (= 
spezieller statistischer Mittelwert: mittlerer 
Wert zwischen der oberen und der unteren 
Hälfte) maßgeblich; nach der Rechtspre-
chung war bisher hingegen auf den für den 
Steuerpflichtigen günstigsten Wert abzu-
stellen. 

Existieren auch keine eingeschränkt ver-
gleichbaren Werte (etwa vielfach bei im-
materiellen Wirtschaftsgütern und – dazu 
sogleich – bei so genannten Funktionsverla-
gerungen), muss ein hypothetischer Fremd-
vergleich aus zwei Blickwinkeln durchge-
führt werden: Es sind dann auf Grund einer 
Funktionsanalyse und innerbetrieblicher 
Planungsrechnungen ein Mindestpreis des 
Leistenden und ein Höchstpreis des Leis-
tungsempfängers zu bestimmen. Innerhalb 
dieses so genannten Einigungsbereichs ist 
derjenige konkrete Verrechnungspreis zu 
wählen, der mit der höchsten Wahrschein-
lichkeit dem Fremdvergleichsgrundsatz ent-
spricht. Bei fehlender Glaubhaftmachung 
eines günstigeren Wertes ist der Mittelwert 
maßgeblich (widerlegbare Vermutung, aber 
Beweislast des Steuerpflichtigen). 

ß
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Die Regelung ist im internationalen Kontext 
äußerst problematisch. Der (hypothetische) 
Mindest- und Höchstpreis ist in erheblichem 
Maße durch die Rahmenbedingungen in 
dem Staat, in dem die jeweiligen Konzern-
unternehmen agieren, beeinflusst. Günstige 
Standortbedingungen, die etwa eine kosten-
günstige Produktion ermöglichen, mindern 
sowohl den Mindest- als auch den Höchst-
preis. Im Ergebnis bewirkt die neue Rege-
lung jedoch, dass die Standortvorteile und 
-nachteile der jeweiligen Konzernunter-
nehmen (hälftig) aufgeteilt werden. Denn 
die deutschen Finanzbehörden werden 
argumentieren, dass das leistende inlän-
dische Unternehmen auf Grund der hohen 
Standortkosten einen hohen Mindestpreis 
benötige, während im umgekehrten Fall die 
Standortvorteile des Auslands einen gerin-
gen Preis rechtfertigen.

Schließlich wird bei der Übertragung 
wesentlicher immaterieller Wirtschaftsgüter 
und Vorteile widerlegbar vermutet (Be-
weislast des Steuerpflichtigen), dass bei 
Abschluss der Geschäftsbeziehung Unsi-
cherheiten hinsichtlich der Angemessenheit 
der Preisvereinbarung bestanden und daher 
unabhängige Dritte eine Preisanpassungs-
klausel vereinbart hätten. Innerhalb eines 
Zeitraumes von zehn Jahren seit dem Ge-
schäftsabschluss ist sodann auf Grund die-
ser hypothetischen Annahme einmalig eine 
angemessene Anpassung vorzunehmen, 
wenn die spätere tatsächliche Gewinnent-
wicklung erheblich von der bei der Verrech-
nungspreisbestimmung zu Grunde gelegten 
abweicht. Dies ist in zweierlei Hinsicht 
problematisch: Zum einen ist die Vermu-
tung, dass ordentliche Geschäftspartner bei 
der Übertragung von Gewinnpotenzialen 
eine Anpassungsklausel vereinbart hätten, 
keineswegs von der Realität gedeckt; im Re-
gelfall tragen die Vertragsparteien bei Ge-
schäftsabschluss das Prognoserisiko. Zum 
anderen scheint es sehr fraglich, dass die 
anderen Staaten Anpassungen auf Grund ei-
ner gesetzlichen Fiktion anerkennen. Zwar 
gibt es vereinzelt auch in anderen Staaten, 
etwa in den USA, ähnliche Regularien, 
deren Anwendungsbereich ist aber nicht 
derart umfassend. Insbesondere greifen sie 
nicht bei Funktionsverlagerungen.

ß

Funktionsverlagerung

§ 1 Abs. 3 S. 9 AStG definiert – wiederum erst-
malig – den Begriff der Funktionsverlagerung 
als Verlagerung einer Funktion einschließlich 
der dazugehörigen Chancen und Risiken 
und der mitübertragenen oder überlassenen 
Wirtschaftsgüter und sonstigen Vorteile. Aus 
der – momentan als Entwurf vorliegenden 
– Funktionsverlagerungsverordnung (FVer-
lagV) erschließt sich wiederum, dass eine 
Funktion die Zusammenfassung gleichartiger 
betrieblicher Aufgaben einschließlich der 
dazugehörigen Chancen und Risiken, die von 
bestimmten Stellen oder Abteilungen eines 
Unternehmens erledigt werden, sei. Von 
einer Verlagerung sei auszugehen, wenn eine 
von einem Unternehmen bisher ausgeübte 
Funktion auf ein anderes, nahe stehendes 
Unternehmen – sei es auch nur zeitweise oder 
nur teilweise – übergehe. Die Qualität der 
Übertragung eines steuerlichen Teilbetriebs 
müsse laut Gesetzesbegründung nicht er-
reicht sein. Negativ abzugrenzen sei die bloße 
Veräußerung oder Überlassung einzelner 
Wirtschaftsgüter, die Erbringung einzelner 
Dienstleistungen und die schlichte Personal-
überlassung im Konzern, wenn damit keine 
Funktion übergehe. 

Für eine derartige Funktionsverlagerung 
muss nunmehr ein Verrechnungspreis zwi-
schen dem verlagernden und dem überneh-
menden Unternehmen vereinbart werden, 
und zwar regelmäßig – mangels eines Fremd-
vergleichspreises – in Höhe des Mittelwerts 
innerhalb des Einigungsbereichs (vgl. oben). 
Wesentlich ist hierbei die gesetzliche An-
ordnung, Basis seien im Regelfall nicht die 
Verrechnungspreise der einzelnen überlas-
senen Wirtschaftsgüter, maßgeblich seien die 
Mindest- und Höchstpreise (Einigungsbereich 
von der Mindestgrenze des Leistenden bis 
zur Höchstgrenze des Empfangenden) für 
die Funktion als Ganzes (sog. Transferpaket) 
unter Berücksichtigung funktions- und risi-
koadäquater Kapitalisierungszinssätze. Dies 
bedeutet, dass das Transferpaket nach der 
Ertragswertmethode zu bewerten ist. Dadurch 
soll sichergestellt werden, dass auch der Ge-
schäfts- oder Firmenwert, mithin das gesamte 
Gewinnpotenzial der übertragenen Funktion, 
erfasst wird. 
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Ein Transferpaket soll nicht übergehen, wenn 
die Funktion ausschließlich gegenüber dem 
verlagernden Unternehmen erbracht wird 
und das Entgelt für die Funktion und für die 
Erbringung der Leistung nach der Kosten-
aufschlagsmethode ermittelt wird. Ebenso 
könne von der Bewertung des Transferpakets 
abgesehen werden, wenn der Steuerpflichtige 
glaubhaft mache, dass keine wesentlichen 
immateriellen Wirtschaftsgüter und Vorteile 
übergegangen seien. Wesentlich seien imma-
terielle Wirtschaftsgüter und Vorteile, wenn 
sie für die verlagerte Funktion erforderlich 
seien und ihr Fremdvergleichspreis insgesamt 
mehr als 5 % des Gesamtwerts des überge-
henden Transferpakets betrage (vgl. § 1  
Abs. 7 FVerlagF-E).

Entgegen den (vereinzelten) Verlaut-
barungen der Finanzverwaltung und den 
spärlichen Begründungen im Gesetzgebungs-
verfahren ist die Besteuerung eines überge-
henden Gewinnpotenzials international mit-
nichten anerkannt, wenn nicht sogar einmalig. 
Es ist daher mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass 
die deutsche Vorgehensweise in den betrof-
fenen Staaten nicht akzeptiert werden wird. 
Dies bedeutet, dass ein Verrechnungspreis, 
der über die Einzelpreise für die einzelnen 
materiellen und immateriellen Wirtschaftsgü-
ter hinausgeht (Geschäftswert), in dem Staat 
des empfangenden Unternehmens steuerlich 
nicht zu Grunde gelegt werden wird (keine 
Abschreibung auf den „erworbenen“ Firmen-
wert). Jedenfalls sind die ersten Stellungnah-
men von Vertretern und Fachleuten wichtiger 
Handelspartner sowie internationaler Or-
ganisationen in diesem Sinne zu verstehen. 
Bilaterale Verständigungsverfahren werden 
notwendig werden, in denen sich Deutsch-
land vielfach nicht durchsetzen können wird, 
der Schaden für den Standort Deutschland ist 
aber gewiss. Denn ein ausländischer Investor 
wird genau prüfen, ob er sich diesen Verrech-
nungspreisregelungen unterwirft.

Funktionsverdopplung

Obwohl das Gesetz von einer Funktionsver-
lagerung spricht und damit begrifflich beim 
verlagernden Unternehmen etwas enden 
müsste, sollen laut der FVerlagV-E die Grund-
sätze der Funktionsverlagerung auch bei 
einer so genannten Funktionsverdopplung 
gelten, wenn also die betriebliche Aufgabe 
unter Nutzung von Wirtschaftsgütern und 
Vorteilen des verlagernden Unternehmens 
auch beim übernehmenden Unternehmen 
begonnen wird, ohne dass die Funktion 
beim verlagernden Unternehmen beendet 
oder auch nur eingeschränkt wird. Dies ist 
zunächst rechtsstaatlich bedenklich, da eine 
Rechtsverordnung, die bekanntlich nicht das 
parlamentarische Gesetzgebungsverfahren 
durchläuft, nie ausreichende Grundlage für 
eine Besteuerung sein kann. Darüber hinaus 
wird auch dieses Ansinnen der deutschen 
Seite international auf Unverständnis stoßen. 
Die anderen Staaten werden nicht akzeptie-
ren, dass Deutschland ein Gewinnpotenzial 
im Ausland besteuert, obwohl das bisherige 
Gewinnpotenzial im Inland unberührt bleibt. 
Schließlich ist die Besteuerung einer Funkti-
onsverdopplung ein unangemessener Eingriff 
in die Entscheidungsfreiheit in- und auslän-
discher Unternehmen, wo sie Investitionen 
vornehmen.

Dokumentationspflichten

Derartige Funktionsverlagerungen sind au-
ßergewöhnliche Geschäftsvorfälle im Sinne 
des § 90 Abs. 3 AO, die zeitnah – spätestens 
innerhalb von 30 Tagen – dokumentiert wer-
den müssen. 
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Die Abgeltungsteuer auf  
private Kapitaleinkünfte ab 1.1.2009

Überblick

Für private Kapitalanleger ergeben sich 
grundlegende steuerliche Änderungen bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen. Im Zen-
trum der Neuregelung stehen die Einführung 
einer Abgeltungsteuer von 25 % (plus Solida-
ritätszuschlag und Kirchensteuer) und der 
Einbezug von Gewinnen aus der Veräußerung 
von Wertpapieren und wertpapierähnlichen 
Finanzinstrumenten im Privatvermögen 
– unabhängig von ihrer Haltedauer – in den 
Bereich der Kapitaleinkünfte. Diese Einkünfte 
unterliegen damit nicht mehr der progres-
siven Besteuerung. Im Gegenzug wird das 
Halbeinkünfteverfahren für Dividenden und 
Veräußerungen von Kapitalgesellschafts-
anteilen abgeschafft sowie der Abzug der 
tatsächlichen Werbungskosten neben einem 
ebenfalls neuen Sparer-Pauschbetrag aus-
geschlossen. Überdies wurde die Verlustver-
rechnung für Kapitaleinkünfte umfassend 
geändert.

Erfasste Einkünfte

Unter das Regime der Abgeltungsteuer fallen 
nur private Kapitaleinkünfte. Sind die Kapital-
erträge anderen Einkunftsarten zuzurechnen 
(Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus 
selbständiger Tätigkeit), entfaltet der 25 %-
ige Steuereinbehalt keine Abgeltungswirkung. 
Dividenden und Veräußerungsgewinne aus 
Kapitalgesellschaftsanteilen unterliegen dort 
ab 2009 dem so genannten Teileinkünftever-
fahren. Das bedeutet, dass statt bisher 50 % 
nunmehr 60 % der Einkünfte steuerpflichtig 
sind. Im Gegenzug sind dann auch 60 % der 
damit zusammenhängenden Werbungskosten 
abziehbar. Zinsen und andere Kapitaleinkünf-
te unterliegen dem individuellen progressiven 
Steuersatz.

Ebenso unterliegen Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften von 1 % und mehr auch im Privatver-
mögen (§ 17 EStG) nicht der Abgeltungsteuer, 
sondern dem Teileinkünfteverfahren.

Die bislang als laufende Kapitalerträge 
versteuerten Einnahmen (z.B. Dividenden, 
Zinsen) stellen auch künftig Einkünfte aus 
Kapitalvermögen dar. Der Umfang wird im 
Wesentlichen nur um Stillhalterprämien, 
die für die Einräumung von Optionen verein-
nahmt werden, erweitert. Bei ausgeschütte-
ten Erträgen von Investmentfonds ist auf 
Anlegerebene künftig zu beachten, dass die 
darin enthaltenen und nach geltendem Recht 
steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Wert-
papieren, Bezugsrechten und Termingeschäf-
ten als laufende Einkünfte der Besteuerung 
unterliegen. Im Realisierungszeitpunkt dieser 
Veräußerungsgewinne durch den Fonds 
(Fondsebene) erfolgt insoweit noch kein 
Einbehalt der Abgeltungsteuer, wodurch sich 
bei Thesaurierung und Wiederanlage durch 
den Fonds entsprechende Zinseffekte ergeben 
können.

Für die Anwendung der neuen Regelungen 
wird auf den Zuflusszeitpunkt der laufenden 
Kapitalerträge abgestellt. Soweit dieser nach 
dem 31.12.2008 liegt, unterliegen die Kapi-
taleinkünfte der Abgeltungsteuer von 25 %. 
Bei Fonds ist entscheidend, wann dieser die 
Wertpapiere oder Bezugsrechte angeschafft 
bzw. das Termingeschäft abgeschlossen hat. 
Erfolgte dies vor dem 1.1.2009, verbleibt es 
bei der Steuerfreiheit auch nach 2008.
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Veräußerungsgeschäfte

Völlig neu ist, dass die Einkünfte aus der 
Veräußerung von Wertpapieren und wertpa-
pierähnlichen Finanzinstrumenten zukünftig 
unabhängig von ihrer Haltedauer steuerpflich-
tig sind. Damit fallen insbesondere Gewinne 
aus der Veräußerung von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften (Ausnahme: wesentliche 
Beteiligungen im Sinne von § 17 EStG), also 
vor allem Aktien, Gewinne aus Terminge-
schäften sowie Gewinne aus der Veräußerung 
von sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, 
z.B. Zertifikate unabhängig von ihrer Ausge-
staltung, unter die Kapitaleinkünfte. Auch 
die Veräußerung von Lebensversicherungs-
verträgen ist künftig steuerpflichtig. Dies gilt 
grundsätzlich für Verträge, die nach dem 
31.12.2004 abgeschlossen wurden. Aber auch 
vor diesem Datum abgeschlossene Verträge 
unterliegen der Steuerpflicht, wenn sie bereits 
nach derzeitigem Recht steuerpflichtig wären.

Die Anwendung der Neuregelungen in Ver-
äußerungsfällen hängt vom Anschaffungszeit-
punkt ab. Liegt dieser nach dem 31.12.2008, 
unterliegen die Veräußerungsgeschäfte dem 
Regime der Abgeltungsteuer. Erfolgt bzw. 
erfolgte der Erwerb vor dem 1.1.2009, ver-
bleibt es grundsätzlich beim geltenden Recht 
(Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne 
nach Ablauf einer einjährigen Haltedauer). 
Nur für Zertifikate, die nicht als so genannte 
Finanzinnovationen einzustufen sind, ist eine 
besondere Übergangsvorschrift vorgesehen. 
Abzustellen ist hier auf den 15.3.2007. Liegt 
der Erwerb vor diesem Datum, ist die Veräu-
ßerung nach geltendem Recht zu beurteilen 
(Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne 
nach Ablauf einer einjährigen Haltedauer). 
Wurden die Zertifikate am 15.3.2007 oder 
später erworben, greift der Bestandsschutz 
nur dann, wenn eine Veräußerung vor dem 
1.7.2009 erfolgt. Gewinne aus der Veräuße-
rung von Lebensversicherungsverträgen wer-
den erfasst, wenn die Ansprüche nach dem 
31.12.2008 veräußert werden.

Besondere Ausnahmevorschriften

Die privaten Kapitaleinkünfte unterliegen 
auch nach Einführung der Abgeltungsteuer 
in folgenden Fällen dem persönlichen progres-
siven Steuersatz:

Gläubiger und Schuldner der Kapitalfor-
derung (gilt auch für die typisch stille 
Gesellschaft und partiarische Darlehen) 
sind einander nahe stehende Personen (z.B. 
Privatdarlehen innerhalb der Familie).

Der Gläubiger ist mit mindestens 10 % an 
der Gesellschaft oder Genossenschaft betei-
ligt (z.B. Gesellschafterdarlehen an „eigene“ 
GmbH).

Bei so genannten „Back-to-Back-Finanzie-
rungen“.

In den Fällen der so genannten „Back-to-Back-
Finanzierungen“ ist zu beachten, dass diese 
Ausnahme auch für den Bereich der Über-
schusseinkünfte gilt. Dazu folgendes Beispiel: 

Trotz vorhandener liquider Mittel von T€ 
500, die beim Geldinstitut A festverzinslich 
angelegt sind, finanziert Investor Schlau die 
Renovierung seiner vermieteten Immobilie 
in Höhe von T€ 500 durch ein Darlehen beim 
Geldinstitut A. Die Zinsen aus der Geldanlage 
bei Bank A unterliegen in diesem Fall nicht 
der Abgeltungsteuer, da die Bank A sowohl 
Darlehensgläubigerin als auch -schuldnerin 
von Investor Schlau ist. Dies gilt analog bei 
entsprechenden Finanzierungen im betrieb-
lichen Bereich. Erfolgt in diesem Bereich 
keine Nachbesserung durch den Gesetzgeber, 
muss zur Vermeidung des dargestellten Ef-
fekts zukünftig ggf. auf eine strikte Trennung 
der Bankverbindungen für Darlehen (Bank 
A) und für Kapitalanlagen (Bank B) geachtet 
werden.

ß

ß

ß
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Verlustverrechnung

Wegen der Einführung der Abgeltungsteuer 
wurde auch die Verlustverrechnung im Be-
reich der privaten Kapitaleinkünfte grundle-
gend neu geregelt. Generell gilt, dass Verluste 
im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen künftig nicht mehr mit anderen positiven 
Einkünften verrechnet werden können. 
Zudem ist kein Verlustrücktrag, sondern nur 
ein Verlustvortrag möglich. Allerdings können 
auch Veräußerungsverluste von Finanzmarkt-
produkten (z.B. Zertifikate, Fondsanteile, 
Termingeschäfte), die nach dem 31.12.2008 
erworben wurden, mit laufenden Kapitaler-
trägen (z.B. Zinsen, Dividenden) verrechnet 
werden. Jedoch ist eine Ausnahme zu beach-
ten: Aktienverluste können nur mit Gewinnen 
aus Aktienveräußerungen verrechnet werden.

Die Verlustverrechnung erfolgt während des 
Jahres durch den so genannten Verlustverrech-
nungstopf. Dieser wird für jeden Anleger beim 
konto- bzw. depotführenden Kreditinstitut 
geführt. Bis zur Höhe der darin fortgeschrie-
benen negativen Kapitalerträge erfolgt kein 
Abgeltungsteuereinbehalt von positiven Kapi-
talerträgen, die beim jeweiligen Kreditinstitut 
anfallen. Ein zum Ende des Veranlagungszeit-
raums vorhandener Verlustverrechnungstopf 
kann wahlweise von der kontoführenden 
Bank in das nächste Jahr vorgetragen oder im 
Rahmen des Veranlagungsverfahrens be-
rücksichtigt werden. Im letzteren Fall ist eine 
schriftliche Bescheinigung der Bank erfor-
derlich, wofür wiederum durch den Anleger 
bis spätestens 15.12. des laufenden Jahres 
ein schriftlicher Antrag beim Kreditinstitut 
gestellt werden muss.

Eine Sonderbehandlung erfahren Verlust-
vorträge aus privaten Veräußerungsgeschäften, 
die nach dem alten Recht bereits entstanden 
sind. Diese Verluste werden im Zeitraum 2009 
bis einschließlich 2013 vorrangig mit abgel-
tungsteuerpflichtigen Veräußerungsgewin-
nen verrechnet. Nach dieser Übergangszeit 
bestehende Verlustvorträge gehen nicht unter, 
sie können aber nurmehr mit steuerpflichti-
gen Gewinnen aus anderen privaten Veräuße-
rungsgeschäften (z.B. Immobilienverkäufen 
innerhalb der 10-Jahres-Frist) verrechnet 
werden.

Veranlagungsverfahren

Grundsätzlich erfolgt der Einbehalt der 
Abgeltungsteuer an der Quelle. Hierdurch 
erübrigt sich an sich die Veranlagung der Ka-
pitalerträge. Nur in Ausnahmefällen besteht 
eine Veranlagungspflicht oder eine Veranla-
gungsoption.

Der Veranlagungspflicht unterliegen Kapital-
erträge, für die zwar der 25 %-ige Steuersatz 
gilt, bei denen aber kein Einbehalt an der 
Quelle erfolgte. Betroffen hiervon sind z.B. 
Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von 
GmbH-Anteilen (nicht wesentlich im Sinne 
von § 17 EStG), Zinsen aus Auslandsdepots 
und Zinsen aus Privatdarlehen.

Ein Veranlagungsverfahren ist wahlweise 
vorgesehen für Kapitalerträge, die dem 25 %-
igen Abgeltungsteuersatz unterliegen und 
bei denen der Steuereinbehalt an der Quelle 
auch erfolgte, jedoch die hierfür verwendete 
Bemessungsgrundlage zu hoch ist. Dies trifft 
beispielsweise dann zu, wenn der Sparer-
Pauschbetrag nicht ausgeschöpft ist, wenn 
eine Ersatzbemessungsgrundlage herangezo-
gen wurde (Depotübertragungen), wenn aus-
ländische Quellensteuer anzurechnen ist oder 
wenn ein bestehender Verlustverrechnungs-
topf berücksichtigt werden soll. Darüber hin-
aus ist eine Veranlagungsoption vorgesehen, 
soweit der persönliche progressive Steuersatz 
niedriger als 25 % ist (Günstigerprüfung).

Werbungskosten

Nach neuem Recht wird der Abzug der 
tatsächlich angefallenen Werbungskosten 
nicht mehr möglich sein. Es erfolgt lediglich 
die Berücksichtigung eines Sparer-Pauschbe-
trages von 801 € (bei Zusammenveranlagung 
1.602 €). Dies gilt selbst dann, wenn es im 
Rahmen der wahlweisen Veranlagung zu 
einer Besteuerung mit dem persönlichen pro-
gressiven Steuersatz kommt.
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Kirchensteuer

Neben der Abgeltungsteuer und dem Soli-
daritätszuschlag haben Kirchenangehörige 
auch Kirchensteuer auf Kapitaleinkünfte zu 
zahlen. Die Kirchensteuer auf Kapitalerträge, 
die dem Abgeltungsteuersatz unterliegen, 
kann künftig nicht mehr als Sonderausga-
be berücksichtigt werden. Dies wird durch 
eine Minderung der Abgeltungsteuer um 
25 % der auf die Kapitalerträge entfallenden 
Kirchensteuer berücksichtigt. Zur Abführung 
der Kirchensteuer stehen zwei Verfahren zur 
Auswahl. Bei schriftlichem Antrag durch den 
Anleger an die depotführende Bank erfolgen 
der Abzug und die Abführung durch die Bank 
an der Quelle. Eine Veranlagung ist damit 
nicht erforderlich. Wird dieser Antrag nicht 
gestellt, erfolgt diese im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung.

Handlungsempfehlungen

Die Einführung der Abgeltungsteuer ist 
Anlass, die bisherige Anlagestrategie kritisch 
zu hinterfragen. Dabei können folgende As-
pekte/Anlagemöglichkeiten u.a. berücksich-
tigt werden:

Verschiebung von Zinseinkünften in den 
Veranlagungszeitraum 2009 oder später 
(z.B. durch Finanzierungsschätze, Bun-
desschatzbrief B, Null-Coupon-Anleihen, 
Veräußerung von Garantiezertifikaten ab 
2009).

Erwerb von Aktien, Fondsanteilen etc. vor 
dem 1.1.2009, um die Steuerfreiheit der 
Veräußerungsgewinne bei einem Verkauf 
außerhalb der Ein-Jahres-Frist zu erhalten.

Einsatz von individuellen Anlageinstrumen-
tarien (z.B. vermögensverwaltende GmbH, 
Versicherungsmäntel, Spezial-Fonds).

ß

ß

ß
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Termine

Veranstaltungen unter Mitwirkung von kleeberg:

26. September 2007: 

Mandantenveranstaltung zur Unternehmensteuerre-
form 2008, Geplante Themen: Zinsschranke, Ände-
rungen bei der Gewerbesteuer, Thesaurierungsbegüns-
tigung, Funktionsverlagerung, Abgeltungsteuer und 
Mantelkauf, Ausblick auf die Erbschaftsteuerreform.

11./12. Oktober 2007: 

„Identifikation von Unregelmäßigkeiten mit Hilfe von 
Datenanalysesoftware“, Audiconale 2007, Ort: Köln.  
Referent: Rouven Friederich

18./19. Oktober 2007: 

116. Arbeitstagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der  Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Berlin.  
Referenten: Gerhard Bruckmeier, Reinhard Schmid

26. November 2007: 

„Umwandlungen nach dem SEStEG - erste Praxiserfah-
rungen“,BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: München. 
Referent: Robert Hörtnagl

28. November 2007: 

Studienlehrgang zur Vorbereitung auf das WP-Examen 
– Umwandlung von Unternehmen, IDW-Veranstaltung, 
Ort: Bad Lippspringe. Referent: Robert Hörtnagl

4. Dezember 2007: 

„Umwandlungen nach dem SEStEG - erste Praxiserfah-
rungen“, BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: Düssel-
dorf. Referent: Robert Hörtnagl

13. Dezember 2007: 

Fachlehrgang „Handels- und Gesellschaftsrecht – Unter-
nehmenskauf und Anteilsübertragung, Konzernrecht, 
verbundene Unternehmen“, DAA DeutscheAnwaltAka-
demie, Ort: München. Referent: Robert Hörtnagl

29. Mai 2008: 

Fachlehrgang „Handels- und Gesellschaftsrecht – Unter-
nehmenskauf und Anteilsübertragung, Konzernrecht, 
verbundene Unternehmen“, DAA DeutscheAnwaltAka-
demie, Ort: Stuttgart. Referent: Robert Hörtnagl

13. Juni 2008: 

„Praxis des Unternehmenskaufs“, DAA Deutsche-
AnwaltAkademie, Ort: Frankfurt. Referent: Robert 
Hörtnagl

25. Oktober 2008: 

„IFRS für den Mittelstand. Zeit zum  Handeln“ Vortrag 
für den BVBC Landesverband  Bayern, Ort: München. 
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner
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