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Steueränderungsgesetz 2015 beschlossen 
 
 
Protokollerklärungsumsetzungsgesetz 

wird Steueränderungsgesetz 2015 

Am 24.09.2015 hat der Bundestag dem Ge-

setz zur Umsetzung der Protokollerklärung 

zum Gesetz zur Anpassung der Abgaben-

ordnung an den Zollkodex der Union und zur 

Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 

zugestimmt und zugleich die Umbenennung 

des Gesetzes in Steueränderungsgesetz 

2015 beschlossen. 

Nach den letzten Anpassungen des Entwurfs 

durch die Beschlussempfehlung des Finanz-

ausschusses sind insbesondere folgende 

Einzeländerungen für Immobilienunterneh-

men relevant: 

Anhebung der grunderwerbsteuerlichen 

Ersatzbemessungsgrundlage 

Im Rahmen von Share Deals und Umstruktu-

rierungen grundbesitzender Gesellschaften 

war Bemessungsgrundlage der Grunder-

werbsteuer bislang der sog. Bedarfswert 

nach §§ 138 ff. BewG. In zwei Beschlüssen 

vom 23.06.2015 hat das BVerfG diese Er-

satzbemessungsgrundlage gem. § 8 Abs. 2 

GrEStG in ihrer bisherigen Form als mit dem 

Grundgesetz unvereinbar erklärt. Der Ge-

setzgeber wurde angehalten, eine Neurege-

lung rückwirkend für alle noch offenen Fälle 

ab dem 01.01.2009 zu schaffen. Dieser ge-

setzgeberische Auftrag wird nun durch das 

Steueränderungsgesetz 2015 umgesetzt. 

Demnach soll die Bewertung nunmehr mit 

den für die Erbschaftsteuer geltenden Bewer-

tungsvorschriften erfolgen. Dies führt in der 

Regel zu einer Annäherung der 

grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrund-

lage an den tatsächlichen Verkehrswert und 

damit zu einer deutlichen Erhöhung der anfal-

lenden Grunderwerbsteuer. Inwieweit es aber 

im jeweiligen Einzelfall tatsächlich zu einer 

Anwendung dieser Regelungen kommt, 

hängt von der konkreten verfahrensrechtli-

chen Situation ab. 

Verschärfungen der Grunderwerbsteuer 

bei mittelbaren Gesellschafterwechseln  

Entgegen der jüngsten BFH-Rechtsprechung 

und damit steuerverschärfend, soll die bishe-

rige Verwaltungsauffassung zu der Frage, 

unter welchen Voraussetzungen eine mittel-

bare Änderung des Gesellschafterbestands 

einer grundbesitzenden Personengesell-

schaft Grunderwerbsteuer auslöst, nunmehr 

gesetzlich festgeschrieben werden. Demnach 

sollen zukünftig Gesellschafterwechsel bei 

einer beteiligten Kapitalgesellschaft nur dann 

einen Gesellschafterwechsel auf Ebene der 

grundbesitzenden (Tochter-) Personenge-

sellschaft darstellen, wenn mindestens 95% 

der Anteile der Kapitalgesellschaft auf neue 

Gesellschafter übergehen. Dagegen soll der 

Gesellschafterwechsel bei einer beteiligten 

Personengesellschaft immer auch zu einem 

(anteiligen) Gesellschafterwechsel bei der 

grundbesitzenden (Tochter-) Personenge-

sellschaft entsprechend der durchgerechne-

ten Beteiligungsquote führen. Die Neurege-

lung soll auf Erwerbsvorgänge nach dem Tag 

der Verkündung des Steueränderungsgeset-

zes 2015 anwendbar sein. 
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Umkehr der Umsatzsteuerschuldnerschaft 

auch bei Betriebsvorrichtungen 

Mit Urteil vom 28.08.2014 hat der BFH ent-

schieden, dass Betriebsvorrichtungen keine 

Bauwerke sind und damit – anders als bei 

Gebäuden – eine Verlagerung der Steuer-

schuld auf den Leistungsempfänger nach 

§ 13b UStG nicht in Betracht kommt. Mit dem 

Steueränderungsgesetz 2015 soll nunmehr 

klargestellt werden, dass Lieferungen von 

und Leistungen an Betriebsvorrichtungen 

weiterhin unverändert unter die Regelung zur 

Umkehr der Steuerschuldnerschaft des § 13b 

UStG fallen. Durch diese gesetzgeberische 

Klarstellung wird die in der Praxis oftmals 

schwierige Unterscheidung zwischen Gebäu-

de und Betriebsvorrichtung zumindest in die-

sem Bereich entbehrlich. 

Übertragung stiller Reserven nach § 6b 

EStG bei Reinvestition im EU- bzw. EWR-

Ausland 

Nach der bisherigen Regelung des § 6b 

EStG war die Übertragung des Gewinns aus 

dem Verkauf von Immobilien nur möglich, 

wenn die neu angeschaffte oder hergestellte 

Immobilie zu einer inländischen Betriebsstät-

te gehörte. Die Reinvestition in ausländi-

schen Grundbesitz war dagegen nicht be-

günstigt. Diese Einschränkung bei den zuläs-

sigen Ersatzwirtschaftsgütern hat der EuGH 

mit seiner Entscheidung vom 16.04.2015 als 

nicht EU-rechtskonform angesehen. 

Zukünftig soll dem Steuerpflichtigen bei einer 

beabsichtigten Reinvestition im EU- bzw. 

EWR-Raum auf Antrag die Möglichkeit einge-

räumt werden, die Steuer auf den Veräuße-

rungsgewinn über einen Zeitraum von fünf 

Jahren in gleichen Jahresraten zu zahlen. 

Dabei soll diese Neuregelung in allen noch 

offenen Fällen anwendbar sein. 

 

 

 

Erleichterungen bei der Konzernklausel 

im Rahmen des § 8c KStG 

Bei der Umstrukturierung innerhalb von Un-

ternehmensgruppen bleiben die bestehenden 

Verlustvorträge oftmals nur dann vollständig 

erhalten, wenn die sog. Konzernklausel greift. 

Dabei besteht bislang das Problem, dass 

Umstrukturierungen auf der Ebene unmittel-

bar unterhalb der Muttergesellschaft nicht 

von der Konzernklausel erfasst werden. Zu-

gunsten des Steuerpflichtigen soll zukünftig 

auch in solchen Fällen die Konzernklausel 

anwendbar sein. Insbesondere bei der Über-

tragung von Anteilen an einer Tochtergesell-

schaft durch die Muttergesellschaft auf eine 

weitere Tochtergesellschaft oder umgekehrt 

bleiben somit bestehende Verlustvorträge er-

halten. Dabei soll die Neuregelung erfreuli-

cherweise rückwirkend auf alle schädlichen 

Anteilseignerwechsel nach dem 31.12.2009 

angewendet werden. 

Weiterer Gesetzgebungsverlauf 

Nach dem Bundestagsbeschluss steht als 

letzte Stufe des Gesetzgebungsverfahrens 

die Zustimmung des Bundesrats aus. Diese 

ist für den 16.10.2015 terminiert. 

Gerne analysieren wir die konkreten Auswir-

kungen der anstehenden Gesetzesänderun-

gen in Ihrem konkreten Fall. Sprechen Sie 

uns jederzeit gerne dazu an! 
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