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Auch in Deutschland können steuerliche Folgen aus 
dem BREXIT resultieren. 
 
Ausgangslage 

Am 23. Juni 2016 haben die Bürger Großbri-

tanniens für den Austritt aus der EU 

(„BREXIT“) abgestimmt. Im nächsten Schritt 

müsste Großbritannien (auch „UK“ genannt) 

dem Europäischen Rat seine Austrittsabsicht 

mitteilen. Auf der Grundlage von Leitlinien 

des Europäischen Rates würde die EU-

Kommission dann mit Großbritannien ein Ab-

kommen über die Einzelheiten des Austritts 

und die zukünftigen Beziehungen aushan-

deln. Möglicherweise wird Großbritannien 

dann dem Europäischen Wirtschaftsraum 

(„EWR“) beitreten. Dies ist zurzeit jedoch 

noch nicht absehbar. Daher geht dieser Bei-

trag hinsichtlich möglicher Steuerfolgen für 

deutsche Investoren von der Hypothese aus, 

dass Großbritannien für die EU und die EU-

Mitgliedstaaten ein Drittstaat wird – als 

„Worst-Case-Szenario“ zu den zukünftigen 

Beziehungen. 

Die deutschen Steuerfolgen beschränken 

sich dabei nicht nur auf die laufende Besteu-

erung im Anschluss an einen BREXIT. Viel-

mehr könnte das BREXIT-Ereignis als sol-

ches Steuern in Deutschland auslösen. Wich-

tige mögliche Implikationen für deutsche Un-

ternehmen haben wir nachfolgend zusam-

mengestellt: 

Steuerfolgen auf Gesellschaftsebene 

Umwandlungsvorgänge 

Das deutsche Umwandlungssteuergesetz 

findet bei Verschmelzungen, Spaltungsvor-

gängen oder Formwechseln nur Anwendung, 

wenn sich umwandelnder bzw. übertragender 

und übernehmender Rechtsträger in der EU 

oder im EWR befinden. Wenn Großbritannien 

zum „steuerlichen Drittstaat“ wird, könnten 

Umwandlungen bei Beteiligung von UK-

Gesellschaften an dem Umwandlungsvor-

gang zukünftig nicht mehr von den Begünsti-

gungen des Umwandlungssteuergesetzes 

profitieren und damit vielfach steuerliche 

Nachteile begründen. Auch könnten bereits 

durchgeführte Umstrukturierungsvorgänge 

betroffen sein. So ist beispielsweise die 

Steuerneutralität der Einbringung eines Un-

ternehmens in eine Kapitalgesellschaft oder 

des Formwechsels einer Personen- in eine 

Kapitalgesellschaft von einem gewissen 

Wohlverhalten der Beteiligten im Anschluss 

an die Umstrukturierung abhängig. Werden 

innerhalb von sieben Jahren sog. steuerver-

strickte Anteile verkauft, kommt es zeitanteilig 

zu einer rückwirkenden Besteuerung. Diesem 

sog. schädlichen Anteilsverkauf sind dabei 

weitere Sachverhalte gleichgestellt, u.a. der 

Wegfall der EU-Ansässigkeit. Auch wenn der 

Gesetzgeber bei der Schaffung dieser Rege-

lungen eher den aktiven Wegzug von Unter-

nehmen oder Gesellschaftern im Auge ge-

habt haben dürfte, droht im Fall eines 

BREXIT ebenso eine rückwirkende Besteue-

rung bereits erfolgter Umstrukturierungen mit 

UK-Beteiligung. 

Wegzug von Körperschaften 

Verlegt eine Körperschaft ihre Geschäftslei-

tung oder ihren Sitz und scheidet sie dadurch 

aus der unbeschränkten Steuerpflicht in ei-

nem EU- oder EWR-Staat aus oder ist sie 

nach dem anwendbaren DBA nicht mehr in 
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einem solchen Staat ansässig, ist auch eine 

fiktive Liquidationsbesteuerung mit der damit 

verbundenen Zwangsrealisierung von stillen 

Reserven denkbar. Folglich müssten die ent-

sprechenden Regelungen zukünftig auch im 

Zusammenhang mit Großbritannien berück-

sichtigt werden. 

Sitzerfordernis einer Organgesellschaft 

Nach nationalem deutschem Recht ist es 

möglich, dass eine Kapitalgesellschaft mit 

Geschäftsleitung im Inland und Sitz im 

EU/EWR-Ausland Organgesellschaft für Kör-

perschaftsteuerzwecke sein kann. Sollte die 

Organgesellschaft derzeit ihren Sitz in UK 

haben, ist deren Eignung als Organgesell-

schaft gefährdet. 

Einlagenrückgewähr 

Eine (steuerneutrale) Einlagenrückgewähr 

auf Gesellschafterebene kann bei inländi-

schen Kapitalgesellschaften erfolgen, sofern 

die Leistung den sog. ausschüttbaren Ge-

winn der Gesellschaft übersteigt. Diese steu-

erneutrale Einlagenrückgewähr können auch 

im EU-Ausland ansässige Körperschaften er-

bringen. Voraussetzung ist, dass der Betrag 

der Einlagenrückgewähr auf Antrag der aus-

kehrenden Gesellschaft durch das Bundes-

zentralamt für Steuern gesondert festgestellt 

wird. Dies könnte nach einem BREXIT nicht 

mehr möglich sein. In Drittstaatenfällen er-

kennt die deutsche Finanzverwaltung eine 

steuerneutrale Einlagenrückgewähr regelmä-

ßig nicht an. 

Entstrickung 

Wird ein Wirtschaftsgut eines Steuerpflichti-

gen in eine UK-Betriebsstätte verbracht oder 

ist dieser zuzuordnen, ist dies bisher grund-

sätzlich als Entnahme aus dem deutschen 

Betriebsvermögen zu werten. Allerdings kann 

im EU-Fall ein Ausgleichsposten in Höhe des 

Unterschiedsbetrags zwischen dem Buchwert 

und dem gemeinen Wert gebildet werden. 

Dieser Ausgleichsposten ist im Jahr der Bil-

dung und in den folgenden vier Wirtschafts-

jahren zu je 1/5 gewinnerhöhend aufzulösen. 

Er ist jedoch in voller Höhe aufzulösen, wenn 

das als entnommen geltende Wirtschaftsgut 

aus der Besteuerungshoheit der Mitglieds-

staaten der EU ausscheidet. Dies wäre durch 

den Austritt von UK aus der EU potentiell ge-

geben, auch ein Verbleib im EWR würde hie-

ran nichts ändern. Ähnliches gälte in den Fäl-

len einer gänzlichen Betriebsverlegung nach 

UK. 

Gewerbesteuer-Schachtelprivileg 

Für die Inanspruchnahme des gewerbesteu-

erlichen Schachtelprivilegs wäre der Aktivi-

tätsvorbehalt des Außensteuergesetzes zu 

beachten, wenn UK steuerlicher Drittstaat 

würde. 

Hinzurechnungsbesteuerung 

Nach dem Außensteuergesetz kann eine 

Hinzurechnungsbesteuerung im Rahmen der 

Cadbury-Schweppes-Klausel nur vermieden 

werden, wenn die Zwischengesellschaft einer 

tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in ei-

nem EU- oder EWR-Staat nachgeht. Folglich 

würde die Ausnahmeregelung bei UK-

Gesellschaften, die niedrigbesteuerte passive 

Einkünfte erzielen, nicht mehr greifen. 

Übertragung stiller Reserven nach  

§ 6b EStG 

Bis zu einer Gesetzesänderung im November 

2015 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. Seit der Gesetzesänderung wird 

Steuerpflichtigen bei einer beabsichtigten Re-

investition im EU- bzw. EWR-Raum auf An-

trag die Möglichkeit eingeräumt, die Steuer 

auf den Veräußerungsgewinn über einen 

Zeitraum von fünf Jahren in gleichen Jahres-

raten zu zahlen. Bei einem BREXIT könnte 

eine Reinvestition in Großbritannien nicht 

mehr von dieser Begünstigung erfasst sein. 

Steuerfolgen im Bereich natürlicher Per-

sonen 

Wegzugsbesteuerung von natürlichen 

Personen 

Verzieht ein zu mindestens 1 % beteiligter 

Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft nach 

Großbritannien, muss er bisher die in seinem 

Gesellschaftsanteil vorhandenen stillen Re-

serven zwar aufdecken. Weil der Wegzug je-

doch in einen EU-Mitgliedstaat erfolgt, ist die 

aus der Aufdeckung der stillen Reserven re-

sultierende Steuer zinslos zu stunden, und 

zwar bis zur tatsächlichen Anteilsveräuße-

rung (oder einem gleichgestellten Vorgang). 
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Mit einem Austritt Großbritanniens aus der 

EU wären die Stundungsvoraussetzungen 

jedoch nicht mehr gegeben. Hier stellt sich 

die Frage der Möglichkeiten Deutschlands 

zum Widerruf einer gewährten Stundung. 

Ausländische Familienstiftungen 

Bei Familienstiftungen, die ihren Sitz oder Ort 

der Geschäftsleitung in der EU oder dem 

EWR haben, muss zur Vermeidung der sog. 

Zurechnungsbesteuerung nachgewiesen 

werden, dass das Stiftungsvermögen dem 

Stifter bzw. dessen Angehörigen/Abkömm-

lingen rechtlich und tatsächlich entzogen ist 

und ein zureichender Informationsaustausch 

entweder auf Basis der Amtshilfe-RL oder ei-

nes vergleichbaren Instruments sichergestellt 

ist. Bei einem BREXIT entfiele diese Nach-

weismöglichkeit. Diskutabel ist, ob diese Ein-

schränkung des räumlichen Anwendungsbe-

reichs mit der Kapitalverkehrsfreiheit verein-

bar ist und es daher auch in Drittstaatenfällen 

möglich sein muss, die Zurechnungsbesteue-

rung nach § 15 AStG zu verhindern. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Die Gewährung der Betriebsvermögens-

begünstigungen – wohl auch nach der sich 

aktuell im parlamentarischen Verfahren be-

findlichen Erbschaftsteuerreform – hängt un-

ter anderem vom Bestehen des sog. Lohn-

summentests ab. Problematisch ist dabei, 

dass die Löhne in EU-Tochtergesellschaften 

im Rahmen des Tests zu berücksichtigen 

sind. Nach einem BREXIT wäre die Berück-

sichtigungsfähigkeit der Löhne jedoch frag-

lich, so dass der Lohnsummentest auch ganz 

ohne Arbeitsplatzabbau der Verschonung 

entgegenstehen könnte. Gerade in Fällen 

von bereits erfolgten Unternehmensübertra-

gungen könnte damit noch eine Erbschaft- 

und Schenkungsteuerbelastung drohen. 

Umsatzsteuer 

Innerhalb der EU ist die Umsatzsteuer auf-

grund der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 

(MwStSystRL), die am 1. Januar 2007 die bis 

dahin geltende 6. EG-Richtlinie ersetzt hat, 

einheitlich geregelt. Seit 2015 werden grenz-

überschreitende Dienstleistungen innerhalb 

der EU zur Vermeidung von Wettbewerbs-

verzerrungen nicht mehr im Ursprungsland, 

sondern im Bestimmungsland besteuert. 

Bei einem BREXIT wären neben sich unmit-

telbar aufdrängenden Folgen für den inner-

gemeinschaftlichen Handel (z.B. für die Be-

steuerung von Reihengeschäften oder den 

Versandhandel) auch dort Veränderungen zu 

erwarten, wo das EU-Recht in der Vergan-

genheit zu einer Beschränkung gesetzgebe-

rischer Kompetenzen geführt hat. Unter an-

derem könnte die Auswirkungen haben auf 

die Einführung und Anwendung von Steuer-

befreiungen, Bestimmungen zum Leistungs-

ort oder aber auch auf den Umsatzsteuersatz 

selbst.  

Ausblick 

Die skizzierten Fälle zeigen, dass ein EU-

Austritt Großbritanniens gravierende Steuer-

folgen in Deutschland auslösen kann. Daher 

sollten Steuerpflichtige rechtzeitig Auswir-

kungen auf ihre UK-Strukturen untersuchen 

und sich aktiv auf die möglichen BREXIT-

Folgen vorbereiten sowie entsprechende Ge-

staltungsmaßnahmen ergreifen. 

Sprechen Sie uns jederzeit gerne zu diesen 

oder weiteren Steuerfragen an! 

Ihre Ansprechpartner: 

Robert Hörtnagl, Tel. 089/55983-297 

robert.hoertnagl@kleeberg.de 

Alexander Lehnen 

Tel. 089/55983-134 bzw. 040/377076-156 

alexander.lehnen@kleeberg.de 

Dr. Lars Lüdemann, Tel. 089/55983-229 

lars.luedemann@kleeberg.de 
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