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Einleitung 

Die deutsche Volkswirtschaft steht im internationalen Vergleich gut da. Auch die jüngsten 

geopolitischen Erschütterungen und internationalen Verwerfungen konnten den Unternehmen 

kaum Wind aus den Segeln nehmen. Für das Jahr 2015 rechnet die Bundesregierung mit einem 

Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,5 Prozent. Aber Gewissheit, dass dies so bleibt, 

gibt es nicht. Im Gegenteil: Es mehren sich die Risse im Fundament, welche die 

Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erkennbar gefährden. Die Stichworte sind bekannt: 

ein sich abzeichnender Fachkräftemangel, verschleppte gewerbliche wie öffentliche 

Investitionen, allen voran bei der Infrastruktur, die rasant fortschreitende Digitalisierung der 

gesamten ökonomischen Wertschöpfung, Unwuchten in der Eurozone. 

Die Antworten darauf sind so vielschichtig wie die Herausforderungen. Trotzdem sind bislang 

nicht alle Ecken des politischen Instrumentenkasten gleich stark ausgeleuchtet worden, 

beispielsweise blieben Fragen des Steuerrechts fast unbeachtet, womit hier der Steuervollzug 

gemeint ist und nicht auf Steuersätze (!) abgehoben wird. Dabei ist dies nach dem Dafürhalten 

vieler Freiberufler, Existenzgründer und Unternehmer eines der zentralen Probleme für ihre 

Geschäftstätigkeit am Standort Deutschland. Der Global Competitiveness Report des World 

Economic Forum aus dem Jahr 2014 listet die Steuerbürokratie in Deutschland auf Platz zwei 

wesentlicher Hindernisse, deutlich vor der Höhe der Steuern oder dem Zugang zu 

Finanzierungsquellen. Auch in Umfragen von DIHK und BDI zu Investitionshemmnissen 

landen Aspekte des Steuervollzugs regelmäßig auf den vorderen Plätzen. 

Die Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unter der Überschrift 

„Entlasten, vereinfachen, neue Bürokratie vermeiden“ (Oktober 2014) greift die administrative 

Belastung der Unternehmen auf und will offenbar in den nächsten Monaten konkrete 

Vorschläge zur Vereinfachung des Steuerrechts vorlegen. Dies ist dringend geboten. 

Schließlich bindet der durch die Steuerbürokratie verursachte Aufwand jährlich einen mittleren 

zweistelligen Milliardenbetrag – Geld, das nicht für Investitionen und Innovationen zur 

Verfügung steht.  

Das hier vorliegende Papier möchte zur Diskussion um die Stärkung von Investitionen und 

eines unternehmenden Unternehmertums in Deutschland beitragen und detaillierte Vorschläge 

zum Abbau von Steuerbürokratie unterbreiten. Ziel ist es, Freiräume für unternehmerisches 

Handeln zu schaffen und damit Impulse für Innovationen und Investitionen, für Wachstum und 

Beschäftigung zu setzen. Es geht dabei nicht um einen „großen Wurf“ oder eine Revolution, 

die das deutsche Steuerrecht radikal umkrempelt, sondern um Maßnahmen in konkreter 

Reichweite. In der Summe würden diese vielen Unternehmerinnen und Unternehmern das 

Leben spürbar erleichtern - allen voran im Mittelstand.  

Das Maßnahmenpaket ist nicht kostenneutral. Einnahmenverlusten sind an anderer Stelle 

Vorschläge zur Steigerung des Steueraufkommens entgegen zu stellen, die – z.B. durch die 

Abschaffung der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge – das Mindereinkommen über diesen 

Maßnahmenkatalog durchaus kompensieren können. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 

konzentrieren sich auf drei Bereiche, denen wir übergeordnete Bedeutung beimessen. Sie sind 
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keineswegs erschöpfend, sondern beschränken sich auf Baustellen, die wir nach 

Fachgesprächen als vordringlich und kurzfristig realisierbar betrachten. 

Erstens geht es um den Abbau von klassischer Steuerbürokratie, zum Beispiel 

Nachweispflichten, Aufbewahrungsfristen und Schwierigkeiten, die sich durch die 

Verwaltungspraxis ergeben. Darunter fallen Regelungen, die sich in der Praxis als fehlgeleitet 

erwiesen haben oder die seit Jahren nicht mehr an veränderte Realitäten angepasst wurden, wie 

der Versand von Steuerbescheinigungen durch Kreditinstitute an ihre Kunden, der bislang nicht 

elektronisch erfolgen darf. Aber auch „größere Baustellen“, vor allen Dingen der fehlende 

Gleichschritt beim Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht fallen darunter. So sind 

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge ab einer gewissen Schwelle lohnsteuerfrei, aber nicht 

von der Sozialversicherung befreit. Das Resultat: Doppelter Aufwand für die 

Lohnbuchhaltungen der Unternehmen.  

Vornehmlich kleine und mittlere Unternehmen werden durch die Steuerbürokratie über Gebühr 

belastet, weil sie in der Regel keine eigene Steuerabteilung unterhalten. Empirischen Studien 

zufolge betragen die Bürokratiekosten des deutschen Steuersystems bei kleinen und mittleren 

Unternehmen bis zu 25 Prozent der Einkünfte. Darüber hinaus kann der aus dem Steuerrecht 

resultierende Verwaltungsaufwand eine Markteintrittsbarriere für potenzielle Gründer 

darstellen. 

Zweitens geht es um Erleichterungen für Start-ups und junge Unternehmen. Die 

Digitalwirtschaft in Deutschland hinkt hinter den internationalen Spitzenreitern deutlich 

hinterher. Laut dem Deutschen Startup Monitor 2014 belegt Deutschland bei den Start-up-

Gründungen nur Platz 22 von 26 innovationsbasierten Volkswirtschaften. Für den Standort 

Deutschland ist eine dynamische Digitalwirtschaft von zentraler Bedeutung, weil durch die 

innovationsgetriebenen Geschäftsmodelle positive Übersprungseffekte zu erwarten sind und 

hochqualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Die größten Hürden bei der 

Entwicklung von Start-ups – nicht nur in diesem Segment, sondern über die gesamte Breite 

neuer Geschäftsmodelle – liegen in der ersten Wachstumsphase, was auf fehlendes Venture 

Capital, aber auch auf steuerliche Regelungen zurückzuführen ist. 

Das deutsche Steuerrecht trägt den konkreten Bedingungen von Start-ups nicht Rechnung. Ein 

Beispiel: In den ersten Jahren schreiben junge Unternehmen üblicherweise Verluste. Dies gilt 

insbesondere für forschungsintensive Start-ups, zum Beispiel Ausgründungen aus 

Universitäten im Biotechnologiebereich. Biotech-Unternehmen, die Therapeutika entwickeln, 

dürften aufgrund hoher Entwicklungskosten in der Regel über mehrere Jahre Verluste 

schreiben. Wenn nun ein Investor mit 25 oder gar 50 Prozent einsteigt, können die angelaufenen 

Verluste nur teilweise bzw. gar nicht mehr auf zukünftige Gewinne angerechnet werden. Das 

heißt, sobald das Unternehmen schwarze Zahlen schreibt, werden Gewinne besteuert, die keine 

sind. Für Wagniskapitalgeber kann dies ausschlaggebend sein, von einer Beteiligung 

abzusehen. Unterm Strich benachteiligen die aktuellen steuerlichen Regelungen deutsche Start-

ups bei der Finanzierung ihrer Gründungs- und Wachstumsphase. Das hat Folgen für die 

Internationalisierung der deutschen Start-up-Szene. Denn für schnelles Wachstum und die 

Skalierung von Geschäftsmodellen brauchen junge Unternehmen zwangsläufig mehr 
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Eigenkapital, da eine Fremdfinanzierung aufgrund fehlender Sicherheiten meistens nicht 

infrage kommt. 

Drittens weist die steuerliche Bevorzugung von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital in 

eine falsche Richtung. Der Anreiz zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sollte verbessert 

werden. Die Bevorzugung von Fremdkapital setzt demgegenüber einen falschen Anreiz für die 

Unternehmensfinanzierung. Traditionell finanzieren sich deutsche Unternehmen über 

Fremdkapital, allen voran über Bankkredite. In den letzten Jahren, verstärkt durch die Finanz- 

und Wirtschaftskrise 2007ff., lässt sich allerdings ein Wechsel in der Finanzierungskultur hin 

zu einer stärkeren Eigenkapitalbasis beobachten. Das geltende Steuerrecht läuft diesen 

Bestrebungen aber zuwider. Obwohl die Unternehmenssteuerreform 2008 das Ziel hatte, 

steuerliche Anreize zur Erhöhung der Eigenkapitalquote zu setzen, konnten die Maßnahmen – 

Stichwort: Thesaurierungsbegünstigung – in der Praxis ihre gewünschte Wirkung nicht 

entfalten. 

Eine solide Eigenkapitalbasis sichert Spielräume für Investitionen und dient als Puffer in ein 

einem ungünstigeren Geschäftsumfeld. Sie ist besonders wichtig, wenn sich das gegenwärtige 

Niedrigzinsumfeld ändern sollte. Die Unternehmen könnten dann nicht mehr wie bisher auf 

günstige, kurz laufende Kredite setzen, sondern müssten auf andere Finanzierungsformen 

zurückgreifen. Deshalb unterbreitet das Papier einige Vorschläge zur Stärkung der 

Eigenkapitalbasis. 

Aus Kontakten im Bundestagswahlkampf mit Freiberuflern, Kleinunternehmern und 

Existenzgründern und weiteren Gesprächen über deren alltäglichen Aufwand, den 

Anforderungen der Steuerverwaltung Genüge zu tun – statt ihre Zeit der Akquisition von 

Aufträgen und der Kundenbetreuung, also ihrer Existenzsicherung zu widmen – entwickelte 

sich auch unter Anregung unserer beiden Fraktionskollegen Christian Flisek und Lars Klingbeil 

die Idee, Probleme des Steuervollzugs aufzugreifen. Dazu luden wir ausgewiesene Fachleute 

zu mehreren Gesprächen ein, die als Steuerexperten, Wirtschaftsprüfer, Unternehmer und als 

(ehemaliger) Mitarbeiter der obersten Finanzverwaltung bereit waren, ihre Erfahrungen und 

ihren Sachverstand einzubringen. Dieses Papier ist das Ergebnis dieser Beratungen und 

Auswertungen durch die Autorengruppe. 

Bedanken möchten wir uns bei den Herren Philipp Matheis (Steuerberater) und Christoph 

Schönberger (Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) der Kanzlei Peters, Schönberger und 

Partner (PSP) in München sowie bei Klaus Kamlah (Rechtsanwalt) und Wolfgang Sälzer 

(Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) der Kanzlei Esche, Schümann und Commichau in 

Hamburg. Ohne Ihre Expertise und ihr Engagement hätte dieses Papier nicht entstehen können. 

Ferner bedanken wir uns bei der Unternehmerin und Bundesvorsitzenden der Jungen 

Unternehmer, Lencke Steiner, bei den Unternehmern Kai Teute (auch stellvertretender 

Bundesvorsitzender der Jungen Unternehmer) und Thomas Maier, Ministerialdirektor a.D., 

Albert Peters und Georg Maier (ehemaliger Mitarbeiter im Wahlkampfteam von Peer 

Steinbrück, jetzt KfW) sowie – nicht zu vergessen - bei dem Mitarbeiter im Bundestagsbüro 

von Peer Steinbrück, Marian Schreier. 

Für die Vorschläge des nachfolgenden Maßnahmenkatalogs sind allein die Autoren 

verantwortlich – wie ebenso für eventuell falsche Sachdarstellungen und Fehler.   
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I. Abbau von Steuerbürokratie 

1. Angleichung Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 

Was ist das Problem? 

Das Sozialversicherungsbeitragsrecht weist einige Unterschiede zum Lohnsteuerrecht auf. Dies 

betrifft insbesondere die unterschiedliche Bemessungsgrundlage für Lohnsteuer und 

Sozialversicherung, obwohl sich beide Größen auf den Lohn beziehen. So sind in der 

Lohnbuchführung beispielsweise Gehaltsbestandteile, die lohnsteuerpflichtig sind, teilweise in 

der Sozialversicherung als beitragsfrei zu behandeln oder umgekehrt.   

Beispielhaft zu nennen sind die Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. Diese 

Zuschläge, die neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind in bestimmten Grenzen steuerfrei. 

Dabei ist der Grundlohn mit höchstens 50 Euro anzusetzen. Auch sozialversicherungsrechtlich 

ist eine Beitragsfreiheit für Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit vorgesehen. 

Aber in Abweichung von den steuerrechtlichen Vorschriften wird im Sozialversicherungsrecht 

die Beitragsfreiheit der Zuschläge dahingehend beschränkt, dass der zugrunde gelegte 

Grundlohn nicht mehr als 25 Euro betragen darf. Damit sind solche Zuschläge, bei denen der 

Grundlohn über 25 Euro, jedoch weniger als 50 Euro beträgt, zwar lohnsteuerfrei, jedoch 

beitragspflichtig hinsichtlich der Sozialversicherung. 

Neben diesen Unterschieden bezüglich der Bemessungsgrundlagen sind die Verfahren zur 

Anmeldung und Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer nicht 

einheitlich. Sozialversicherungsbeiträge werden gemäß Sozialgesetzbuch (SGB IV) monatlich 

abgeführt, wohingegen die Lohnsteuer abhängig von der Höhe der im Vorjahr angemeldeten 

Lohnsteuer entweder monatlich, vierteljährlich oder jährlich anzumelden und abzuführen ist. 

Die Lohnsteuer-Anmeldung wird auf dem elektronischen Wege über ELSTER übermittelt. Im 

Gegensatz dazu gibt es keine einheitlichen EDV-Programme für die Meldungen zur 

Sozialversicherung.  

Lösungsvorschlag 

Das Lohnsteuerrecht und das Sozialversicherungsrecht sollten soweit wie möglich aneinander 

angeglichen werden. Eine Lohnsteuerpflicht sollte grundsätzlich auch zu einer Beitragspflicht 

in der Sozialversicherung führen.  

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die Angleichung des Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrechts führt zu erheblichen 

Entlastungen bei den Unternehmen, da der doppelte Aufwand entfällt. 

 

2. Neuregelung der Ortsbestimmung bei grenzüberschreitenden Reihengeschäften 

Was ist das Problem? 

Im Rahmen eines Reihengeschäftes werden über ein und denselben Gegenstand mehrere 

Umsatzgeschäfte abgeschlossen und der Gegenstand gelangt unmittelbar vom ersten 
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Unternehmer an den letzten Abnehmer. Umsatzsteuerliche Reihengeschäfte kommen in nahezu 

jedem Unternehmen mit Auslandsbezug vor. Übernimmt dabei der erste Unternehmer die 

Beförderung, bzw. Versendung, ist stets seiner Lieferung die Warenbewegung zuzuordnen. 

Ebenso eindeutig stellt sich nach herrschender Meinung der Sachverhalt dar, wenn der letzte 

Abnehmer der Lieferkette den Transport veranlasst. In diesem Fall ist stets die Lieferung an ihn 

die Beförderungslieferung. 

Nicht so klar stellt sich der Fall dar, in dem ein mittlerer Unternehmer die Beförderung, bzw. 

Versendung veranlasst. Hier existiert zwar eine gesetzliche Vermutungsregelung, nach welcher 

der mittlere Unternehmer ein Wahlrecht bzgl. der Zuordnung der Warenbewegung hat. Dieses 

Wahlrecht stand zuletzt jedoch häufig in Zweifel. 

Während es im nationalen deutschen Umsatzsteuergesetz die beschriebene gesetzliche Vorgabe 

gibt, versagt jedoch leider das Unionsrecht mit einer fehlenden EU-einheitlichen Regelung. 

Stattdessen versucht der Europäische Gerichtshof (EuGH) – sofern er diesbezüglich angerufen 

wird – die Lösung grenzüberschreitender Reihengeschäftsfälle aus dem allgemeinen System 

des Mehrwertsteuerrechts abzuleiten. Diese Lösungsansätze lassen sich nicht problemlos mit 

der nationalen Vorschrift in Verbindung zu bringen, was unter anderem derzeit zu einem 

offenkundigen Dissens zwischen dem V. und dem XI. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) in 

der Interpretation der Aussagen des EuGH führt. 

Die bisherige Auffassung des BFH, wonach für die Ortsbestimmung nur relevant sei, ob der 

mittlere Unternehmer den ersten Lieferer über den Weiterverkauf informiert habe, greift in 

einigen Fällen zu kurz. Zählte wirklich nur dieser Umstand, wären weitere Wirrnisse in der 

Praxis zu erwarten. Das erwähnte Urteil des XI. Senats des BFH zeigt, dass der Fall wohl leider 

nicht von den Gerichten gelöst werden kann und daher dringend einer (erstmaligen) EU-

einheitlichen Regelung bedarf.  

Solange sich der Gesetzgeber nicht zu einer solchen einheitlichen Regelung durchringt, wird 

Rechtsunsicherheit bei Reihengeschäften ein unvermeidbarer Zustand in der Praxis bleiben.  

Lösungsvorschlag 

Folgende Aspekte sollten bei einem nationalen Lösungsvorschlag berücksichtigt werden, damit 

die Neuregelung der Ortsbestimmung bei grenzüberschreitenden Reihengeschäften (bei 

Transport der Ware durch den mittleren Unternehmer) mit EU-Recht vereinbar und gleichzeitig 

für die beteiligten Unternehmer möglichst eindeutig und einfach ist:  

 Die Zuordnung der Warenbewegung zu einer Lieferbeziehung hängt (weiterhin) alleine 

davon ab, wer für den Transport der Warenbewegung zuständig zeichnet. Hierfür ist 

ausschließlich entscheidend, wer dem Transportunternehmen den Transportauftrag 

erteilt.  

 Ist der erste oder der letzte Unternehmer in der Reihe für den Transport verantwortlich, 

ist die Warenbewegung – wie bisher und ohne Notwendigkeit einer neuen gesetzlichen 

Lösung – entweder der ersten Lieferbeziehung oder der letzten Lieferbeziehung 

zuzuordnen. 
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 Für den Fall, dass der in der Mitte stehende Unternehmer für den Transport zuständig 

zeichnet, wird die Warenbewegung der Lieferung wie bisher dem mittleren 

Unternehmer zugeordnet. 

 Etwas anderes gilt nur dann, wenn der mittlere Unternehmer, der für den Transport 

zuständig zeichnet, die USt-IdNr. des Warenabgangslandes gegenüber seinem 

Lieferanten benutzt. 

 Wird schließlich die Ware in der Verantwortung des mittleren Unternehmers in ein 

Drittland transportiert, ist die Warenbewegung stets der Lieferung durch ihn 

zuzuordnen, wenn er zollrechtlich als (Waren-)Ausführer auftritt.  

 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die nationale Regelung schafft Rechtssicherheit für exportierende Unternehmer bis eine EU-

weite Neuregelung gefunden ist. 

 

3. Entstehung der Umsatzsteuer erst bei Rechnungsstellung  

Was ist das Problem? 

Die Umsatzsteuer entsteht bei Soll-Besteuerung grundsätzlich zum Zeitpunkt der 

Leistungserbringung. Für Leistungen, über die der Unternehmer noch nicht abgerechnet hat 

bzw. die er in seinen USt-Voranmeldungen oder Jahreserklärungen mangels Rechnung nicht 

angegeben hat, entsteht die Umsatzsteuerschuld des Unternehmers ebenso wie bei den 

ordnungsgemäß abgerechneten und erklärten Umsätzen bereits mit Leistungserbringung. Von 

dieser Regel ausgenommen sind kleinere Unternehmer (Gesamtumsatz pro Kalenderjahr EUR 

500.000) und Freiberufler. Die Umsatzsteuer wird dort entsprechend der Ist-Besteuerung nach 

den vereinnahmten Entgelten berechnet. Die Steuer entsteht also erst in dem 

Voranmeldungszeitraum, in dem der Unternehmer das Entgelt vereinnahmt.  

Viele kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere Handwerker, stellen ihre Rechnungen 

erst mit gewissem zeitlichem Abstand zur Leistungserbringung – einfach deshalb, weil im 

Tagesgeschäft wenig Zeit für die Vorbereitung der Rechnungen bleibt. Bei Ausführung der 

Leistung wissen diese Unternehmen oftmals noch nicht konkret, wie hoch der jeweilige Umsatz 

ausfallen wird, weil z. B. nicht alle Leistungselemente gegenüber dem Kunden abgerechnet 

werden. Diese Unternehmen kennen vielfach den gesetzlichen Steuerentstehungszeitpunkt 

nicht und erklären ihre Umsätze erst dann, wenn sie für die Leistung eine Rechnung ausgestellt 

und damit eine Forderung gegenüber dem Leistungsempfänger eingebucht haben. Diese 

verspätete Anmeldung der Steuer erfüllt (wenn der Unternehmer dies wissentlich tut) streng 

genommen den Tatbestand der Steuerhinterziehung.  

Lösungsvorschlag 

Die Steuer sollte erst mit Ausstellung der Rechnung entstehen, spätestens aber 6 Monate nach 

Ausführung der Leistung (damit durch Nichtberechnung einer Leistung die Steuerschuld nicht 

beliebig gestundet werden kann). Alternativ sollte die Steuer natürlich weiterhin stets mit 
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Zahlung entstehen (Mindest-Istbesteuerung). Steuerausfälle oder zeitliche Verschiebungen des 

Steueraufkommens sind daraus nicht zu erwarten, da  

 der Vorsteuerabzug für den Leistungsempfänger erst anfällt, wenn er im Besitz einer 

ordnungsgemäßen Rechnung ist (also i.d.R. zeitgleich) 

 der Großteil der Unternehmen, die in der Praxis verspätete Rechnungen erstellen, bereits 

heute (versehentlich) die Steuer erst mit Rechnungsstellung anmeldet. Diese Vermutung 

basiert auf zahlreichen Gesprächen mit Unternehmen. 

 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die Neuregelung vereinfacht die Abgabe von Umsatzsteuererklärungen für Unternehmer, 

wovon insbesondere das Handwerk profitieren würde. 

 

4. Verzicht auf Festsetzung der Umsatzsteuer bei aufkommensunwirksamen Fehlern 

Was ist das Problem? 

Wenn bei der Würdigung umsatzsteuerlicher Sachverhalte im Tagesgeschäft Fehler entstehen, 

können diese häufig nur noch mit großem Verwaltungsaufwand und mit Zinsbelastungen für 

die Unternehmer behoben werden, und das obwohl der Fiskus durch den Fehler gar keinen 

Schaden erlitten hat. Fehler bei der Umsatzsteuer sind deshalb oft aufkommensneutral, weil 

Leistender und Leistungsempfänger häufig beide zum Vorsteuerabzug berechtigte 

Unternehmer sind, die den gleichen Fehler machen. In diesem Fall verliert der Staat kein Geld 

und erleidet auch keinen Liquiditätsnachteil.  

Insbesondere folgende Fälle führen zu keinem Liquiditätsnachteil seitens des Fiskus, sofern der 

Leistungsempfänger zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist:  

i) Fälle irrtümlicher Nichtversteuerung, wie falsche Berechnung des ermäßigten statt des vollen 

Steuersatzes oder fälschlicherweise Annahme einer Geschäftsveräußerung im Ganzen . 

Da wegen der fehlerhaften steuerlichen Würdigung keine Rechnung mit (vollem) 

Steuerausweis ausgestellt wird erfolgt seitens des Leistungsempfängers auch kein 

Vorsteuerabzug, der einen Liquiditätsabfluss beim Fiskus zur Folge hat.  

ii) Fälle des unzutreffenden Vorsteuerabzugs, wie falsche Berechnung des Regelsteuersatzes 

statt des ermäßigten Steuersatzes oder Versagung des Vorsteuerabzugs aufgrund formeller 

Mängel auf der Rechnung. 

Es besteht kein Liquiditätsnachteil für den Fiskus, da die aus Versehen zum Abzug gebrachte 

Steuer vom leistenden Unternehmer an den Fiskus bezahlt wurde.  

Lösungsvorschlag 

Das UStG sollte gesetzlich regeln, dass bei solchen Fehlern die Umsatzsteuer nicht mehr 

nachträglich geändert und festgesetzt wird.  



10 
 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die Neuregelung befreit die Unternehmen von erheblichem Verwaltungsaufwand und 

Zinsschäden, weil in der Praxis quasi keine Umsatzsteuererklärung fehlerfrei ist. 

 

5. Leichte Abweichungen bei der Rechnungsstellung im Vorsteuerabzug zulassen 

Was ist das Problem? 

Nach dem UStG ist der Vorsteuerabzug für den Besteuerungszeitraum zulässig, in dem 

erstmalig alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Eine ordnungsgemäße Rechnung 

muss u.a. folgende Punkte erfüllen: vollständiger Namen und vollständige Anschrift des 

leistenden Unternehmers, Austellungsdatum und fortlaufende Rechnungsnummer.  

Die Rechtsfolge der fehlenden Erfüllung auch nur eines der vorgeschriebenen Kriterien besteht 

in der Versagung des Vorsteuerabzugs. Im Fall von Rechnungsberichtigungen ist der 

Vorsteuerabzug erst zu dem Zeitpunkt möglich, in dem die Berichtigung erfolgte und diese dem 

Rechnungsempfänger übermittelt worden ist. Ist eine Berichtigung nicht mehr möglich, weil 

etwa der Rechnungsaussteller nicht mehr existiert, so scheidet der Vorsteuerabzug aus. Diese 

Rechtsfolge ist schwerwiegend und führt in der Praxis zu Problemen.  

Lösungsvorschlag 

Die gesetzliche Regelung, wonach die Voraussetzungen beim Ausstellen einer Rechnung erfüllt 

werden müssen, soll nicht geändert werden. Es wäre jedoch sinnvoll, § 35 UStDV dahingehend 

zu erweitern, dass leichte Abweichungen nicht zu einer Versagung des Vorsteuerabzugs führen.  

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die Neuregelung reduziert den Verwaltungsaufwand für Unternehmen, weil sie bei kleineren 

Fehlern nicht mehr auf eine Korrektur der Rechnung hinwirken müssen, um den 

Vorsteuerabzug geltend machen zu können. 

 

6. Gewährleistung des Vorsteuerabzugs bei unrichtigem Steuerausweis 

Was ist das Problem? 

Wer in einer Rechnung einen höheren als den gesetzlich geschuldeten Steuerbetrag bzw. einen 

Steuerbetrag ohne Berechtigung ausweist, schuldet den (zu hoch) bezifferten Betrag. Eine 

Korrektur des fehlerhaften Steuerausweises ist allerdings möglich. 

Von einem unrichtigen Steuerausweis ist beispielsweise auszugehen, wenn ein höherer als der 

gesetzlich geschuldete Steuerbetrag ausgewiesen wird oder die Bemessungsgrundlage für den 

zu versteuernden Umsatz zu hoch angesetzt wurde. 

Der Aussteller schuldet die Differenz zwischen der gesetzlich geschuldeten und der 

ausgewiesenen Umsatzsteuer. Um die gesetzlich geschuldete Steuer zu ermitteln, ist aus allem, 
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was der Leistungsempfänger für den Erhalt der Leistung aufwendet, die Umsatzsteuer mit dem 

jeweils zutreffenden Steuersatz herauszurechnen. 

Die Rechnungsberichtigung ist unbefristet möglich, da durch die Anwendung des UStG die 

Rechtsfolgen erst im Zeitpunkt der Rechnungsberichtigung eintreten. Eine rückwirkende 

Berichtigung ist jedoch ausgeschlossen. 

Der Aussteller muss die Rechnung schriftlich gegenüber dem Empfänger berichtigen. Bis dahin 

schuldet zwar der Rechnungsaussteller (wie beschrieben) die Umsatzsteuer, aber der 

Vorsteuerabzug für den Rechnungsempfänger bleibt ausgeschlossen. Dies bedeutet, dass auf 

Ebene des Leistungsempfängers ggf. eine Verzinsung in Höhe von 6% der nach aktuellem 

Gesetzesstand irrtümlich geltend gemachten Vorsteuer erfolgen muss. 

Wurde eine Rechnung mit unrichtigem Steuerausweis vom Rechnungsempfänger bezahlt, so 

wird nach der aktuellen Rechtslage vor allem der Rechnungsempfänger mit den Konsequenzen 

eines falschen Steuerausweises belastet. Diese bestehen darin, dass der Rechnungsempfänger 

nur den gesetzlich zulässigen Vorsteuerabzug geltend machen kann. Bei eigentlich steuerfreien 

Leistungen, die zu Unrecht mit Steuer abgerechnet wurden, kann folglich kein Vorsteuerabzug 

geltend gemacht werden. In der Praxis ist zudem die Zustimmung des Finanzamtes ein 

aufwendiger Vorgang für einen vergleichsweise alltäglichen Fall. Im Übrigen holen viele 

Unternehmer eine solche Zustimmung häufig nicht ein, weil Ihnen diese Möglichkeit nicht 

geläufig ist. 

Lösungsvorschlag 

Der Vorsteuerabzug des leistungsempfangenden Unternehmers sollte in jener Höhe gewährt 

werden, in der auch der Rechnungsaussteller die Umsatzsteuer schuldet. Voraussetzung für den 

Vorsteuerabzug sollte weiterhin bleiben, dass der Leistungsempfänger entweder die Leistung 

erhalten oder bezahlt hat. Nennenswerte Einbußen des Steueraufkommens sind in diesem Fall 

nicht zu erwarten, da sich gezahlte Umsatzsteuer und geltend gemachter Vorsteuerabzug – 

wenn sie auch in falscher Höhe erfolgten – ausgleichen. Die Beweislast, dass die Steuer 

abgeführt wurde, sollte hier bei dem Unternehmer liegen, der den Vorsteuerabzug in 

unzutreffender Höhe geltend machen will. Dazu sollte eine schriftliche Bestätigung des 

Rechnungsausstellers ausreichen, dass er die Steuer abgeführt hat.  

Der Vorteil eines Verzichts auf Berichtigung liegt aus Sicht der Finanzverwaltung in einem 

geringeren Verwaltungsaufwand. 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die Neuregelung reduziert den Bürokratieaufwand für die betroffenen Unternehmen, weil sie 

sich nicht mehr um die Korrektur der Rechnung bemühen müssen. Dadurch wird außerdem die 

Finanzverwaltung entlastet. 
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7. Rückwirkende Heilung einer fehlerhaften Rechnung beim Vorsteuerabzug 

Was ist das Problem? 

Sofern eine Rechnung einen formalen Fehler enthält, ist der Vorsteuerabzug nicht zulässig. 

Eine Berichtigung durch den Rechnungsaussteller führt zwar zur Gewährung des 

Vorsteuerabzugs ab Erhalt der berichtigten Rechnung, nach geltender Verwaltungsauffassung 

jedoch nicht zu einer rückwirkenden Heilung der fehlerhaften ersten Rechnung. 

Die Korrektur wirkt damit nicht auf den Zeitpunkt der Rechnungsstellung zurück. Dies 

bedeutet, dass trotzdem eine Verzinsung in Höhe von 6% der nach aktuellem Gesetzesstand 

irrtümlich geltend gemachten Vorsteuer erfolgen muss. 

Diese beschriebene Rechtsfolge ist weitgehend. Der EuGH führt in einer Entscheidung aus, 

dass der aufgrund fehlerhafter Rechnungsangaben  ursprünglich zu Unrecht geltend gemachte 

Vorsteuerabzug erhalten bleibt, wenn die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für den 

Vorsteuerabzug erfüllt sind und der Steuerpflichtige der Finanzbehörde vor Erlass ihrer 

Entscheidung eine berichtigte (ordnungsgemäße) Rechnung zugeleitet hat. 

Trotz dieser Entscheidung lehnen neben der Finanzverwaltung zurzeit viele Finanzgerichte eine 

Rückwirkung der Rechnungsberichtigung ab. Derzeit ist die Sache beim BFH anhängig, der 

bereits Zweifel an der Auffassung der Finanzverwaltung angezeigt hat. Dennoch hält die 

Finanzverwaltung an ihrer Sichtweise fest.  

Lösungsvorschlag 

Es sollte eine rückwirkende Rechnungsberichtigung ermöglicht werden, wenn die Rechnung 

einen Formfehler enthält, der zu einem späteren Zeitpunkt berichtigt wird. Dazu muss ein Urteil 

des BFH nicht abgewartet werden. Eine gesetzliche Klarstellung könnte dergestalt erfolgen, 

dass eine Rechnungsberichtigung (auch durch den Rechtsnachfolger des leistenden 

Unternehmers) stets zur rückwirkenden Heilung einer ursprünglich fehlerhaften Rechnung 

führt.  

Wer profitiert davon? 

Durch die rückwirkende Heilung von Rechnungen profitieren Unternehmen, weil sie keine 

Nachzahlungszinsen mehr entrichten müssen. 

 

8. Vollverzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen 

Was ist das Problem? 

Seit dem Jahre 1990 werden Steuernachforderungen des Finanzamtes wie Steuererstattungen 

der Steuerbürger verzinst (sog. Vollverzinsung). Die Verzinsung beginnt, sobald eine 15-

monatige Karenzzeit nach dem Zeitpunkt der Steuerentstehung abgelaufen ist. Der Zinssatz 

beträgt 0,5%-Punkte pro Monat, d. h. 6 % p.a. Die Vollverzinsung soll Zinsvorteile bzw. 

Zinsnachteile ausgleichen, die sich aus einer verzögerten Steuerfestsetzung ergeben. Dem 

Steuerpflichtigen, dessen Steuer erst spät festgesetzt wird, soll hierdurch kein wirtschaftlicher 
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Vorteil entstehen. Ziel der Vollverzinsung ist es mithin, den wirtschaftlichen Vorteil 

(Liquiditätsvorteil), der durch die "verspätete" Steuerfestsetzung entsteht, auszugleichen bzw. 

abzuschöpfen. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz ist seit Einführung der Vollverzinsung im 

Jahre 1990 unverändert geblieben. Das generelle Zinsniveau am Kapitalmarkt ist jedoch in den 

letzten Jahren erheblich und nachhaltig gesunken. Eine Verzinsung von 6 % p.a. ist nicht mehr 

marktüblich, sondern deutlich zu hoch. Im Nachzahlungsfall ist der "Effektivzins" sogar noch 

höher. Dies liegt an der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung von Nachzahlungs- und 

Erstattungszinsen:  

 Erstattungszinsen sind als Betriebseinnahmen oder Einnahmen aus Kapitalvermögen zu 

versteuern.  

 Nachzahlungszinsen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 

sind hingegen steuerlich nicht abzugsfähig.  

 

Erstattungszinsen sind (nach Steuern und bei einer angenommenen Steuerquote von 40%) 

effektiv nur 3,6 % "wert". Die Zinsbelastung bei Nachzahlungen wächst dagegen effektiv auf 

ca. 10 % an, weil diese aus versteuertem Einkommen bestritten werden müssen. Da der Zinssatz 

für die Vollverzinsung nicht mehr marktkonform ist, geriet die Vollverzinsung in den letzten 

Jahren mehr und mehr zu einer Art "Strafzuschlag". Liquiditätsvorteile, die aus verzögerter 

Steuerfestsetzung resultieren, haben keinen auch nur annähernd entsprechenden 

wirtschaftlichen Wert, wie es der gegenwärtig gesetzlich festgelegte Zinssatz von 6% p.a. 

unterstellt. 

 

Problematisch ist die Vollverzinsung insbesondere im Falle von Betriebsprüfungen. 

Betriebsprüfungen erfolgen meist erst einige Jahre nach der Steuerentstehung. Steuerliche 

Mehrergebnisse müssen oft über viele Jahre verzinst werden. Bei einem Zinslauf von z.B. vier 

Jahren beträgt der zusätzlich zur Mehrsteuer zu entrichtende Zins bereits 24%-Punkte! Bei 

manchen Prüfungsfeststellungen geht es um reine Gewinnverschiebungen, d.h. die steuerliche 

Bemessungsgrundlage insgesamt bleibt unverändert, geändert wird lediglich die zeitliche 

Zuordnung. Obwohl dem Staat aus solchen Vorgängen insgesamt keine Mehrsteuer zusteht, 

können sich im Einzelfall erhebliche Zinsbelastungen ergeben. In der Prüfungspraxis werden 

Themen zunehmend unter dem Gesichtspunkt der für den Staat wirtschaftlich "interessanten" 

Verzinsung aufgegriffen. Problematisch ist schließlich, dass der Zinslauf zeitlich nicht befristet 

ist. Die ursprünglich geltende Befristung des Zinslaufs auf vier Jahre wurde im Jahre 1999 

wieder aufgehoben. 

 

Lösungsvorschläge 

 

A. Absenkung des Zinssatzes  

 

Als wichtige "Sofortmaßnahme" wird empfohlen, den Zinssatz für die Vollverzinsung an das 

nachhaltig gesunkene Zinsniveau anzupassen. Theoretisch denkbar wäre ein sich jährlich 

verändernder Zins, z. B. 2 %-Punkte über dem Basiszinssatz der EZB. Der Zinssatz könnte 

jährlich vom Gesetzgeber festgelegt werden. Ein variabler Zinssatz hätte den Vorteil, dass 

gewissermaßen ein automatischer Gleichlauf zum Zinsniveau des Kapitalmarktes hergestellt 
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wäre. Aus Gründen der Einfachheit und der besseren Praktikabilität empfehlen wir jedoch einen 

festen Zinssatz von z. B. 3 % vorzusehen.  

 

B. Aufgabe der "asymmetrischen" steuerlichen Behandlung von Nachzahlungs- und 

Erstattungszinsen  

 

Zudem sollte der Gesetzgeber die unterschiedliche steuerliche Behandlung von 

Nachzahlungszinsen (derzeit nicht abzugsfähig) und Erstattungszinsen (müssen derzeit 

versteuert werden) aufgeben. 

 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

 

Die Neuregelung führt zu deutlichen Entlastung der Unternehmen bei Betriebsprüfungen, weil 

sie nicht mehr durch übermäßige Nachzahlungen belastet werden. 

 

9. Abschaffung der meisten zwingenden Abweichungen zwischen Handel- und 

Steuerbilanz 

Was ist das Problem? 

Das Maßgeblichkeitsprinzip verknüpft die steuerrechtliche mit der handelsrechtlichen 

Gewinnermittlung. Trotzdem können Handels- und Steuerbilanz eines Unternehmens 

voneinander abweichen.  

Bei der Aufstellung der Handels- und Steuerbilanz können pro Bilanzposition grundsätzlich die 

folgenden vier Situationen auftreten.  

1. Situation: Handelsrechtlich verbindliche Vorschrift, steuerrechtlich nicht (oder 

gleichlautend) geregelt.  

Folge: Steuerbilanz entspricht Handelsbilanz.  

2. Situation: Handelsrechtlich verbindliche Vorschrift, steuerrechtliches Wahlrecht.  

Folge: Ausübung des Wahlrechts in der Steuerbilanz erfolgt unabhängig von der 

Bilanzierung in der Handelsbilanz.  

3. Situation: Handelsrechtliches Wahlrecht, steuerrechtlich verbindliche Vorschrift.  

Folge: Ausübung des Wahlrechts in der Handelsbilanz erfolgt unabhängig von der 

Bilanzierung in der Steuerbilanz.  

4. Situation: Handelsrechtlich verbindliche Vorschrift, steuerrechtlich abweichende 

verbindliche Vorschrift.  

Folge: Steuerbilanz muss von der Handelsbilanz abweichen. 

Insbesondere die zuletzt beschriebene Situation (4.) ist problematisch, weil viele kleine und 

mittelständische Steuerpflichtige an der Aufstellung einer „Einheitsbilanz“ interessiert sind (d. 

h. Steuerbilanz und Handelsbilanz sollen identisch sein und dabei sowohl handelsrechtlichen 

als auch steuerrechtlichen Vorgaben gerecht werden). Handels- oder steuerrechtliche 

Wahlrechte werden von solchen Steuerpflichtigen in diesen Fällen dergestalt ausgeübt, dass sie 

einen Gleichlauf zwischen Handels- und Steuerbilanz ermöglichen. Wenn jedoch die 
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Bilanzierung eines Geschäftsvorfalls in Handelsbilanz und Steuerbilanz durch jeweils 

verbindliche, aber unterschiedliche Vorschriften verpflichtend ist, ist die Aufstellung einer 

solchen „Einheitsbilanz“ nicht mehr möglich. Dadurch entsteht den Unternehmen ein 

zusätzlicher Verwaltungsaufwand.   

Solche zwingenden Ausnahmen existieren beispielsweise bei langfristigen unverzinslichen 

Verbindlichkeiten, Bewertungen von Rückstellungen oder Jubiläumsrückstellungen.  

Lösungsvorschlag 

Eine Rückkehr zur Einheitsbilanz ist nicht darstellbar. Aber es sollte der Versuch unternommen 

werden, die Zahl der zwingenden Ausnahmen zwischen Handels- und Steuerbilanz zu 

reduzieren. Die steuerlichen Sonderregeln, die fiskalisch besonders stark ins Gewicht fallen 

(z.B. Pensionsrückstellungen oder Drohverlustrückstellungen), sollen beibehalten werden. 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen würde eine Rücknahme der meisten zwingenden 

Ausnahmen erheblich von Verwaltungsaufwand entlasten, weil sie eine weitgehend identische 

Steuer- und Handelsbilanz aufstellen könnten. 

 

10. Steuerliche Betriebsprüfungen 

Was ist das Problem? 

Betriebsprüfungen können sich auf sehr lang zurückliegende Besteuerungszeiträume beziehen. 

Die vorgesehene Möglichkeit der zeitnahen Betriebsprüfung erfolgt selten. Die Entscheidung 

über eine zeitnahe Prüfung obliegt dem Ermessensspielraum der Finanzbehörden. Durch die 

langen Überprüfungszeiträume entsteht den Unternehmen Rechtsunsicherheit und außerdem 

Kosten für die Aufbewahrung der notwendigen Unterlagen. 

Lösungsvorschlag 

Die steuerliche Betriebsprüfung sollte näher am Veranlagungsjahr durchgeführt werden. Als 

Ziel sollte festgelegt werden, dass Betriebsprüfungen spätestens 3 Jahre nach Abgabe der 

Steuererklärung begonnen werden müssen. Um die Belastungen für die Finanzverwaltung 

abzufedern, sollte eine stufenweise Annäherung an das Prüfungsziel festgelegt werden. 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Zeitnahe Betriebsprüfungen erhöhen die Rechts- und Planungssicherheit der Unternehmen.  

 

11. Elektronische Steuerbescheinigung durch Kreditinstitute 

Was ist das Problem? 

Für den Nachweis bereits gezahlter Kapitalertragsteuer haben Kreditinstitute auf Verlangen 

ihrer Kunden Steuerbescheinigungen auszustellen. Nach geltender Rechtslage ist nur die 
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Papierform zulässig. Entspricht die Bescheinigung nicht der geforderten Form, wird dem 

Steuerpflichtigen die Anrechnung der Steuerabzugsbeträge versagt. 

Lösungsvorschlag 

Die Steuerbescheinigung nach § 45a EStG sollte auch in elektronischer Form zugelassen 

werden. 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die Zulassung der elektronischen Form würde für Privatkunden und insbesondere für 

Firmenkunden Erleichterungen durch Bürokratieabbau schaffen. 

 

12. Einführung eines formalen Organschaftfeststellungsverfahrens bei der Umsatzsteuer 

Was ist das Problem? 

Nach derzeitiger Rechtslage treten die Rechtsfolgen der umsatzsteuerlichen Organschaft bei 

Vorliegen bestimmter gesetzlicher Voraussetzungen kraft Gesetzes ein. Eine umsatzsteuerliche 

Organschaft liegt demnach vor, wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der 

tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein Unternehmen 

eingegliedert Ist. Liegen diese Voraussetzungen der Organschaft vor, sind die 

umsatzsteuerrechtlichen Folgen daraus zwingend. Eines Antrages oder einer Genehmigung 

bedarf es nicht.  

Im Einzelnen kann es sich für die Unternehmen als schwierig erweisen, das Vorliegen der 

Voraussetzungen der Organschaft eindeutig und rechtssicher zu bestimmen, weil nicht sicher 

ist, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen oder nicht. Die Folge können eine irrtümlich 

nicht gelebte Organschaft oder zu Unrecht gelebte Organschaft sein. Daraus können ein hoher 

administrativer Aufwand bei erforderlicher Rückabwicklung sowie eine unnötige 

Zinsbelastung für die betroffenen Unternehmen entstehen. Außerdem hat die einmalige 

Feststellung über das Vorliegen der Voraussetzungen in einem Kalenderjahr keine 

Bindungswirkung und führt damit also nicht zur Rechtssicherheit für die Unternehmen 

Lösungsvorschlag 

Zur Lösung des Problems soll ein formales Organschaft-Feststellungsverfahrens eingeführt 

werden. Die Rechtsfolgen der Organschaft sollen erst dann eintreten, wenn das für die 

Besteuerung des Organträgers zuständige Finanzamt durch einen Grundlagenbescheid mit 

Wirkung für die Zukunft feststellt, dass die Voraussetzungen vorliegen. Eine Einleitung des 

Organschaft-Feststellungsverfahrens sollte nur auf Antrag des Steuerpflichtigen erfolgen. Stellt 

der Steuerpflichtige also keinen Antrag, kommt es nicht zur Feststellung; die Rechtsfolgen der 

Organschaft treten folglich nicht ein.  

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Das formale Organschaftfeststellungsverfahren schafft für die Unternehmen Rechts- und 

Planungssicherheit.  
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13. Anhebung der Kleinunternehmergrenze 

Was ist das Problem? 

Bei Kleinunternehmern wird keine Umsatzsteuer erhoben, wenn der Gesamtumsatz des 

Unternehmers (zzgl. Umsatzsteuer) im Vorjahr nicht über 17.500 Euro lag und im laufenden 

Kalenderjahr voraussichtlich nicht über 50.000 Euro liegen wird. Die genannten Grenzen sind 

seit Langem nicht mehr nach oben angepasst worden.  

Lösungsvorschlag 

Anhebung der Umsatzgrenzen auf 25.000 Euro im Vorjahr und 60.000 Euro voraussichtlicher 

Umsatz im laufenden Kalenderjahr. 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Der Bürokratieaufwand für Kleinunternehmer, die bisher nicht erfasst waren, wird reduziert. 

Außerdem schafft die Neuregelung Erleichterungen für Existenzgründer. 

 

14.  „Gelangensbestätigung“ bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 

Was ist das Problem? 

Nach langem Ringen wurde die Neuregelung zur Gelangensbestätigung zum 1.10.2013 (mit 

Nichtbeanstandungsregelung bis zum 31.12.2013) umgesetzt. Der Gesetzgeber will 

innergemeinschaftliche Lieferungen demnach nur noch dann umsatzsteuerfrei behandelt 

wissen, wenn eine Bestätigung des Käufers vorliegt, er habe die Waren im EU-Ausland 

erhalten. Es gibt zwar einige gesetzliche Ausnahmen von dieser Grundregel, dennoch mussten 

viele exportierende Unternehmen ihre Prozesse umstellen, um den neuen Anforderungen 

gerecht zu werden.  

Neu ist die Forderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung nach einer Bestätigung des 

Käufers oder einem vergleichbaren Dokument, das der Verkäufer einfordern und aufbewahren 

muss, als Beweis für die Ankunft der Ware im Ausland. Für den Regelnachweis gilt dabei die 

sogenannte Gelangensbestätigung, die eine Reihe von Angaben enthalten muss, wie den Namen 

und die Anschrift des Erwerbers, die Menge des Gegenstands der Lieferung und die 

handelsübliche Bezeichnung (einschließlich der Fahrzeug-Identifikationsnummer bei 

Fahrzeugen) oder den Ort und den Monat der Ankunft der Ware am Bestimmungsort. 

Dabei sind auch Sammelbestätigungen (z. B. für alle Lieferungen eines Monats bzw. eines 

Quartals) durchaus möglich. Außerdem darf die Gelangensbestätigung auch aus mehreren 

Dokumenten bestehen. So ist es etwa zulässig, auf der Gelangensbestätigung einen Bezug auf 

andere Dokumente (z. B. Rechnung, Lieferschein) herzustellen.  

Die einfachste Umsetzung sieht nach ersten Erfahrungen in der Praxis bei vielen deutschen 

Exporteuren demnach wohl wie folgt aus:  
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 Der Exporteur schreibt eine E-Mail an den Erwerber, die die oben genannten Angaben 

enthält und mit der er ihn auffordert, die Angaben durch eine Antwortmail zu bestätigen.  

 Der Erwerber antwortet auf diese E-Mail mit dem einfachen Satz „We hereby confirm 

the below information.” (oder einem ähnlichen Hinweis).  

 Der Exporteur überwacht den lückenlosen Rücklauf aller Gelangensbestätigungen.  

Eine derartige Lösung wird sich jedoch nicht bei allen Exporteuren umsetzen lassen, da unter 

anderem nicht alle Erwerber im EU-Ausland bereit sein werden, den Erhalt der Waren 

nochmals zu kontrollieren und dies auf Anfrage zu bestätigen. Erschwerend stellt die 

Neuregelung zur Gelangensbestätigung zudem einen nationalen Alleingang Deutschlands 

innerhalb der EU dar.  

Neben der Gelangensbestätigung lässt der Gesetzgeber vereinfachend auch einige andere 

Nachweise zu. Dazu zählen u.a.: Ein vom Erwerber unterschriebener Frachtbrief, der alle 

Angaben der Gelangensbestätigung enthält, oder ein Verbringungsnachweis des Spediteurs, mit 

dem dieser rückwirkend das Gelangen der Ware ins EU-Ausland bestätigt.  

Die Regelung führt nach ersten Erfahrungen zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand für 

exportierende Unternehmen. Insbesondere kleine Unternehmen und Start-Ups haben ihre 

Prozesse - häufig mangels Kenntnis - noch nicht auf das neue System umgestellt.  

Lösungsvorschlag 

Es wäre empfehlenswert zur alten (bis 31.12.2013 anwendbaren) Regel zurückzukehren, 

wonach als Nachweis für das Gelangen der Ware ins EU-Ausland der vom Spediteur 

unterzeichnete Frachtbrief - in der Regel ausgehändigt bei Warenübergabe - ausreichte.  

Das muss aber nicht das Ende der Gelangensbestätigung bedeuten. Denkbar wäre etwa, die 

Gelangensbestätigung als gesetzliche Alternative zu anderen Nachweisen zuzulassen. Solch 

eine Regelung würde den betroffenen Unternehmen größtmögliche Freiheiten erlauben.  

Im Hinblick auf die Vermeidung betrügerischer Konstellationen bei EU-Exporten könnte des 

Weiteren darüber nachgedacht werden, die heutige neu zu fassen und dabei konkret zu 

bestimmen, welche Sorgfaltspflichten ein leistender Unternehmer erfüllen muss, um in den 

Genuss eines Vertrauensschutzes zu kommen. Zu diesen Sorgfaltspflichten könnte dann u. a. 

auch die Gelangensbestätigung zählen. Dies würde keinen nennenswerten Mehraufwand für die 

meisten Unternehmen darstellen. Insbesondere jene Unternehmen, die einen Vertrauensschutz 

anstreben (z. B. Kfz-Händler) arbeiten bereits heute mit der Gelangensbestätigung. Für alle 

anderen Exporteure wäre die Vorschrift entbehrlich.  

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die Rückkehr zur alten Regel reduziert den Verwaltungsaufwand für exportierende 

Unternehmen. 
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15. Die „verbindliche Auskunft“ praxistauglich machen 

Was ist das Problem? 

Die Abgabenordnung sieht vor, dass die Finanzbehörden auf Antrag eine verbindliche Auskunft 

zu einem steuerlichen Sachverhalt erteilen können. Dies soll den Unternehmen 

Planungssicherheit im komplexen Steuerrecht verschaffen. In der Praxis hat sich die 

verbindliche Auskunft als kaum anwendbar erwiesen, weil die Antragskosten hoch sind und die 

Voraussetzungen zur Erteilung einer verbindlichen Auskunft häufig von den Unternehmen 

nicht erfüllt werden können. Beispielsweise darf der in Rede stehende Sachverhalt noch in 

keiner Weise verwirklicht sein, d.h., dass auch noch keine Planungen getroffen sein dürfen.  

Lösungsvorschlag 

Die Anforderungen für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft sollten dahingehend 

geändert werden, dass eine Antragstellung auch dann noch möglich ist, wenn ein Sachverhalt 

bereits in Planung ist. Außerdem sollen die Gebühren für die Erteilung einer verbindlichen 

Auskunft abgesenkt werden. Klar ist: Die „verbindliche Auskunft“ darf nicht zu einem 

Gestaltungsinstrument für große Unternehmen werden. Deshalb müssen das legitime Interesse 

der Unternehmen nach Planungssicherheit und die Vermeidung von 

Steuergestaltungsspielräumen bei der Umsetzung sorgsam austariert werden. 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Eine praxistauglich ausgestaltete verbindliche Auskunft hilft Unternehmen sich besser im 

Dschungel des Steuerrechts zurecht zu finden. Dies kann zu konkreten Ersparnissen führen, 

zum Beispiel, wenn es bei einer Betriebsprüfung nicht mehr zu Beanstandungen und damit zu 

Nachzahlungen kommt. 

II. Erleichterungen für Start-ups und junge Unternehmen 

16. Verkürzung des Voranmeldungszeitraums bei Existenzgründern 

Was ist das Problem? 

Grundsätzlich ist der Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer das Kalendervierteljahr. 

Wenn der Steuerbetrag 7.500 Euro für das vorangegangene Kalenderjahr übersteigt, ändert sich 

der Voranmeldungszeitraum auf den Kalendermonat. Für Existenzgründer gilt eine 

Sonderregelung: In den ersten zwei Jahren sind sie verpflichtet, die Umsatzsteuervoranmeldung 

monatlich abzugeben. Start-ups und Existenzgründern entsteht dadurch ein erhöhter 

Bürokratieaufwand, der die sowieso schon schwierige Gründungsphase zusätzlich erschwert. 

Lösungsvorschlag 

Es wäre empfehlenswert, die Regelung aufzuheben. Das Ziel der Eindämmung des 

Umsatzsteuerbetruges sollte durch wirkungsvollere, Maßnahmen verfolgt werden. So könnte 

etwa der Bezug von innergemeinschaftlichen Erwerben oder innergemeinschaftlichen 

Dienstleistungen in Höhe von über EUR 10.000 pro Monat zu einer sofortigen monatlichen 
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Abgabepflicht der Umsatzsteuervoranmeldung führen. Die Einhaltung dieser Vorschrift könnte 

über das Kontrollverfahren der Zusammenfassenden Meldung sichergestellt werden.  

Inwiefern profitieren Start-ups von der neuen Regelung? 

In der Gründungsphase von Unternehmungen werden nicht mehr zusätzliche Ressourcen durch 

Bürokratieaufwand gebunden. Das erleichtert den Einstieg in die Geschäftstätigkeit. 

 

17. Neugestaltung von § 8c Körperschaftsteuergesetz  

Was ist das Problem? 

Der § 8c KStG ist die Großbaustelle, wenn es um Erleichterungen für Start-ups geht. Aus der 

ursprünglich als Missbrauchsverhinderungsvorschrift gedachten Regelung ist inzwischen eine 

Hürde bei der Berücksichtigung von Verlusten geworden. Für den Fall des 

Anteilseignerwechsels ist die Verwirkung von Verlusten der Regelfall. Ein Beispiel 

demonstriert dies:  

Eine Gruppe unternehmungslustiger Bürger tut sich zusammen, um eine Geschäftsidee zu 

verwirklichen. Dazu gründen sie eine GmbH und übernehmen die Anteile an ihr. Nun stehen 

die ersten Entscheidungen an: Geschäftsräume werden angemietet, Mitarbeiter eingestellt, das 

Produkt wird entwickelt. Nach einigen Monaten reicht das Kapital der Gründer nicht mehr aus, 

um die laufenden Kosten zu decken. 

Nun machen sich die Gründer auf die Suche nach Geldgebern. Eine Kreditaufnahme bei der 

Bank kommt für die meisten jungen Unternehmen nicht infrage, da die notwendigen 

Sicherheiten fehlen. Also wendet sich das Start-up zum Beispiel an Privatpersonen oder 

Venture-Capital-Gesellschaften. Nach langen Verhandlungen findet sich ein Geldgeber, der 

sich mit mehr als 50 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Aufgrund der nun gesicherten 

finanziellen Lage erwirtschaftet das Start-up in den folgenden Geschäftsjahren erstmals 

Gewinne.  

Da der Investor mehr als 50 Prozent des Unternehmens erworben hat, muss der Gewinn 

versteuert werden, ohne dass die in den vorherigen Jahren entstandenen Verluste berücksichtigt 

werden können. Ohne die Beteiligung eines Investors könnte das Unternehmen den Gewinn mit 

den Verlustvorträgen aus den Vorjahren verrechnen und müsste entsprechend keine Steuern 

bezahlen. Das bedeutet im Klartext: Es werden fiktive Gewinne besteuert. Dem Unternehmen 

wird die in der Wachstumsphase so wichtige Liquidität entzogen.  

Lösungsvorschlag 

Unter Rückbesinnung auf den eigentlich verfolgten Zweck, nämlich der Vermeidung 

missbräuchlicher Verlustnutzungen (Mantelkauf) sollte eine vollständige Neufassung des § 8c 

erfolgen. Ein Wechsel in der Mehrheit der Anteilseigner sollte nur dann zur Verwirkung der 

Verluste führen, wenn die Körperschaft a) entweder ihre Geschäftstätigkeit zuvor völlig 

eingestellt hat oder b) die wirtschaftliche Identität der Gesellschaft verändert wird. 
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Inwiefern profitieren Start-ups von der neuen Regelung? 

Die Neufassung des § 8c KStG erleichtert den Einstieg von Investoren und damit vor allem die 

Finanzierung von Start-ups in der Wachstumsphase. Angesichts der Schwierigkeiten von Start-

ups bei der Akquise von Fremdfinanzierung, ist dies ein zentraler Schritt, um die Gewinnung 

von notwendigem Kapital für schnelles Wachstum und die Skalierung von Geschäftsmodellen 

zu ermöglichen. 

 

18. Steuerliche Behandlung der Beteiligung von Schlüsselmitarbeitern 

Was ist das Problem? 

Eine Gruppe von Jungunternehmern und Gründungsgeldgebern hat eine Geschäftsidee und 

gründet eine GmbH. Sie übernehmen die Anteile an der GmbH und beginnen, das Start-up unter 

Segel zu setzen. Im Laufe der Zeit kristallisiert sich heraus, dass das Unternehmen einige sehr 

wertvolle Führungs- bzw. Schlüsselmitarbeiter hat. Diese sollen an das Unternehmen gebunden 

werden. Ein Start-up kann aber i.d.R. keine hohen Gehälter bezahlen. Daher kommt am ehesten 

eine Beteiligung am Erfolg des Unternehmens in Frage. Dafür bieten sich Tantiemeregelungen 

und Erfolgsbeteiligungen an. Solche Regelungen greifen aber häufig zu kurz. Gerade bei Start-

ups ist die Bindung dieser Mitarbeiter an "ihr" Unternehmen eine sehr wichtige Motivation, 

mehr noch als das Gehalt oder der Bonus. Die Mitarbeiter wollen/sollen sagen können, dass es 

wirklich "ihr" Unternehmen ist. Deshalb soll den Mitarbeitern eine unmittelbare Beteiligung 

eingeräumt werden, womöglich ohne sofort zahlbare Gegenleistung oder wenigstens erheblich 

unter einem inzwischen angestiegenen und weiter steigendem Wert. 

Wird dem Mitarbeiter dann eine Beteiligung zu einem Preis "unter pari" gewährt, entsteht auf 

ihre Beteiligung Lohnsteuer. Diese kann der Mitarbeiter aber gar nicht bezahlen, weil der 

erlangte Wert nicht liquide ist. Der Mitarbeiter müsste also Schulden machen, um Steuern für 

die Erlangung eines Wertes zu bezahlen, der immer noch mit dem hohen Risiko des 

Totalverlustes behaftet ist, weshalb er in der Regel für sein „Investment“ ohne weitere 

Sicherheiten auch keinen Bankkredit bekommt. Im Kern besteht das Problem also darin, dass 

ein Mitarbeiter eines Start-ups, dem eine Beteiligung zu Vorzugskonditionen eingeräumt 

werden soll, darauf Steuern bezahlen soll, ohne das Geld dafür zu haben, weil der Wert des 

Unternehmens erst mit dessen Veräußerung liquide ist. 

Lösungsvorschläge 

A. Verschonungsfrist 

Erwägenswert wäre die Einführung einer Verschonungsfrist. Diese könnte im Grundsatz so 

ausgestaltet sein, dass ein neu gegründetes Unternehmen innerhalb der ersten 2 Jahre seines 

Bestehens Mitarbeitern steuerbegünstigt Anteile zuwenden kann.  

Diese Verschonung könnte an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sein, wie 

 das Bestehen eines Anstellungsvertrages,  

 das Fortbestehen dieses Anstellungsvertrages für einen bestimmten Zeitraum, 
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 eine Verpflichtung, bei Beendigung des Anstellungsvertrages innerhalb des Zeitraums, 

die Anteile an die Altgesellschafter zum Einstandspreis zurückzugeben, 

 Klarstellung, dass bei späterer Veräußerung der Anteile der Unterschiedsbetrag 

zwischen Einstandspreis und Veräußerungserlös zu versteuern ist, so dass die Steuerlast 

dann entsteht, wenn die Liquidität für deren Begleichung tatsächlich erlangt wurde.  

 

Problematisch an einer solchen Regelung wäre, dass Arbeitnehmer durch so gesetzte Anreize 

"gezwungen" werden könnten, statt Arbeitslohn Anteile an einem Risikounternehmen zu 

akzeptieren. Auch könnte eine solche Regelung unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung 

(Art. 3 GG), fragwürdig sein. 

B. Nachgelagerte Besteuerung  

Vorzugswürdiger wäre daher eine Lösung über eine nachgelagerte Besteuerung. Diese müsste 

an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sein, bspw., dass die Steuer erst dann entsteht, wenn 

die Beteiligung veräußert wird oder das Arbeitsverhältnis endet. 

Wer profitiert von der Neuregelung?  

Die Neuregelung hilft vor allem Start-ups, Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Für die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Start-up-Szene ist dies von zentraler Bedeutung, weil die 

Gewinnung von Talenten, wie die McKinsey-Studie „Berlin gründet“ unterstreicht, neben der 

Verfügbarkeit von Kapital und der Vernetzung mit Wissenschaft und anderen Unternehmen ein 

entscheidender Erfolgsfaktor ist. 
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19. Rechtssichere Liquidation von Unternehmen trotz Gesellschafterfremdfinanzierung 

Was ist das Problem? 

Ein Start-up hat die ersten Jahre starken Wachstums überstanden oder entsteht im Rahmen eines 

Management Buy-outs. Es kommt zu einer großen Finanzierungsrunde. Dazu wird eine 

Holding Gesellschaft (Holdco) aufgesetzt. Diese wird durch Eigenkapital, 

Gesellschafterdarlehen und mit erheblichen Mitteln eines Private Equity-Fonds finanziert. 

Ferner besteht eine teilweise Bankenfinanzierung. In die Holdco wird die operative Gesellschaft 

(Opco) eingebracht oder sie wird von ihr erworben. 

Daraus entsteht folgende Struktur: 

Schaubild 1 

 

Die vom Unternehmen erwirtschafteten Erträge sind gewinnseitig oder liquiditätsseitig geringer 

als bei Abschluss der Private Equity Finanzierung und der einhergehenden Bankenfinanzierung 

vorausgesetzt. Es kommt zur Verletzung von Nebenverpflichtungen (Covenants) aus der 

Finanzierungsdokumentation. Kredite und Finanzierungszusagen werden fällig gestellt. Nach 

dem sogenannten cash flow waterfall, der typischerweise in der Finanzierungsdokumentation 

vereinbart ist, sind im Falle einer Liquidation zuerst die Banken, dann der Private Equity Fonds 

und erst dann die Gesellschafterdarlehen zu bedienen. Die Verwertung des operativen 

Unternehmens erbringt einen Erlös, der ausreicht, um die Banken, den Private Equity Fonds 

und alle außenstehenden Gläubiger von Holdco zu befriedigen, nicht jedoch die 

Gesellschafterdarlehen. Weil die Anschaffungskosten der Opco höher lagen als der 

Verwertungserlös, entsteht bei der Holdco ein Verlust.  

Nun wollen die Gesellschafter der Holdco die Bilanz glattstellen, indem sie auf die 

Gesellschafterdarlehen verzichten oder sie an die Gesellschaft im Wege der Einlage abtreten. 

In Höhe des nicht werthaltigen Teils der Gesellschafterdarlehen entsteht bei Holdco ein 

außerordentlicher Ertrag. Eine Verrechnung mit Verlustvorträgen ist wegen der Regelung zur 

Mindestbesteuerung über den Rahmen von EUR 1.000.000,00 p.a. nur bis zu 60 % möglich. 
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Bei einem Verlust von z.B. EUR 30 Mio. und Bereitschaft der Gesellschafter zu einem 

korrespondierendem Verzicht auf EUR 30 Mio. könnte also über 30 Jahre jedes Jahr auf 

EUR 1.000.000,00 verzichtet werden. Erst dann könnte die Gesellschaft ohne das Entstehen 

einer zusätzlichen Steuerlast liquidiert werden.  

Die Finanzverwaltung hat sich bislang zu dieser Fragestellung nicht geäußert. Das 

Finanzgericht Köln hat sich bislang als einziges Finanzgericht mit dieser Fragestellung befasst 

und wie folgt entschieden: Sofern der Verzicht auf Gesellschafterdarlehen "während" oder "bei 

Beendigung" einer Liquidation erfolgt, entsteht kein steuerpflichtiger Gewinn. Die 

überwiegende Literatur schließt sich dem mit unterschiedlicher Begründung an. 

Lösungsvorschlag 

Erwägenswert wäre es, die vereinzelt gebliebene Rechtsprechung des FG Köln eine gesetzliche 

Grundlage zu geben, um Rechtssicherheit zu schaffen: Wenn nach Beginn einer Liquidation 

ein steuerpflichtiger Gewinn dadurch entsteht, dass Gesellschafterdarlehensforderungen nicht 

zurückgeführt werden, unterliegt dieser nicht der Besteuerung. Ob die Nichterfüllung der 

Rückzahlungsansprüche auf schlichter Nichtbezahlung oder einem Verzicht auf die Forderung 

oder deren Einlage beruht, ist irrelevant.  

Man könnte das Ergebnis dadurch absichern, dass es doch zu einem steuerbaren Ertrag kommt, 

wenn die Gesellschaft nach Beginn der Liquidation einen Fortsetzungsbeschluss fasst. 

Wer profitiert von der Neuregelung?  

Durch die gesetzliche Absicherung der Rechtsprechung des FG Köln wird die Abwicklung von 

Start-ups erleichtert, was Mehrfachgründungen erleichtert und damit den Gründungsstandort 

Deutschland stärkt.  

 

20. Erbschaft-/ Schenkungssteuer: Schenkungsfiktionen bei Ausscheiden eines 

Gesellschafters 

Was ist das Problem? 

Scheidet ein Gesellschafter aus einer Gesellschaft aus, steht ihm ein gesetzlicher Anspruch auf 

eine Abfindung zum Verkehrswert zu. Zivilrechtlich besteht jedoch die Möglichkeit, durch 

Regelungen im Gesellschaftsvertrag diese Abfindung zu beschränken. Zweck einer derartigen 

Abfindungsbeschränkung ist es insbesondere, einen zu starken Liquiditätsabfluss bei dem 

(jungen) Unternehmen zu vermeiden. Ein Gestaltungsmissbrauch wird durch eine 

Inhaltskontrolle der Zivilgerichte verhindert.  

Wird entsprechend der gesellschaftsvertraglichen Regelung eine Abfindung gezahlt, die nicht 

nur unter dem Verkehrswert, sondern auch unter dem Steuerwert des Anteils liegt, hat dies 

steuerliche Folgen: In diesem Fall geht das Erbschaftssteuerrecht von einer Schenkung aus. Das 

gilt sowohl im Fall von Personen- als auch im Fall von Kapitalgesellschaften. Unerheblich ist, 

ob der Gesellschafter die Anteile zwangsweise oder freiwillig abgegeben hat. 
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Mit der Neuregelung des Bewertungsgesetzes ab 01.01.2009 hat diese Schenkungsfiktion 

erheblich an Bedeutung gewonnen: Bis dahin berechnete sich der Wert des Anteils bei 

Personengesellschaften nach dem im Vergleich zum Verkehrswert erheblich niedrigeren 

Steuerbilanzwert bzw. bei Kapitalgesellschaften nach dem sog. Stuttgarter Verfahren. Diese 

steuerliche „Unterbewertung“ des Anteils hatte zur Folge, dass die gezahlte Abfindung zwar 

nicht dem Verkehrswert, aber dem Steuerwert des Anteils entsprach. Für die Fiktion einer 

Schenkung war kein Raum, so dass die Normen nicht zur Anwendung gelangten. 

Seit dem 01.01.2009 erfolgt die Ermittlung des Steuerwertes einer Gesellschaft grundsätzlich 

im vereinfachten Ertragswertverfahren. Durch den hohen Kapitalisierungsfaktor werden bei 

dieser Bewertung die Verkehrswerte nicht nur erreicht, sondern häufig sogar überschritten. Dies 

hat zur Folge, dass die Schenkungsfiktion regelmäßig greift. 

Zweck war es, Missbräuche in besonders gelagerten (Ausnahme)-Fällen zu verhindern. Seit 

steuerlich eine Bewertung zu Verkehrswerten erfolgt, findet die Schenkungsfiktion in der 

Praxis jedoch auf (fast) jedes Ausscheiden eines Gesellschafters Anwendung, da üblicherweise 

in den Gesellschaftsverträgen Abfindungen unter dem Verkehrswert (und damit auch unter dem 

Steuerwert) vereinbart sind. Die Gesellschaft und ihre Gesellschafter werden bei einer 

Abfindung somit nicht nur durch den Liquiditätsabfluss, sondern zusätzlich auch mit der 

Schenkungsteuer belastet. Dies widerspricht der Idee, Abfindungsbeschränkungen zuzulassen, 

um den Fortbestand der Gesellschaft nicht zu gefährden 

Die Problematik verschärft sich in Zweipersonengesellschaften, in denen ein Gesellschafter 

sowohl mit der Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters als auch alleine mit der 

Schenkungsteuer belastet wird. Dennoch hat die Rechtsprechung die Anwendbarkeit auch für 

Zweipersonengesellschaften bejaht.  

Lösungsvorschlag 

Wünschenswert ist eine Überarbeitung der Normen im Erbschaftssteuerrecht, die den 

Anwendungsbereich wieder auf missbräuchliche Gestaltungen beschränkt und 

Mitarbeiterbeteiligungsmodelle und „Gesellschafter auf Zeit“ explizit aus dem 

Regelungsbereich der Normen ausnimmt. 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die Neuregelung schafft beispielsweise Erleichterungen in der Start-up-Szene, weil 

Mitarbeiterbeteiligungsmodelle leichter umzusetzen sind. 
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21. Erbschaft- / Schenkungsteuer: Einschränkung der Schenkungsfiktion bei Leistungen 

an eine Kapitalgesellschaft 

Was ist das Problem? 

Mit Wirkung ab dem 14.12.2011 konstruiert das Erbschaftssteuergesetz eine freigebige 

Zuwendung, welche der Schenkungsteuer unterliegt. Die Werterhöhung von Anteilen an einer 

Kapitalgesellschaft, in deren Genuss ein Gesellschafter oder eine Stiftung (Bedachte) durch die 

Leistung einer anderen Person (Zuwendender) an die Gesellschaft kommen, gilt als Schenkung. 

Die Vorschrift unterscheidet nicht zwischen nahen Angehörigen und Dritten. Der Tatbestand 

ist steuerlich auch in den Fällen erfüllt, in denen ein Dritter, der mit den Gesellschaftern 

lediglich in geschäftlichen Beziehungen steht, einer Kapitalgesellschaft etwas zukommen lässt.  

Idee war es, Schenkungen an nahe Angehörige über das "Vehikel" einer Kapitalgesellschaft zu 

unterbinden. Der Grundfall, den der Gesetzgeber vor Augen hatte, war der folgende: Vater und 

Sohn sind gemeinsam an einer GmbH beteiligt. Der Vater hält 10 % der Anteile, der Sohn 90 %. 

Der Vater legt € 100.000,00 in die GmbH ein. Die Beteiligungshöhe der Gesellschafter wird 

durch diese Einlage nicht berührt. Allerdings steigt der Wert der Beteiligungen 

verhältnismäßig: Durch die Einbringung des Vaters ist der Wert der Beteiligung des Sohnes an 

der GmbH um € 90.000,00 (90 %) gestiegen, die Beteiligung des Vaters nur um € 10.000,00 

(10 %). Auf diese Weise konnten € 90.000,00  steuerfrei an den Sohn übertragen werden. Es 

ergeben sich insbesondere folgende Probleme. 

1. Die Regelung ist deutlich zu weit gefasst und bezieht sich auch auf "normale" 

Geschäftsvorfälle bei einer Kapitalgesellschaft. Die Tragweite der Vorschrift zeigt 

sich darin, dass die Finanzverwaltung in gleichlautenden Erlassen vom 14.03.2012 die 

Vorschrift teleologisch reduziert und bestimmte Fallgruppen aus der Besteuerung 

herausgenommen hat.  

2. Da auch der Leistungsbegriff im ErbStG sehr weit gefasst ist, unterfallen auch 

Leistungen von Kunden der Gesellschaft der Norm. Zahlen beispielsweise Kunden den 

vereinbarten Kaufpreis, steigert dies den Gewinn und damit das Vermögen der 

Gesellschaft, so dass letztlich auch der Wert der Anteile sich entsprechend erhöht. Hier 

wird von der Vorschrift eine freigebige Zuwendung fingiert, obwohl allen Beteiligten 

der Wille zur Bereicherung fehlt. An dieser Stelle versagen auch die Erlasse der 

Finanzverwaltung; aus ihnen wird nicht deutlich, welche Leistungen von Dritten 

aufgegriffen werden. Dies macht die Anwendung der Norm in der Praxis völlig 

unberechenbar.  

3. Selbst in Sanierungsfällen greift die Norm. Führt in der Krise nur ein Gesellschafter 

der Gesellschaft Kapital zu und tätigt damit eine disquotale Einlage, stellt dies eine 

Schenkung an die Mitgesellschafter dar. Dasselbe gilt, wenn beispielsweise eine Bank 

zu Sanierungszwecken auf einen Teil der Forderungen verzichtet. Zwar regeln die 

gleichlautenden Erlasse der Finanzverwaltung einfache Fälle; in schwierigen 

Sanierungsfällen, in denen eine Vielzahl von Gläubigern oder Gesellschaftern 
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unterschiedliche Sanierungsbeiträge (Forderungsverzicht, Kapitalerhöhung, Einlage) 

leisten müssen, bieten auch die Erlasse keine Lösung.  

 

Lösungsvorschlag 

Die Regelung hat einen erheblichen Anwendungsüberhang und erfasst auch Fälle, die vom 

Normzweck nicht gedeckt sind. Eine Einschränkung nur durch die Finanzverwaltung 

(gleichlautende Ländererlasse) ist nicht ausreichend. Vielmehr müssen sich die von Literatur 

und Finanzverwaltung geforderten Einschränkungen im Gesetzestext selbst ergeben..  

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Die Reduzierung des Anwendungsüberhangs stärkt Unternehmen, insbesondere wenn sie in 

Schieflage geraten sind und saniert werden müssen. 

III. Stärkung der Eigenkapitalbasis 

22. Steuerliche Behandlung von Gesellschafterdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt 

Was ist das Problem? 

Jungunternehmer und Gründungsfinanziers haben eine Geschäftsidee und gründen eine GmbH. 

Sie übernehmen die Anteile an der GmbH und starten ihr Unternehmen. Dazu stellen sie der 

Gesellschaft Geld in Form von Einlagen auf das Stammkapital und die Kapitalrücklage sowie 

Gesellschafterdarlehen zur Verfügung. Die Gesellschafterdarlehen sind von Beginn an mit 

einem sog. qualifizierten Rangrücktritt versehen und somit "funktionales Eigenkapital".  

Die Gesellschaft erwirtschaftet Anlaufverluste. Handelsbilanziell entsteht eine Unterbilanz. Die 

Gesellschaft hat, wie das bei Start-ups regelmäßig der Fall ist, mangels Gewinnen 

Schwierigkeiten, ihre (nachrangigen) Verbindlichkeiten zu bedienen. Diese sind nicht (mehr) 

werthaltig. Daher entscheiden sich die Gesellschafter im Rahmen einer Restrukturierung der 

Finanzierung das zu tun, was sie richtigerweise von Anbeginn an hätten tun sollen, indem sie 

die nachrangigen Gesellschafterdarlehen, also das "funktionale Eigenkapital", in echtes 

Eigenkapital umwandeln. Dazu verzichten sie entweder endgültig auf die Rückzahlung der 

Gesellschafterdarlehen oder treten diese an die Gesellschaft im Wege der Einlage ab.  

Hier kommt es zu einer merkwürdigen Unterscheidung:  

Wenn ein Gesellschafter der Gesellschaft von Anbeginn Mittel als Einzahlung in die 

Kapitalrücklage oder Stammkapital zur Verfügung stellt, ist dies eine Einlage. Die Gesellschaft 

hat infolge der Einzahlung keinen (steuerpflichtigen) Ertrag.  

Wenn ein Gesellschafter der Gesellschaft die Mittel (zunächst) als qualifiziert nachrangiges 

Gesellschafterdarlehen - also funktionales Eigenkapital - zur Verfügung stellt, begründet dies 

eine Verbindlichkeit. Wandelt der Gesellschafter später das funktionale Eigenkapital in 

rechtliches Eigenkapital um, wird dieser Vorgang in dem wichtigsten Fall, dass die 

Verbindlichkeit nicht werthaltig, sondern funktionales Eigenkapital ist, als Ertrag behandelt. 
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Die zum Zwecke der Stärkung des Eigenkapitals vorgenommene Einlage (der nicht 

werthaltigen Forderung) wird dementsprechend der Steuer unterworfen, obwohl die 

Gesellschaft an dem Vorgang keinen einzigen Euro verdient hat. Es wurde lediglich auf der 

Passivseite der Bilanz jener Betrag, der vorher als Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern 

ausgewiesen wurde, nunmehr als Kapitalrücklage ausgewiesen. Diese Unterscheidung hat ihre 

Ursache in der rein handelsbilanziellen Behandlung des Vorgangs.  

Die wirtschaftlich naheliegende, sich geradezu aufdrängende Frage, wie eine Gesellschaft, die 

schon die Verbindlichkeit gegenüber ihrem Gesellschafter nicht bezahlen kann, auch noch die 

Steuer bezahlen soll, die infolge des Wegfalls der Verbindlichkeit entstehen soll, diskutiert der 

Bundesfinanzhof nicht. Ausgerechnet dann, wenn ein Unternehmen in eine kritische Phase 

gerät und der Gesellschafter - womöglich auf Druck von Banken - die Kapitalseite 

restrukturiert, wird ein Ertrag und damit eine Steuerlast ausgelöst, ohne dass ein einziger Euro 

verdient wurde. Es wird hier ein fiktiver Gewinn versteuert, der wirtschaftlich nicht existiert.  

Lösungsvorschlag 

Eine Neuregelung muss sowohl auf Gesellschafter- als auch auf Gesellschaftsebene ansetzen. 

Folgende Leitplanken sollten dabei Berücksichtigung finden: 

 

Gesellschafterebene 

 Forderungen aus Gesellschafterdarlehen, die funktionales Eigenkapital darstellen, sind 

wie Beteiligungen zu behandeln und unterliegen wie diese nur in engen Grenzen der 

Abschreibung nach gleichen Regeln 

 Funktionales Eigenkapital sind Forderungen aus Gesellschafterdarlehen dann, wenn sie 

mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen sind 

 Tritt ein Gesellschafter-Gläubiger mit seiner Forderung aus einem 

Gesellschafterdarlehen erst später qualifiziert im Rang zurück und wandelt er dadurch 

erst später das Darlehen in funktionales Eigenkapital um, sind etwaige frühere 

Abschreibungen rückgängig zu machen 

 Der Verzicht auf Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen, die funktionales 

Eigenkapital darstellen, erhöht beim Gesellschafter lediglich die Anschaffungskosten 

auf den Beteiligungsbuchwert 

 Die Erfüllung von Verbindlichkeiten, die funktionales Eigenkapital darstellen, ist auf 

Ebene des Gesellschafters wie die Rückzahlung einer Einlage ergebnisneutral zu 

behandeln 

 

Gesellschaftsebene 

 Für Verpflichtungen, die funktionales Eigenkapital darstellen, sind steuerlich keine 

Verbindlichkeiten oder Rückstellungen anzusetzen 

 Auf Ebene der Gesellschaft bleibt der Verzicht auf Gesellschafterdarlehen, die 

funktionales Eigenkapital darstellen damit folgenlos, egal, ob das Darlehen werthaltig 

war oder nicht 
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 Die Erfüllung von Verbindlichkeiten, die funktionales Eigenkapital darstellen, ist auch 

auf Ebene der Gesellschaft wie die Rückzahlung einer Einlage ergebnisneutral zu 

behandeln 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Mit dem Lösungsvorschlag wird die Besteuerung von fiktiven Gewinnen im Falle des Verzichts 

auf Gesellschafterdarlehen beendet. Dadurch wird die Liquidität von in Schieflage geratenen 

Unternehmen nicht noch stärker angegriffen. 

 

23. Gewinnthesaurierung bei Personenunternehmen 

Was ist das Problem? 

Die seit 2008 geltende Thesaurierungsbegünstigung hat sich nicht zu einem weit verbreiteten 

Instrument zur Förderung der Eigenkapitalbildung entwickelt, sondern ist in ihrer 

gegenwärtigen komplexen Ausgestaltung primär ein Steuergestaltungsinstrument für größere, 

ertragsstarke und steuerrechtlich gut beratene Personenunternehmen. Die übrigen 

Personenunternehmen sind bei der Thesaurierung von Gewinnen weiter benachteiligt. 

Lösungsvorschläge 

A. Vereinfachung der Thesaurierungsbegünstigung  

Die bestehende Thesaurierungsbegünstigung sollte offener und einfacher gestaltet werden, 

damit sie auch für Personenunternehmen attraktiv wird. Dies gilt z. B. für die geltenden 

Regelungen zur Verwendungsreihenfolge und zur Nachversteuerung. Auch widerspricht es der 

Zielsetzung der Thesaurierungsbegünstigung, dass Steuerzahlungen aus dem entnommenen 

Gewinn zu zahlen sind, was wiederum das Thesaurierungsvolumen reduziert. Diese Regelung 

sollte korrigiert werden.  

B. Wahlrecht für Personenunternehmen 

Personenunternehmen wird die Wahlmöglichkeit eingeräumt, sich in jeder Hinsicht wie eine 

Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen. Das heißt Personenunternehmen würden nicht mehr 

von der Einkommensteuer, sondern von der Körperschaftsteuer erfasst. 

Wer profitiert von der Neuregelung? 

Beide Varianten stärken die Innenfinanzierung von Unternehmen, was beispielsweise gerade 

für Start-ups ein zentrales Mittel zur Finanzierung von Investitionen ist. 

 


