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Unternehmensteuerreformgesetz 2008
beschlossen

Der Deutsche Bundestag hat am 25. Mai 2007 den von der Bundesregierung einge-

brachten Gesetzentwurf zur Unternehmensteuerreform – nach einigen Änderungen

gegenüber dem Regierungsentwurf vom 14. März 2007 – angenommen. Die für den

6. Juli 2007 vorgesehene Zustimmung des Bundesrats gilt als sicher.

Substantielle Änderungen gegenüber dem geltenden Steuerrecht ergeben sich sowohl –

unabhängig von der Rechtsform – für Unternehmen als auch für private Anleger. Haupt-

ziele der Reform sind die Herabsetzung der nominellen Steuerbelastung von Körper-

schaften im Kontext des internationalen Steuersatzgefälles sowie die Annäherung der

Belastung von Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften.

Einleitend skizzieren wir einige zentrale Bereiche, in denen sich schon heute für Unter-

nehmen und Unternehmer grundsätzlicher Prüfungs- und gegebenenfalls auch Ände-

rungsbedarf aufgrund der Unternehmensteuerreform ergibt. Anschließend stellen wir

die hauptsächlichen Änderungen für Kapitalgesellschaften, Personenunternehmen und

Privatanleger im einzelnen dar. In einem abschließenden Teil fassen wir die wesentli-

chen Änderungen der vom Bundestag beschlossenen Gesetzesfassung gegenüber dem

Regierungsentwurf vom 14. März 2007 zusammen.

Entwicklungen, Tendenzen und Chancen
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1. Handlungsbedarf

Insbesondere in den folgenden Bereichen sollten
Unternehmen und Unternehmer prüfen, ob ihre
gegenwärtige Situation im Hinblick auf die Unterneh-
mensteuerreform Anpassungen erfordert oder steuerli-
che Optimierungen ermöglicht:

� Unternehmensfinanzierung (Steuerliche Änderun-
gen durch Einschränkungen des Zinsabzugs durch
die Zinsschranke und durch die erweiterte Hinzu-
rechnung von Fremdfinanzierungsaufwendungen
für Gewerbesteuerzwecke, unter anderem bei
Beitriebsaufspaltungen);

� Ausschüttungspolitik in der Übergangsphase und
nach Inkrafttreten der Unternehmensteuerreform
(Personengesellschaften: Auskehrung von thesau-
rierten Gewinnen früherer Jahre und Planung
künftiger Thesaurierungen gegebenenfalls sinnvoll;
Kapitalgesellschaften: Maximierung des Ausschüt-
tungsvolumens in 2007/08, eventuell durch Vorab-
ausschüttungen, grundsätzlich empfehlenswert);

� Zuordnung von Kapitalgesellschaftsbeteiligungen
zum Privat- oder Betriebsvermögen (ab 2009
grundlegend unterschiedliche steuerliche Behand-
lung hinsichtlich Steuersatz und Abzugsfähigkeit
von Aufwendungen).

2. Kapitalgesellschaften

Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 25 %
auf 15 %

Gewinne von Kapitalgesellschaften unterliegen derzeit
einer Belastung mit Körperschaftsteuer von 25 %.
Zusammen mit der Gewerbesteuer und dem Solidari-
tätszuschlag ergibt sich daraus eine aktuelle nominale
Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften von durch-
schnittlich 38,65 %.

Erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2008 soll der
Körperschaftsteuersatz von 25 % auf 15 % gesenkt
werden. Die nominale Gesamtsteuerbelastung sinkt
damit bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 400 auf
grundsätzlich 29,83 % (bei einem Hebesatz von 350
auf grundsätzlich 28,08 % und bei einem Hebesatz
von 470 auf grundsätzlich 32,28 %).

Da zur Gegenfinanzierung die Bemessungsgrundlage
verbreitert wird, führt nur ein Teil der Steuersatzsen-
kung zu einer realen Steuerentlastung.

Einführung einer Zinsschranke

Zinsaufwendungen eines Betriebs sind künftig generell
nur noch eingeschränkt abzugsfähig. Nach der Grund-
regel der Zinsschranke sind Zinsaufwendungen eines
Betriebs nur bis zur Höhe von 30 % des Gewinns
abziehbar, falls diese EUR 1 Mio. oder mehr betragen.
Maßgeblich ist der Teil des Zinsaufwands, der etwaige
Zinserträge übersteigt (Netto-Zinsaufwand). Es wird

auf den Gewinn des Betriebs, wie er für Steuerzwecke
ermittelt wird, aber vor Zinsen und planmäßigen
Abschreibungen abgestellt. Im Grundsatz gilt die
Zinsschranke unabhängig von der Rechtsform des
Unternehmens sowohl für Personengesellschaften als
auch für Kapitalgesellschaften sowie unabhängig von
der Person des Darlehensgebers für alle Arten der
Fremdfinanzierung, also insbesondere auch für Bank-
darlehen. Insbesondere Einzelunternehmen sind von
der Zinsschranke ausgenommen. Die bisherige Rege-
lung zur Gesellschafterfremdfinanzierung wird durch
die Einführung einer allgemeinen Zinsschranke ersetzt.

Die Zinsschranke soll verhindern, dass Konzerne
mittels grenzüberschreitender konzerninterner Fremd-
finanzierung in Deutschland erwirtschaftete Erträge ins
Ausland transferieren oder sich gezielt über ihre
deutschen Tochterunternehmen auf dem Kapitalmarkt
verschulden und die gezahlten Zinsen die Steuerbe-
messungsgrundlage in Deutschland mindern. Betrof-
fen sind aber auch reine Inlandsgestaltungen.

Rechtsfolge: Begrenzter Schuldzinsenabzug und
Zinsvortrag

Übersteigen die Zinsaufwendungen die Zinserträge
eines Wirtschaftsjahres um mehr als EUR 1 Mio.
(Freigrenze), können die Zinsaufwendungen nur bis
zur Höhe von 30 % des Gewinns als Betriebsausgaben
berücksichtigt werden. Soweit Zinsen die Zinsschranke
überschreiten, werden diese erst im Rahmen der
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Zinsschranke künftiger Wirtschaftsjahre berücksichtigt
(Zinsvortrag). Angesichts des teilweisen oder vollstän-
digen Wegfalls des Zinsvortrags bei bestimmten
Umstrukturierungen sowie bei Übertragung wesentli-
cher Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit
Zinsvortrag dürfte der Zinsvortrag allerdings häufig nur
von begrenztem Wert sein.

Die gegenwärtig geltende Umqualifikation von Zins-
aufwand in verdeckte Gewinnausschüttungen bei
schädlicher Gesellschafterfremdfinanzierung fällt weg.
Auf Ebene des Zinsempfängers soll zukünftig keine
korrespondierende Gegenkorrektur durch Umqualifi-
kation in Dividendeneinnahmen mehr erfolgen.

Keine Anwendung bei nicht konzernzugehörigen
Unternehmen

Eine Ausnahme von der Zinsschranke greift für solche
Betriebe ein, die nicht oder nur anteilmäßig zu einem
Konzern gehören. Ein Betrieb gehört in diesem Sinne
zu einem Konzern, wenn er nach IFRS, nach dem
Handelsrecht eines Mitgliedstaats der Europäischen
Union oder nach US GAAP mit einem oder mehreren
anderen Betrieben konsolidiert wird oder konsolidiert
werden könnte oder wenn die Finanz- oder Ge-
schäftspolitik dieses Betriebs mit derjenigen eines
anderen Betriebs einheitlich bestimmt werden kann.
Aufgrund dieser Abstellung auf den handelsbilanziell
größtmöglichen (anstelle eines etwaigen tatsächli-
chen) Konsolidierungskreis und durch die Berücksich-
tigung des faktischen Beherrschungsverhältnisses gilt
für die Zinsschranke somit ein erheblich erweiterter
Konzernbegriff. Konzernfreiheit besteht demnach
insbesondere für Einzelunternehmen sowie für in
Streubesitz befindliche Kapitalgesellschaften, die
ihrerseits keine nachgeordneten Tochtergesellschaf-
ten halten.

Für Kapitalgesellschaften gelten allerdings zusätzli-
che Anforderungen: Danach findet auch bei Kapital-
gesellschaften, die keinem Konzern angehören, die
Zinsschranke Anwendung, wenn mehr als 10 % der
Netto-Zinsaufwendungen als Vergütungen an
wesentlich beteiligte Anteilseigner, diesen naheste-
hende Personen oder rückgriffsberechtigte Dritte
fließen (schädliche Gesellschafterfremdfinanzie-
rung). Der entsprechende Nachweis obliegt der
Gesellschaft.

Keine Anwendung bei konzerntypischer Fremd-
finanzierung (Escape-Klausel)

Nach der sog. Escape-Klausel ist die Zinsschranke auch
dann nicht anzuwenden, wenn das konzernzugehöri-
ge Unternehmen nachweist, dass die Finanzierungs-
struktur konzerntypisch ist, d.h. dass die Eigenkapital-
quote des betroffenen Unternehmens die Eigenkapi-
talquote des Konzerns nicht unterschreitet. Dabei
gelten einige Sonderregeln und Modifikationen für die
Ableitung des relevanten Eigenkapitals des betroffe-
nen Unternehmens aus dessen Einzelabschluss, die
insbesondere Holdinggesellschaften benachteiligen.
Auch in diesem Zusammenhang gilt der steuerliche
(erweiterte) Konzernbegriff.

Für fremdfinanzierte Kapitalgesellschaften greift trotz
Gelingens des Eigenkapitalvergleichs die Zinsschranke
ein, wenn eine schädliche Gesellschafterfremdfinanzie-
rung vorliegt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass nicht
nur eine Gesellschafterfremdfinanzierung der konkret in
Rede stehenden Kapitalgesellschaft, sondern eine
konzernexterne Gesellschafterfremdfinanzierung
irgendeiner beliebigen konzernzugehörigen Gesell-
schaft zur Anwendung der Zinsschranke auf die konkret
in Rede stehende fremdfinanzierte Kapitalgesellschaft
führt. Insoweit sind beispielsweise auch ausländische
konzernzugehörige Gesellschaften zu berücksichtigen.
Konzerninterne Fremdfinanzierungen, die im Konzern-
abschluss aufgrund Konsolidierung nicht erscheinen,
stellen allerdings grundsätzlich keine schädlichen
Gesellschafterfremdfinanzierungen dar.

Beschränkung des Verlustabzugs / Neuregelung
des Mantelkaufs

Nach derzeit geltendem Recht setzt der Verlustabzug
bei einer Körperschaft voraus, dass sie nicht nur
rechtlich, sondern auch wirtschaftlich mit der Körper-
schaft identisch ist, die den Verlust erlitten hat. Die
wirtschaftliche Identität wird insbesondere dann
verneint, wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer
Kapitalgesellschaft übertragen wird und die Kapitalge-
sellschaft ihren Geschäftsbetrieb mit überwiegend
neuem Betriebsvermögen fortführt oder wieder
aufnimmt.

Allein maßgebliches Entscheidungskriterium für die
Verlustabzugsbeschränkung der neuen Mantelkaufre-
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gelung soll der wesentliche Anteilseignerwechsel sein.
Die bislang kumulativ für den Fortfall der wirtschaftli-
chen Identität der Verlustgesellschaft erforderliche
Zuführung überwiegend neuen Betriebsvermögens
fällt ersatzlos fort. Im Fall von Anteils- oder Stimm-
rechtsübertragungen von mehr als 25 % bis zu 50 %
tritt grundsätzlich ein quotaler Untergang des Verlust-
vortrags ein, während lediglich im Fall der Übertra-
gung von mehr als 50 % der Anteile oder Stimmrech-
te ein vollständiger Untergang des Verlustvortrags
erfolgt. Eine schädliche Anteilsübertragung soll immer
dann vorliegen, wenn innerhalb eines Zeitraums von
fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar Anteile an
einen Erwerber oder diesem nahestehende Personen
oder an eine Gruppe von einander nicht nahestehen-
den Erwerbern mit gleichgerichteten Interessen
übertragen werden.

Gesellschafterebene: Teileinkünfteverfahren
ersetzt Halbeinkünfteverfahren (Erhöhung des
steuerpflichtigen Teils auf 60 %)

Privatanleger sowie Personenunternehmen, die
Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften
erhalten oder aus der Veräußerung von Gesellschafts-
anteilen Gewinne erzielen, unterliegen nach gelten-
dem Recht mit 50 % der Beträge der Besteuerung.

Für Personenunternehmen soll ab dem Jahr 2009 –
und nicht schon 2008 – der steuerpflichtige Teil des
Gewinns von 50 % auf 60 % erhöht werden. Korres-
pondierend erhöht sich der Anteil der abzugsfähigen
Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten auf 60 %.

Für Privatanleger wird ab dem Jahr 2009 eine Abgel-
tungsteuer in Höhe von 25 % eingeführt; Einzelheiten
werden unter 6. erörtert.

Steuerbelastungsvergleich einschließlich Gesellschafterebene

 2007  2008  ab 2009

Gesellschaftsebene

Ergebnis vor Gewerbesteuer 100,00 100,00 100,00

GewSt. (400 %), KSt, SolZ -38,65 -29,83 -29,83

Ausschüttungsvolumen 61,35 70,17 70,17

Gesellschafterebene  Anteile PV  Anteile BV  Anteile PV  Anteile BV

Einkommensteuer (42 %/45 %)

Halbeinkünfteverfahren (50 %) -13,80 -12,88 -15,79

Teileinkünfteverfahren (60 %) -18,95

Abgeltungsteuer (25 %) -17,54

Solidaritätszuschlag -0,76 -0,71 -0,87 -0,96 -1,04

Nettozufluss 46,79 47,76 53,51 51,66 50,18
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3. Personenunternehmen

Einführung einer Thesaurierungsbegünstigung

Reguläre Steuerbelastung

Nach geltendem Recht unterliegen die Gewinne der
Personenunternehmen (Einzelunternehmen sowie
Personengesellschaften) unabhängig davon, ob diese als
stehen gelassene Gewinne im Unternehmen verbleiben
und das Eigenkapital stärken (thesaurierte Gewinne) oder
dem Betrieb entnommen werden, der individuellen
Einkommensteuer der Unternehmensinhaber. Dies führt
zu einer aktuellen Belastung von bis zu 45,68 %. Damit
werden Personenunternehmen bei Thesaurierung im
Vergleich zu Kapitalgesellschaften stärker belastet. In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die
gegenwärtig geltende Ausnahme für Gewinneinkünfte
von der sogenannten „Reichensteuer“, dem Spitzensteu-
ersatz von 45 % (anstatt 42 %) für Einkommen ab EUR
250.000, nur für 2007 gilt und ab 2008 wegfällt.
Dadurch steigt die reguläre Steuerbelastung von Perso-
nenunternehmen mit entsprechenden Gewinnen.

Thesaurierungsmodell

Künftig können thesaurierte Gewinne mit einem
ermäßigten Steuersatz von 28,25 % zzgl. Solidaritäts-
zuschlag besteuert werden. Der Thesaurierungssteuer-
satz kommt insbesondere nicht zur Anwendung,
soweit nicht abziehbare Betriebsausgaben wie die
Gewerbesteuer den Steuerbilanzgewinn mindern oder

der Gesellschafter Teile des Gewinns zur Finanzierung
seiner persönlichen Einkommensteuerschuld entneh-
men muss. Die Steuerbelastung einschließlich Gewer-
besteuer (Hebesatz 400 % nach Entlastung durch
Anrechnung der Gewerbesteuer) und Solidaritätszu-
schlag beträgt günstigstenfalls 32,25%. Thesaurierte
Gewinne scheiden für einen Verlustausgleich aus. Die
ermäßigte Besteuerung kann nur für laufende Gewin-
ne, nicht für Veräußerungsgewinne nach § 16 EStG
beansprucht werden. Weitere Voraussetzung ist die
Gewinnermittlung durch Bilanzierung.

Nachversteuerung

Kommt es in späteren Jahren zur Entnahme der
ermäßigt besteuerten Gewinne, führt dies zu einer
Nachversteuerung mit dem Abgeltungsteuersatz von
25 % des entnommenen Gewinns abzüglich der
darauf bereits entrichteten Einkommensteuer zum
Thesaurierungssteuersatz – vergleichbar der Besteue-
rung von Ausschüttungen durch Kapitalgesellschaften.
Die Nachversteuerung wird auch durch die Betriebsver-
äußerung, Betriebsaufgabe oder die Einbringung des
Betriebs in eine Kapitalgesellschaft ausgelöst.

Wahlrecht des Unternehmers

Die ermäßigte Besteuerung thesaurierter Gewinne
hängt von einem Antrag des Steuerpflichtigen ab, der
für jedes Jahr und jeden Betrieb bzw. Mitunternehmer-
anteil gesondert gestellt werden kann.

Thesaurierungsbegünstigung und Nachversteuerung

2008 z.B. 2012

Gesellschaftsebene

Gewinn vor Gewerbesteuer 100,00

Gewerbesteuer (400 %) -14,00

Gewinn 86,00

Gesellschafterebene

Begünstigte Besteuerung Nachversteuerung

thesaurierte Gewinne 86,00 28,25 % -24,30 entnommene Gewinne 86,00

entnommene Gewinne 14,00 45,00 % -6,30 Steuer aus thes. Gewinn 28,25 % -24,30

Gewerbesteuer-Anrechnung 13,30 Solidaritätszuschlag -1,34

Solidatritätszuschlag -0,95 Bemessungsgrundlage 60,37

67,75 Nachsteuer 25 % -15,09

Solidatitätszuschlag -0,83

-15,92

Steuer auf thes. Gewinn 32,25 Nachsteuer 15,92
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4. Änderungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer

Wegfall des Betriebsausgabenabzugs

Die Gewerbesteuer ist ab 2008 nicht mehr als Be-
triebsausgabe abzugsfähig. Diese Änderung stellt die
mit Abstand wesentlichste Gegenfinanzierungsmaß-
nahme dar. Zum Ausgleich wird für alle Gewerbebe-
triebe die Gewerbesteuermesszahl einheitlich von
derzeit 5 % auf 3,5 % gemindert. Der bisherige
Staffeltarif für Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften wird entfallen. Auf Gesellschafterebene wird
die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkom-
mensteuer von dem 1,8fachen des Messbetrages auf
das 3,8fache des Messbetrages erhöht. Insgesamt
erhöht sich die Bedeutung der Gewerbesteuer im
Gefüge der Unternehmensteuern substantiell.

Änderungen bei den Hinzurechnungen

Die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungstatbestände,
die das Ziel verfolgen, den unabhängig von der Art
und Weise der Kapitalausstattung des Betriebes
erwirtschafteten Ertrag zu besteuern, werden neu
gestaltet. Dabei werden in erheblich größerem Um-
fang als bisher Fremdfinanzierungskosten dem Gewer-
beertrag hinzugerechnet. Gegenwärtig ist die hälftige
Hinzurechnung von Entgelten für „Dauerschulden“
vorgesehen. Künftig werden Finanzierungskosten
einheitlich in Höhe von 25 % der Aufwandsbeträge
hinzugerechnet.

Die Unterscheidung zwischen Dauerschulden und
kurzfristigen Verbindlichkeiten wird aufgegeben. Der
Hinzurechnung unterliegen künftig Entgelte für alle
Schulden, die wirtschaftlich mit dem Betrieb zusam-
menhängen. Aufwand, der dem Betrieb durch die
vorzeitige Erfüllung von Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegen Gewährung von Abschlägen
entsteht, insbesondere aus gewährten Skonti, wird nur

hinzugerechnet, soweit deren Gewährung nicht dem
gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Soweit
Zinsaufwendungen dem (temporären) Abzugsverbot
der Zinsschranke unterliegen, unterbleibt eine Hinzu-
rechnung für Gewerbesteuerzwecke.

Gewinnanteile stiller Gesellschafter und mit dem
Betrieb wirtschaftlich im Zusammenhang stehende
Renten und dauernde Lasten erhöhen mit 25 % des
Aufwands die gewerbesteuerliche Bemessungsgrund-
lage, und zwar bezüglich der Renten und dauernden
Lasten unabhängig von deren Entstehung bei Grün-
dung oder Erwerb des Betriebs. Pensionszahlungen
aufgrund einer unmittelbar vom Arbeitgeber erteilten
Versorgungszusage bleiben von der Hinzurechnung
verschont.

Der Zinsanteil bei Mieten und Pachten (einschließlich
Leasingraten) soll ebenfalls mit 25 % hinzugerechnet
werden. Der Finanzierungsanteil ist dabei pauschal zu
ermitteln und soll für unbewegliche Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens mit 75 % der Aufwendungen
und für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens mit 20 % angenommen werden. Dies läuft im
Ergebnis auf eine Hinzurechnung von 18,75 % bzw.
5 % bezogen auf den gesamten Mietaufwand hinaus.
Die Hinzurechnung gelangt auch zur Anwendung,
wenn die Erträge beim Vermieter oder Verpächter der
Gewerbesteuer unterliegen. Betroffen sind
insbesondere auch klassische Betriebsaufspaltungen.

Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung
von Rechten (insbesondere Lizenzen und Konzessio-
nen) sollen mit einem fiktiven Zinsanteil von 25 % der
Hinzurechnung unterliegen. Eine Hinzurechnung
unterbleibt, soweit die Summe der Finanzierungsent-
gelte den Freibetrag von EUR 100.000 nicht über-
steigt.
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5. Weitere Änderungen für Unternehmen

Einschränkung steuerlicher Gestaltungen bei
Wertpapierleihgeschäften

Da die Steuerbefreiung von Dividenden, die eine
Kapitalgesellschaft vereinnahmt, unter bestimmten
Voraussetzungen nicht für Banken und Versicherungen
greift, ermöglicht das geltende Recht steuerlich
interessante Gestaltungen mit Wertpapierleihgeschäf-
ten: Überlässt eine Bank oder ein Versicherungsunter-
nehmen (Verleiher) im Wege des Sachdarlehens einer
Kapitalgesellschaft (Entleiher) Aktien, sind die Dividen-
den beim Entleiher steuerfreie Beteiligungserträge –
lediglich 5 % der Dividende gelten als nicht abzugsfä-
hige Betriebsausgaben und sind damit steuerpflichtig.

Nach Abzug des Entgelts für das Sachdarlehen ver-
bleibt dem Entleiher ein Verlust, der die steuerliche
Bemessungsgrundlage mindert. Der Verleiher erleidet
keinen steuerlichen Nachteil, da er anstelle der steuer-
pflichtigen Dividenden ein steuerpflichtiges Entgelt für
das Sachdarlehen erhält. Diese Gestaltungen sollen
nunmehr verhindert werden. Das Entgelt, das der
Entleiher für die Wertpapierleihe an den Verleiher
entrichtet, ist nicht als Betriebsausgabe abziehbar. Die
Neuregelung soll bereits ab 2007 gelten.

Geschäftsbeziehungen zum Ausland, Verrech-
nungspreise und Funktionsverlagerungen

Verrechnungspreise

Bereits im geltenden Recht unterliegen Geschäftsbe-
ziehungen zu nahe stehenden Personen oder Unter-
nehmen im Ausland einem Fremdvergleich. Gewinn-
verlagerungen und damit verbundene Minderungen
der Steuerbemessungsgrundlage im Inland durch
Vereinbarung unangemessener Vergütungen („Ver-
rechnungspreise“) sollen verhindert werden. Die
Anforderungen an die Gestaltung der Verrechnungs-
preise sind derzeit in Verwaltungsanweisungen be-
stimmt. Die Unternehmensteuerreform konkretisiert
die Methoden zur Bildung der Verrechnungspreise.
Vorrangig soll die Preisvergleichsmethode Anwendung
finden, wenn sich Fremdvergleichspreise ermitteln
lassen. Andere Methoden (Kostenaufschlagsmethode,
Wiederverkaufspreismethode, usw.) sind nachrangig.

Funktionsverlagerungen

Werden betriebliche Aufgaben eines Unternehmens
einschließlich der dazugehörigen Chancen und Risiken

ins Ausland verlagert (Funktionsverlagerung), muss die
Funktion als Einheit – Transferpaket – bewertet wer-
den. Einzubeziehen sind daher nicht nur stille Reserven
aus Einzelwirtschaftsgütern, sondern auch globale und
allgemeine Gewinnchancen.

Abschaffung der degressiven AfA

Die Abschreibungsmöglichkeiten für bewegliche
Wirtschaftsgüter wurden zuletzt mit Wirkung ab 2006
verbessert: Bei der degressiven Abschreibung kann
danach zur Zeit das Dreifache der linearen Abschrei-
bung, max. 30 % geltend gemacht werden. Der
Entwurf sieht den vollständigen Wegfall der degressi-
ven Abschreibung für Anschaffungen und Herstellun-
gen ab dem Jahr 2008 vor. Hierdurch soll ein wesentli-
cher Teil der Senkung des Körperschaftsteuersatzes
gegenfinanziert werden.

Investitionsabzug für kleinere und mittlere
Unternehmen

Die geltende Regelung ermöglicht kleineren und
mittleren Betrieben die Bildung einer bilanziellen
Ansparrücklage in Höhe von 40 % der Anschaffungs-
kosten künftiger Investitionen bis zur Höhe von
EUR 154.000. Darüber hinaus können Existenzgründer
Rücklagen bis zu EUR 307.000 bilden. Der gewinnmin-
dernde Betrag wird künftig einheitlich auf maximal
EUR 200.000 festgelegt; die erweiterte Rücklagenbil-
dung für Existenzgründer entfällt. Der Investitionsab-
zug steht bilanzierenden Gewerbebetrieben zu, deren
Betriebsvermögen EUR 235.000 nicht übersteigt; bei
Freiberuflern darf der Gewinn EUR 100.000 nicht
übersteigen.

Einschränkung der Sofortabschreibung für
geringwertige Wirtschaftsgüter

Gegenwärtig können bewegliche Wirtschaftsgutsgüter
des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind
und deren Anschaffungskosten den Betrag von EUR
410 (ohne Umsatzsteuer) nicht überschreiten, im Jahr
der Anschaffung sofort aufwandswirksam abgeschrie-
ben werden. Künftig ist diese Sofortabschreibung
geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) nur noch
möglich bei Anschaffungskosten von bis zu EUR 150
(ohne Umsatzsteuer). Für bewegliche Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von
mehr als EUR 150 bis zu EUR 1.000 ist ein Sammelpos-
ten zu bilden, der linear über fünf Jahre aufzulösen ist.
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6. Einführung einer Abgeltungsteuer

Besteuerung von Zinsen, Dividenden und priva-
ten Veräußerungsgeschäften im geltenden Recht

Zinsen sowie Wertsteigerungen bei der Veräußerung
von Finanzinnovationen unterliegen im geltenden Recht
als Einkünfte aus Kapitalvermögen vollständig der
Besteuerung mit bis zu 45 % einschließlich Solidaritäts-
zuschlag. Die Zinsabschlagsteuer von 30 % bildet
wirtschaftlich lediglich eine Art Vorauszahlung und wird
auf die individuelle Einkommensteuer angerechnet.
Dividenden sind zur Hälfte steuerfrei, da sie bereits auf
Ebene der Kapitalgesellschaft mit Körperschaftsteuer
belastet sind. Die Einkommensteuerbelastung für
Dividenden beträgt im Spitzensteuersatz rund 22 %.

Gewinne, die bei der Veräußerung von Wertpapieren
erzielt werden, sind steuerfrei, wenn die Wertpapiere
länger als ein Jahr gehalten wurden. Bei Veräußerung
innerhalb eines Jahres unterliegt der Gewinn zu 50 %
der Besteuerung, wenn es sich um Aktien handelt;
andere Wertpapiere unterliegen vollständig der
Besteuerung.

Neuregelung für Privatanleger ab 2009

Die Besteuerung für Privatanleger – nicht betroffen
sind Wertpapiere, die im Betriebsvermögen gehalten
werden; insoweit findet das Teileinkünfteverfahren
Anwendung – soll ab dem Jahr 2009 vereinheitlicht
werden: Zinsen, Dividenden und Gewinne aus der

Veräußerung von Wertpapieren sollen als Kapitalein-
künfte in voller Höhe einheitlich im Wege des Steuer-
abzugs an der Quelle mit 25 % besteuert werden
(Abgeltungsteuer). Gewinne aus der Veräußerung
von Wertpapieren sind generell steuerpflichtig, die
einjährige Spekulationsfrist wird abgeschafft. Davon
nicht betroffen sind Veräußerungsgewinne aus
Grundstücksgeschäften. Werbungskosten (Depotkos-
ten, Beratungskosten, Fremdkapitalkosten) können
nicht mehr in Abzug gebracht werden.

Verrechnung von Verlusten

Verluste aus Kapitaleinkünften (Zinsen, Dividenden,
Wertpapierveräußerungen) sollen nur mit positiven
Kapitaleinkünften in Folgejahren verrechnet werden
können. Eine Verlustverrechnung mit anderen Einkünf-
ten wird ausgeschlossen. Einschränkend sind Verluste
aus Aktienveräußerungen nur mit Gewinnen aus
Aktienveräußerungen verrechenbar.

Option zur individuellen Besteuerung

Steuerpflichtige mit einer individuellen Steuerbelas-
tung von weniger als 25 % haben die Möglichkeit,
sämtliche Kapitaleinkünfte wie bisher mit ihrem
individuellen Steuersatz im Wege der Veranlagung zur
Einkommensteuer zu besteuern. Dabei soll der Abzug
von Werbungskosten auch in diesem Fall nicht mög-
lich sein.
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7. Wesentliche Änderungen des verabschiedeten
Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 gegenüber
dem Regierungsentwurf vom 14. März 2007

Die wesentlichen Änderungen des vom Bundestag am
25. Mai 2007 beschlossenen Gesetzestexts gegenüber
dem Regierungsentwurf vom 14. März 2007 lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

� Entschärfung der Zinsschranke durch Erweiterung
der Ausgangsgröße für den Zinsabzug um planmä-
ßige Abschreibungen;

� Erweiterung der Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter durch Erhöhung des Maximalbe-
trags der Anschaffungskosten auf EUR 150;

� Erleichterung der Bildung steuerfreier Rücklagen für
Investitionen (bisher: Ansparabschreibung bzw. -
rücklage) durch Erhöhung der Betriebsvermögens-

grenze auf EUR 235.000 und Verlängerung des
Ansparzeitraums auf drei Jahre;

� Beschränkung der Verrechnungsmöglichkeit für
Verluste aus Aktienveräußerungen auf Gewinne aus
solchen Geschäften;

� Verschärfung der neuen Mantelkaufregelung durch
Behandlung mehrerer Erwerber mit gleichgerichte-
ten Interessen als ein Erwerber;

� Herausnahme von im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr gewährten Skonti aus der gewerbesteuerli-
chen Hinzurechnung;

� Erhöhung der für das gewerbesteuerliche Schach-
teldividendenprivileg erforderlichen Mindestbeteili-
gungsquote auf 15 %.


