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Vermittlungsausschuss einigt sich auf künftige 
Besteuerung des Streubesitzes 
 
- Nur Besteuerung von Dividendenerträgen und keine Besteuerung von 
Veräußerungsgewinnen vorgesehen. Anwendung ab 1.3.2013. 
 
Am 14. Dezember 2012 hatten die Länder einem Gesetz, mit dem eine 
Ungleichbehandlung in- und ausländischer Investoren hinsichtlich der Erhebung von 
Körperschaftsteuer auf Streubesitzdividenden beseitigt werden sollte, die erforderliche 
Zustimmung versagt. Die Bundesregierung hat daraufhin den Vermittlungsausschuss 
angerufen. Dieser hat sich am 26. Februar 2013 auf die künftige Besteuerung des 
Streubesitzes geeinigt. Das Vermittlungsergebnis bedarf noch der Zustimmung des 
Bundestages und des Bundesrates. Dieser Prozess soll am 1.3.2013 abgeschlossen 
werden. 
 
Entgegen den ursprünglichen Forderungen des Bundesrates sieht die Einigung nur eine 
Steuerpflicht für Dividendenerträge, nicht aber auch für Veräußerungsgewinne vor. Für 
Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Streubesitzanteilen gelten damit 
unverändert § 8b Abs. 2 und 3 Körperschaftsteuergesetz (KStG). Damit wurde auch das 
Konzept einer Schedulenbesteuerung für Streubesitzbeteiligungen aufgegeben. 
Streubesitzdividenden sind damit reguläre steuerpflichtige Einnahmen.  
 
Hintergrund der Neuregelung – eine Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes 
Die initiierte Neuregelung geht zurück auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 
20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09. Danach darf Deutschland Dividenden an 
beschränkt steuerpflichtige Körperschaften aus dem EU-/EWR-Raum keiner höheren 
Besteuerung unterwerfen als solche, die an eine Gesellschaft mit Sitz in der 
Bundesrepublik Deutschland ausgeschüttet werden. Seitdem warteten Steuerexperten 
gespannt auf die gesetzgeberische Reaktion, die in Form des Gesetzes zur Umsetzung des 
EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 zu 
Dividendenzahlungen an bestimmte gebietsfremde EU-/EWR-Körperschaften 
(EuGHDivUmsG) Gestalt angenommen hat. 
 
Die vom Bundestag verabschiedete Gesetzesfassung sah für die Vergangenheit wie auch 
für die Zukunft vor, EU/EWR-Körperschaften mit einer Beteiligung unter 10% auf 
Antrag die einbehaltene Kapitalertragsteuer zu erstatten, soweit die Dividenden im Fall 
einer Veranlagung § 8b Abs. 1 KStG unterlägen und die Körperschaft nachweist, dass 
eine Anrechnung oder ein Abzug der Steuer im Ausland ausscheidet (weitere 
Voraussetzungen vorgesehen). 
 
Mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen versagte der Bundesrat dem Gesetz jedoch 
die Zustimmung. Dies kam nicht überraschend, hatte er doch bereits im Rahmen des 
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Jahressteuergesetzes 2013 eine Regelung angemahnt. Danach sollte die 
Ungleichbehandlung dadurch beseitigt werden, dass die Steuerbefreiungen des § 8b 
KStG für Dividenden und Veräußerungsgewinne für Streubesitzbeteiligungen (<10%) 
entfallen und für diese Erträge ein eigenständiges Besteuerungssystem 
(Schedulenbesteuerung mit begrenzter Verrechnung von Veräußerungsverlusten und 
Besonderheiten bei der Zinsschranke) geschaffen wird. Zur Lösung des Konflikts 
beauftragte der von der Bundesregierung angerufene Vermittlungsausschuss eine 
Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung eines konsensfähigen Lösungsvorschlags. Diesen hat 
der Vermittlungsausschuss am 26.2.2013 zu seiner Beschlussempfehlung gemacht. Die 
Beratung des Vermittlungsergebnisses in Bundestag und Bundesrat soll bis zum 1.3.2013 
abgeschlossen sein. 
 
Steuerpflicht für Streubesitzdividcnden 
Nach dem neuen § 8b Abs. 4 KStG wird künftig die Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 Satz 
1 KStG für Dividenden und weitere Bezüge versagt, wenn die unmittelbare Beteiligung zu 
Beginn des Kalenderjahres weniger als 10% des Nennkapitals betrug. Die 
"Schachtelstrafe" des § 8b Abs. 5 KStG findet entsprechend keine Anwendung. 
 
"Unmittelbare" Beteiligung und relevante Beteiligungshöhe 
Als unmittelbare Beteiligung gelten auch über eine oder mehrere 
Mitunternehmerschaften gehaltene Beteiligungen; diese werden den Mitunternehmern 
anteilig zugerechnet. Anteile, die Gegenstand einer Wertpapierleihe sind, werden dem 
Verleiher zugerechnet. Für die Ermittlung der relevanten Beteiligungshöhe zu Beginn 
des Kalenderjahres enthält die Vorschrift einige Sonderregelungen: So gelten 
unterjährige (Hinzu)erwerbe von mindestens 10% als auf den Beginn des Kalenderjahres 
erfolgt. Damit wird vermieden, dass Dividenden aus einer ggf. 100%-Beteiligung im 
Erwerbsjahr der Steuerpflicht unterliegen. Dagegen bleibt auch in Fällen, in denen 
Anteile im Rahmen eines Übertragungsvorgangs unter Anwendung des § 13 Absatz 2 
Satz 1 UmwStG zu Buchwerten erworben werden, die tatsächliche Beteiligung am 
Nennkapital zu Beginn des Kalenderjahres maßgeblich. Eine Zusammenrechnung mit 
Beteiligungen anderer Anteilseigner ist grundsätzlich nicht möglich. So werden auch in 
einem Organkreis die von einer Organgesellschaft und einem Organträger gehaltenen 
Anteile nicht zusammengerechnet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht 
hingegen für sog. kreditwirtschaftliche Verbundgruppen (Sparkassen, 
Genossenschaftsbanken), in denen Streusitzbeteiligungen strukturell vorgegeben sind 
und nicht durch Umstrukturierungen beseitigt werden können: Beteiligungen von 
Kreditinstituten, die selbst Mitglied einer kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe sind, an 
anderen Mitgliedern derselben Verbundgruppe werden zusammengerechnet.  

 
Anwendung 
Die Neuregelung findet auf nach dem 28. Februar 2013 zufließende Bezüge 
Anwendung. 
 
Folgeänderungen beim Umwandlungssteuergesetz 
Wird eine Körperschaft auf bzw. in ein Personenunternehmen umgewandelt oder geht 
ihr Vermögen durch Umwandlung in den nicht steuerpflichtigen oder steuerbefreiten 
Bereich einer übernehmenden Körperschaft über, fingiert das 
Umwandlungssteuergesetz eine Ausschüttung des ausschüttbaren Gewinns am 
steuerlichen Umwandlungsstichtag. Für solche Ausschüttungen ist der neue § 8b Abs. 4 
KStG - auch für steuerliche Umwandlungsstichtage vor dem 1. März 2013 - zu 
berücksichtigen, wenn die Anmeldung der Umwandlung zur Eintragung beim 
Handelsregister nach dem 28. Februar 2013 erfolgt.  
 
Folgeänderungen im Investmentsteuergesetz 
Die Aufhebung der Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 KStG für von Körperschaften 
bezogene Streubesitzdividenden wird im Investmentsteuerrecht nachvollzogen. Für 
Erträge aus Publikums-Investmentvermögen soll § 8b Abs. 1 KStG zukünftig keine 
Anwendung mehr finden. Hierbei geht man typisierend davon aus, dass Publikums-
Investmentvermögen selbst regelmäßig Streubesitzbeteiligungen halten und 
durchgerechnet auf den einzelnen Anleger dieser regelmäßig nicht eine Beteiligungshöhe 
von mindestens 10 Prozent erreicht. Für Erträge von Spezial-Sondervermögen und 
Spezial-Investmentaktiengesellschaften ist zukünftig die Anwendung des § 8b Abs. 1 
KStG unter der Voraussetzung vorgesehen, dass 
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• der Anleger an den jeweiligen Beteiligungen des Investmentvermögens 
durchgerechnet mit mindestens 10 Prozent beteiligt ist. Eine 
Zusammenrechnung von zuzurechnenden Beteiligungen über verschiedene 
Spezial-Investmentvermögen mit als Direktanlage gehaltenen Beteiligungen 
(oder mit unmittelbar oder mittelbar über Personengesellschaften gehaltenen 
Beteiligungen) soll nicht zugelassen werden.  

• oder der Anleger im Rahmen einer Direktanlage bereits zu mindestens 10 
Prozent beteiligt ist und er die Höhe der Direktanlage zu dem zu beurteilenden 
Stichtag gegenüber der Investmentgesellschaft nachweist. 

 
Die Änderungen im InvStG sollen ab dem 1. März 2013 anzuwenden sein. Für 
Dividendenerträge, die dem Investmentvermögen vor dem 1. März 2013 zugeflossen sind 
oder als zugeflossen gelten, werden die bisherigen Regelungen zur Steuerfreiheit nach 
§ 8b KStG im Rahmen einer Übergangsregelung aufrechterhalten, um insoweit 
Bestandsschutz zu gewähren. 
 
Umgang mit der EuGH-Rechtsprechung in Altfällen 
Für die Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 20. Oktober 2011 in 
der Rechtssache C-284/09 bei bis zum 28. Februar 2013 zugeflossenen Dividenden sieht 
das Vermittlungsergebnis vor, auf das im Gesetzesbeschluss des Bundestages enthaltene 
antragsgebundene Erstattungsverfahren zurückzugreifen. Während der 
Gesetzesbeschluss des Bundestages allerdings die Zuständigkeit beim örtlich 
zuständigen Finanzamt sah, sieht das Vermittlungsergebnis angesichts der in den 
betroffenen Fällen oftmals schwierigen Bestimmung des zuständigen Finanzamts eine 
Übertragung der Zuständigkeit auf das Bundeszentralamt für Steuern vor.   
 

 
 

Länder legen einen eigenen Entwurf für ein 
Jahressteuergesetz 2013 vor 
 
Der Streit um ein Jahressteuergesetz 2013 geht in die nächste Runde. Nachdem im 
Januar das Vermittlungsverfahren durch Ablehnung des unechten 
Vermittlungsergebnisses vom 12. Dezember 2012 durch den Bundestag gescheitert war 
und die Regierungsfraktionen im Februar mit dem Entwurf eines Amtshilferichtlinien-
Umsetzungsgesetzes ein Jahressteuergesetz 2013 "light" in den Bundestag eingebracht 
haben, liegt nun ein Antrag der Länder Rheinland-Pfalz, Hamburg und Nordrhein-
Westfalen für eine Bundesrats-Gesetzesinitiative „Jahressteuergesetz 2013“ vor. Zu 
beachten: Der Gesetzentwurf belegt nahezu sämtliche Regelungen mit einer 
rückwirkenden Anwendungsregelung. Nämlich mit derjenigen, die je nach Regelung – 
entweder bereits der Gesetzesbeschluss des Bundestages oder das unechte 
Vermittlungsergebnis vom 12. Dezember 2012 vorgesehen hatten. Ob der Bundesrat 
diesem Antrag folgt und einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag 
einbringt und damit ein neues Gesetzgebungsverfahren einleitet, wird sich am 1. März 
zeigen.   
 
Der geplante Gesetzentwurf greift zum einen das Jahressteuergesetz 2013 in der vom 
Bundestag am 25. Oktober 2012 beschlossenen Fassung auf, soweit das unechte 
Vermittlungsergebnis vom 12. Dezember 2012 nicht eine Streichung, wie (z. B. 
hinsichtlich der Kürzung der Aufbewahrungsfristen) oder Änderung vorsah. Beispielhaft 
für die zahlreichen Einzelregelungen, über die bereits im letzten Jahr in steuern + recht 
aktuell berichtet wurde, sei hier die Neufassung des § 1 Außensteuergesetz (AStG) 
genannt, mit welcher der Authorised OECD Approach (AOA) zur Gewinnabgrenzung 
zwischen Stammhaus und Betriebsstätte in innerstaatliches Recht umgesetzt werden 
soll. Für nahezu sämtliche der betroffenen Regelungen übernimmt der geplante 
Gesetzentwurf die seinerzeit vorgesehenen Anwendungsregelungen unverändert. 
Demnach wäre z.B. der AOA bereits für alle Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2012 begonnen haben.  
 
Zum anderen enthält der geplante Gesetzentwurf sämtliche im Vermittlungsverfahren 
erstmals aufgenommenen Regelungen. Auch hier sollen die im seinerzeitigen 
Vermittlungsergebnis vorgesehenen Anwendungsregelungen übernommen werden. 
Einzig nicht enthalten: Die Maßnahmen zur steuerlichen Gleichstellung eingetragener 
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Lebenspartner mit Ehegatten, die schließlich zum Scheitern des Vermittlungsverfahrens 
geführt hatten. 
 
Besonders entzündet sich die Kritik der Länderseite an Bundestag und Regierung daran, 
dass eine Umsetzung von Abwehrmaßnahmen gegen steuerliche Gestaltungen und 
anders begründete Steuerausfälle, über die man sich im Dezember einig gewesen sei, 
nach der Ablehnung des Vermittlungsergebnisses durch den Bundestag nicht in Sicht ist: 
Der Bundestag hat bislang auf die nochmalige Anrufung des Vermittlungsausschusses 
verzichtet; das von den Regierungsfraktionen in den Bundestag eingebrachte und auf die 
Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben beschränkte "Jahressteuergesetz light" enthält 
dazu nichts. Das unechte Vermittlungsergebnis vom 12. Dezember 2012 wurde bereits in 
der Sonderausgabe Dezember 2012 von steuern + recht aktuell ausführlich dargestellt. 
Nachfolgend jedoch noch einmal eine Auswahl besonders im Fokus stehender 
Abwehrmaßnahmen: 
  
Vermeidung von Gestaltungsmodellen mit sogenannten RETT-Blocker-
Strukturen (Real-Estate-Transfer-Tax-Blockern)  
In der Grunderwerbsteuer kann durch die sogenannten RETT-Blocker-Strukturen die 
Entstehung der Steuer vermieden werden. Trotz wirtschaftlicher Beteiligung von mehr 
als 95% an einer Grundbesitz haltenden Gesellschaft wurden die Voraussetzungen für 
das Entstehen der Steuer nicht erfüllt. Diese Praxis ist den Bundesländern seit Langem 
ein Dorn im Auge. Wie das Vermittlungsergebnis zum Jahressteuergesetz 2013 sieht 
auch der nun geplante Gesetzentwurf die Einführung eines neuen § 1 Abs. 3a 
Grunderwerbsteuergesetz vor. Nach diesem wäre auch eine bloße wirtschaftliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mindestens 95% an einer Grundbesitz 
haltenden Gesellschaft ausreichend, um dem Beteiligten das Grundstück 
grunderwerbsteuerlich zuzurechnen. Die Neuregelung soll rückwirkend für 
Erwerbsvorgänge gelten, die nach dem 31. Dezember 2012 verwirklicht werden. 
 
Reaktion auf „Cash-GmbHs" 
Durch sogenannte „Cash-GmbHs“ wurden in der Erbschaft- und Schenkungsteuer bisher 
die Privilegien für Betriebsvermögen auch für Geldvermögen ausgenutzt. Das Geld 
wurde hierfür in eine GmbH eingebracht, die dann vererbt oder verschenkt wurde. Der 
Begünstigte musste sieben Jahre stillhalten und sparte im Gegenzug die komplette 
Steuer. Der Bundesrat hatte sich im Vermittlungsausschuss mit der Forderung 
durchsetzen können, dass neben Wertpapieren und vergleichbaren Forderungen künftig 
auch Geld, Sichteinlagen, Bankguthaben und andere Forderungen zum sogenannten 
Verwaltungsvermögen zählen, soweit ihr Wert nicht geringfügig ist. Davon ist 
auszugehen, wenn deren Wert abzüglich des gemeinen Werts der Schulden insgesamt 10 
Prozent des Werts des Betriebs oder der Gesellschaft übersteigt. Anwendung: Die im 
geplanten Gesetzentwurf wieder aufgegriffene Vorschrift soll rückwirkend auf Erwerbe 
Anwendung finden, für die die Steuer nach dem 13. Dezember 2012 entsteht.  
 
Beschränkung der Verlustverrechnung des übernehmenden Rechtsträgers 
in Umwandlungs- und Einbringungsfällen  
In den Empfehlungen des Vermittlungsausschusses war vor dem Hintergrund jüngerer 
Gestaltungen u. a. von Banken eine Ergänzung des § 2 Abs. 4 UmwStG um die Sätze 3-5 
vorgesehen, um den Ausgleich oder die Verrechnung positiver Einkünfte des 
übertragenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum mit Verlusten des 
übernehmenden Rechtsträgers auszuschließen. Der Ausschluss gilt in Fällen einer 
Organgesellschaft als übernehmender Rechtsträgerin entsprechend für die Verrechnung 
auf Ebene des Organträgers. Sofern Personengesellschaften als übernehmende 
Rechtsträger fungieren, wirkt die Beschränkung der Verrechnung bei den 
Gesellschaftern. Eine Ausnahme von der Beschränkung der Verlustverrechnung ist für 
Fälle vorgesehen, in denen der übertragende und der übernehmende Rechtsträger vor 
Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtags verbundene Unternehmen i.S.d. § 271 
Abs. 2 HGB sind.  
Anwendung: Die nun im geplanten Gesetzentwurf wieder aufgegriffene Regelung soll 
erstmals für Umwandlungen bzw. Einbringungen gelten, bei denen die Anmeldung zur 
Eintragung in das für die Wirksamkeit des Vorgangs maßgebliche Register nach dem 13. 
Dezember 2012 erfolgt. Für Einbringungen, deren Wirksamkeit keine HR-Eintragung 
erfordert, kommt es auf den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an.  
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Ausweitung des Korrespondenzprinzips auf Ausschüttungen 
Die bisher schon für verdeckte Gewinnausschüttungen bestehende korrespondierende 
Besteuerung soll auf sämtliche Bezüge iSd § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 
Einkommensteuergesetz (EStG) ausgeweitet werden. Die (Teil)freistellung bzw. der 
Abgeltungsteuertarif sollen danach nicht zur Anwendung kommen, wenn die Dividenden 
im Quellenstaat bei der ausschüttenden Gesellschaft als Betriebsausgaben in Abzug 
gebracht werden können. Die Regelungen sollen der Ausnutzung von 
Qualifikationskonflikten durch hybride Finanzierungsinstrumente zur Schaffung sog. 
weißer Einkünfte entgegenwirken. Anwendung: Auch nach dem jetzt geplanten 
Gesetzentwurf wären die neuen Spielregeln (§ 3 Nr. 40 Buchst. d EStG sowie § 8b Abs. 1 
Satz 2 KStG) erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden; bei vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren wären die beiden Neuregelungen 
erstmals für den Veranlagungszeitraum anzuwenden, in dem das erste nach dem 31. 
Dezember 2012 beginnende Wirtschaftsjahr endet. Im Rahmen der Abgeltungsteuer 
(§ 32d Abs. 2 Nr. 4 EStG) wäre die Regelung erstmals für Bezüge/Einnahmen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2012 zufließen.  
 
Weitere Einschränkungen des § 8b KStG bei der Wertpapierleihe  
Auch die im Vermittlungsergebnis vorgesehene Ergänzung in § 8b Abs. 10 KStG, nach 
der die Regelungen zur Wertpapierleihe entsprechend gelten, wenn Anteile, die die 
Voraussetzungen des § 8b Abs. 7 KStG erfüllen, von einer Personengesellschaft 
überlassen werden, werden in dem geplanten Gesetzentwurf wieder aufgegriffen. 
Anwendung: Erstmals für nach dem 31. Dezember 2012 überlassene Anteile. 
Im Zusammenhang mit der Regelung des § 8b Abs. 10 Satz 6 KStG, nach der  die 
Versagung des Betriebsausgabenabzugs für das Entgelt bei dem Entleiher (§ 8b Abs. 10 
Sätze 1-4) nicht anzuwenden ist, wenn die entleihende Körperschaft keine Einnahmen 
oder Bezüge aus den ihr überlassenen Anteilen erzielt, steht die ebenfalls wieder 
aufgegriffene Einfügung eines neuen § 8b Abs. 10 Satz 5 KStG. Demnach gehören zu 
diesen Einnahmen oder Bezügen auch Entgelte, die die entleihende Körperschaft dafür 
erhält, dass sie die entliehenen Wertpapiere weiter verleiht. Anwendung: In allen 
offenen Fällen.  
 
Sicherstellung der Besteuerung späterer Veräußerungsgewinne in 
Wegzugsfällen 
Hintergrund für die im Vermittlungsergebnis enthaltene und im geplanten 
Gesetzentwurf wieder aufgegriffene Einführung eines § 50i EStG ist, dass die 
Finanzverwaltung bisher im Zeitpunkt des Wegzugs ins Ausland, einer 
Umstrukturierung oder der Überführung von Wirtschaftsgütern auf die Besteuerung 
verzichtet hatte, wenn in der Vergangenheit Anteile an Kapitalgesellschaften und andere 
Wirtschaftsgüter auf eine inländische gewerblich geprägte Personengesellschaft 
übertragen wurden. Auf der Grundlage ihres bisherigen Rechtsverständnisses 
(Anwendung von Art. 7 OECD-MA auf Einkünfte gewerblich geprägter 
Personengesellschaften) hatten die Finanzbehörden wegziehenden (oder bei 
Umstrukturierungen im Ausland ansässigen) Steuerpflichtigen auf Antrag verbindliche 
Auskünfte dahingehend erteilt, dass zwar die in den Wirtschaftsgütern oder Anteilen 
enthaltenen stillen Reserven zunächst nicht besteuert werden, dafür jedoch im Fall der 
späteren Veräußerung der tatsächliche Veräußerungsgewinn zu versteuern ist. Für die 
Besteuerung des Veräußerungsgewinns fehlt nach der Rechtsprechung des BFH (I R 
81/09) zur Behandlung der gewerblich geprägten Personengesellschaft im 
Abkommensrecht jedoch die Rechtsgrundlage. Geplante Lösung: Ein neuer § 50i EStG, 
nach dem der (spätere) Veräußerungsgewinn aus Anteilen i.S.d. § 17 EStG oder anderen 
Wirtschaftsgütern, die bis zum Tag der Verkündung des Gesetzes in eine 
Personengesellschaft i.S.d. § 15 Abs. 3 EStG überführt wurden und deren stillen 
Reserven anlässlich der Übertragung/Überführung nicht besteuert wurden, ungeachtet 
eines DBA in Deutschland steuerverhaftet bleibt. Die Regelung beschränkt sich nicht auf 
Fälle, in denen eine verbindliche Auskunft erteilt wurde. Darüber hinaus betrifft die 
vorgeschlagene Neuregelung aber auch die laufenden Einkünfte aus der 
Personengesellschaft sowie auch die nach der Einbringung zugewachsenen und sogar 
künftig noch zuwachsenden stillen Reserven und schießt damit weit über das 
ursprüngliche Ziel des Steueraufschubs im Hinblick auf die in den Anteilen oder 
Wirtschaftsgütern enthaltenen stillen Reserven hinaus. Schließlich beschränkt sich § 50i 
EStG auch nicht auf gewerblich geprägte Personengesellschaften, sondern erfasst 
allgemein Personengesellschaften und auch Fälle von Betriebsaufspaltungen. 
Anwendung: Nach dem geplanten Gesetzentwurf würde die Neuregelung auf 
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Veräußerungen oder Entnahmen von Wirtschaftsgütern oder die Veräußerungen von 
Anteilen Anwendung finden, die nach dem Tag der Verkündung des Gesetzes 
stattfinden. Im Hinblick auf laufende Einkünfte aus der Beteiligung an der 
Personengesellschaft wären demgegenüber alle noch nicht bestandskräftig festgesetzten 
Fälle betroffen. 
 

Sie haben noch Fragen? 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an pwc-
mandanteninformation@de.pwc.com 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge 
geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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Bestellung und Abbestellung  
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