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Top-Meldung  

Zollkodex-Anpassungsgesetz: 
Bundesfinanzministerium legt nach  
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung zum Gesetz 
zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften veröffentlicht 

 

Nur zwei Monate nach Verabschiedung des Zollkodex-Anpassungsgesetzes legt das 
Bundesfinanzministerium den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex 
der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vor. Mit dem 
Regelwerk soll im Wesentlichen die Protokollerklärung der Bundesregierung im 
Bundesrat am 19. Dezember 2014 umgesetzt werden. Das Bundeskabinett wird sich 
voraussichtlich am 25. März 2015 mit dem Entwurf befassen. 

„Gesetz zur Umsetzung der Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpassung der 
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften„ - der Name ist Programm und die Eckpunkte des Regelwerks nicht neu. 
Denn mit der Vorlage dieses Entwurfs löst die Bundesregierung ein gesetzgeberisches 
Versprechen ein, ohne dass der Bundesrat im vergangenen Dezember seine Zustimmung 
zum ZollkodexAnpG versagt hätte. Wir erinnern uns: Wenige Tage vor der 
entscheidenden Schlussabstimmung hatte der Bundesrat-Finanzausschuss der 
Länderkammer noch empfohlen, die Einberufung des Vermittlungsausschusses zu 
verlangen. Begründet wurde dies mit der Nichtumsetzung diverser Anliegen des 
Bundesrates. Um die Länderkammer doch noch zu einer Zustimmung zum Gesetz zu 
bewegen, gab die Bundesregierung im Bundesrat eine Protokollerklärung ab. Danach 
werde sie im ersten Quartal 2015 einen Gesetzentwurf vorlegen, in dem die 
Bundesratsanliegen zum Zollkodex-Anpassungsgesetz aufgegriffen werden, zu denen die 
Bundesregierung in ihrer seinerzeitigen Gegenäußerung Prüfung zugesagt hatte. Dieser 
Gesetzentwurf liegt nunmehr vor. Die Änderungen sollen dabei grundsätzlich am Tag 
nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Soweit es sich aber um Änderungen 
im EStG, KStG und GewStG handelt, werden diese erst ab dem Veranlagungszeitraum 
2016 gelten. Abweichende Zeitpunkte sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt. 

Darüber hinaus beabsichtigt die Bundesregierung einige der Bundesratsanliegen in 
anderen Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen (s.u. Ausblick).  
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Die wichtigsten geplanten Neuregelungen im Überblick 

 

Erweiterung der ertragsteuerlichen Inlandsbegriffe 

Der ertragsteuerliche Inlandsbegriff des EStG, KStG und GewStG soll ausgedehnt 
werden und damit für alle aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ableitbaren 
Besteuerungsrechte für Deutschland nutzbar werden. Hintergrund: Über die 
Energieerzeugung hinaus gewinnen auch andere wirtschaftliche Tätigkeiten im Bereich 
des Deutschland zustehenden Anteils am Festlandsockel bzw. an der ausschließlichen 
Wirtschaftszone (z.B. gewerbliche Fischzucht) zunehmend an Bedeutung. Nach dem 
bisherigen Wortlaut gilt der ertragsteuerliche Inlandsbegriff aber nicht bei derartigen 
Tätigkeiten. Hierdurch kann es zu steuerlichen Vorteilen bei ausländischen 
Steuerpflichtigen im Offshore-Bereich im Vergleich zu inländischen Steuerpflichtigen 
kommen. Die Neuregelung soll dieses Ungleichgewicht vermeiden. 

 

Klarstellung bei der Besteuerung der privaten Nutzung von betrieblichen 
Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen 

Erfolgt die Ermittlung des Entnahmewerts nach der Fahrtenbuchmethode, sind die der 
Berechnung der Entnahme zugrunde zu legenden insgesamt entstandenen 
Aufwendungen um Aufwendungen für das Batteriesystem mindern. Dabei ist die der AfA 
zugrunde zu legende Bemessungsgrundlage, wenn darin Kosten für ein Batteriesystem 
enthalten sind, um diejenigen Beträge zu mindern, um die bei Anwendung der 1%-
Methode eine Minderung des Listenpreises erfolgen würde.  

 

Verzicht auf Funktionsbezeichnung bei Investitionsabzugsbeträgen nach   
§ 7g EStG 

Nach der bisherigen Regelung ist die Funktion des anzuschaffenden oder 
herzustellenden begünstigten Wirtschaftsgutes anzugeben. Auf diese 
Funktionsbezeichnung wird durch die Neuregelung verzichtet. Nach der Neuregelung 
kann der Steuerpflichtige nunmehr ohne weitere Angaben Abzugsbeträge für künftige 
Investitionen im beweglichen Anlagevermögen bis zu einem Höchstbetrag von 
unverändert 200.000 Euro gewinnmindernd abziehen.  

 

Verlustabzug bei Körperschaften – Erweiterung der Konzernklausel  

Ebenso von den Fachausschüssen des Bundesrates gefordert: Eine Erweiterung der 
Konzernklausel des § 8c Absatz 1 Satz 5 KStG zum schädlichen Beteiligungserwerb. 
Durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. Dezember 2009 wurde eine 
Ausnahme in die Verlustabzugsbeschränkung bei Körperschaften eingeführt, um 
Verlustvorträge bei konzerninternen Umstrukturierungsmaßnahmen zu erhalten. Von 
der Verlustverrechnungsbeschränkung ausgenommen werden sollten – so die 
Gesetzesbegründung – alle Umstrukturierungen, die ausschließlich innerhalb eines 
Konzerns vorgenommen werden, an dessen Spitze zu 100 Prozent eine einzelne Person 
oder Gesellschaft steht. Die Regelung sollte lediglich dann nicht greifen, wenn neue 
Gesellschafter hinzutreten oder konzernfremde Gesellschafter beteiligt sind. Der 
bisherige Wortlaut der Vorschrift, welcher voraussetzt, dass am übertragenden und am 
übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person zu jeweils 100 Prozent (un)mittelbar 
beteiligt ist, wird dieser Zielsetzung allerdings nicht gerecht. Danach sind zum einen die 
Fälle nicht erfasst, in denen die an der Spitze stehende Person oder Gesellschaft selbst 
als Erwerber oder Veräußerer von Anteilen agiert; so z.B. die Übertragung von Anteilen 
an einer Enkelgesellschaft von einer 100 prozentigen Tochtergesellschaft an die 
Konzernobergesellschaft. Zum anderen ist strittig, ob Konzerne, an deren Spitze eine 
Personenhandelsgesellschaft steht, überhaupt von der Regelung begünstigt sind. 
Benachteiligt werden in erster Linie mittelständische Unternehmensgruppen, sei es 
infolge der Rechtsform der Konzernspitze, sei es infolge eines flachen Konzernaufbaus. 
Mit der zu begrüßenden Neufassung des § 8c Abs. 1 Satz 5 KStG wird die Konzernklausel 
nun auf Fallkonstellationen ausgeweitet, in denen die Konzernspitze Erwerber oder 
Veräußerer ist. Zudem kommt als Konzernspitze neben natürlichen und juristischen 
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Personen ausdrücklich auch eine Personenhandelsgesellschaft in Betracht. Die 
erstmalige Anwendung der Neuregelung soll dabei auf den erstmaligen 
Anwendungszeitpunkt der Konzernklausel – Beteiligungserwerbe nach dem 31.12.2009 
– zurückbezogen werden. 

 

Begrenzung der Zuzahlungen bei Einbringungsvorgängen 

Die bisherigen gesetzlichen Regelungen ermöglichen steuerneutrale Einbringungen von 
Sachgesamtheiten (§ 20 UmwStG) und mehrheitsvermittelnden Beteiligungen (§ 21 
UmwStG) in Kapitalgesellschaften auch dann, wenn der Einbringende neben Anteilen an 
der übernehmenden Gesellschaft auch sonstige Gegenleistungen bis zur Höhe des 
Buchwerts des eingebrachten Vermögens – in der Regel bare Zuzahlungen – erhält. Eine 
mögliche Änderung dieser Regelung ist schon seit längerem in der Diskussion. Bei 
Einbringungen in Personengesellschaften (§ 24 UmwStG) enthält das Gesetz bisher 
keine Einschränkungen hinsichtlich einer sonstigen Gegenleistung.  

Für sämtliche der genannten Vorgänge soll der Rahmen für die Gewährung sonstiger 
Gegenleistungen, innerhalb dessen die Möglichkeit der Fortführung der 
Buchwerte/Anschaffungskosten oder des Ansatzes von Zwischenwerten für das 
eingebrachte Vermögen nicht beeinträchtigt wird, nun (weiter) eingeengt werden. 
Alternativ gilt eine relative Grenze von 25 Prozent des Buchwerts des eingebrachten 
Betriebsvermögens oder eine absolute Grenze von 300.000 Euro (höchstens aber der 
Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens). Die Bundesländer hatten eine 
einheitliche Wertgrenze von 10 Prozent des Buchwerts angeregt. Soweit der gemeine 
Wert der Gegenleistung die (günstigere) Grenze überschreitet, sind die stillen Reserven 
des eingebrachten Betriebsvermögens anteilig aufzudecken.  

Ergänzend sind Änderungen der Ausnahmen von der rückwirkenden 
Einbringungsgewinnbesteuerung (§ 22 UmwStG) vorgesehen. Auch hier soll die oben 
genannte Begrenzung für sonstige Gegenleistungen Bedeutung erlangen. In der Folge 
löst z.B. eine Weitereinbringung oder Ketteneinbringung sperrfristbehafteter Anteile 
unter Zahlung einer die obigen Grenzen übersteigenden Gegenleistung die rückwirkende 
Einbringungsgewinnbesteuerung aus.  

Unter Berufung darauf, dass seit der Protokollerklärung der Bundesregierung ein 
schutzwürdiges Vertrauen des Steuerpflichtigen in den Fortbestand der Rechtslage nicht 
mehr besteht, sollen alle Änderungen im UmwStG bereits rückwirkend gelten. Sie sind 
erstmals anzuwenden auf Einbringungen mit einem erfolgten Umwandlungsbeschluss 
bzw. einem abgeschlossenen Einbringungsvertrag nach dem 31.12.2014.  

 

Änderung der Regelungen zur mittelbaren Änderung des 
Gesellschafterbestands von Personengesellschaften für Erwerbsvorgänge 

Die mittelbare Änderung des Gesellschafterbestands einer grundstücksbesitzenden 
Personengesellschaft kann Grunderwerbsteuer auslösen. Hinsichtlich der Frage, wann 
bei Änderung der Beteiligungsverhältnisse an unmittelbar an der Personengesellschaft 
beteiligten Gesellschaften von einer mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands 
bei der Personengesellschaft auszugehen ist, kam der Bundesfinanzhof im Urteil vom 24. 
April 2013, II R 17/10, entgegen der Verwaltungsauffassung zu dem Ergebnis, dass 
mangels gesetzlicher Regelung hierbei auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise 
abzustellen und keine Differenzierung danach möglich ist, ob es sich bei dem 
unmittelbaren Gesellschafter der Personengesellschaft um eine Personen- oder 
Kapitalgesellschaft handelt. Eine Veränderung der Beteiligungsverhältnisse an einer im 
maßgeblichen Fünfjahreszeitraum unmittelbar an der grundstücksbesitzenden 
Personengesellschaft beteiligt gebliebenen Kapital- oder Personengesellschaft bewirkt 
nur dann auch eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes der 
grundstücksbesitzenden Personengesellschaft, wenn sich in diesem Zeitraum der 
Gesellschafterbestand der Kapital- oder Personengesellschaft (un)mittelbar vollständig 
geändert hat.  

Vorgesehen ist nunmehr, die bisherige Verwaltungsauffassung auf eine gesetzliche 
Grundlage zu stellen. Demnach ist die Höhe der mittelbaren Änderung im 
Gesellschafterbestand einer Personengesellschaft in Abhängigkeit von der Rechtsform 
der die Beteiligung vermittelnden Gesellschaften zu ermitteln.  
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Bei Personengesellschaften ist somit zukünftig auf das jeweilige Beteiligungsverhältnis 
abzustellen und dementsprechend durchzurechnen. Bei der Beteiligung einer 
Kapitalgesellschaft liegt eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestands der 
grundstücksbesitzenden Personengesellschaft dann vor, wenn sich die 
Beteiligungsverhältnisse an der Kapitalgesellschaft unmittelbar oder mittelbar um 
mindestens 95 Prozent ändern. D.h. gehen bei einer Kapitalgesellschaft mindestens 95 
Prozent der Anteile auf neue Anteilseigner über, ist die Beteiligung der 
Kapitalgesellschaft an der grundstücksbesitzenden Personengesellschaft in voller Höhe 
bei der Ermittlung des Prozentsatzes i. S. des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG zu 
berücksichtigen. Bei mehrstufigen Beteiligungen von Kapitalgesellschaften ist die 
Prüfung, ob die 95 Prozent-Grenze erreicht ist, für jede Beteiligungsgrenze gesondert 
vorzunehmen. Ist die Grenze erreicht, ist die mittelbare Beteiligung in voller Höhe zu 
berücksichtigen. Die Änderungen sollen ab Verkündung des Gesetzes gelten und 
enthalten somit – entgegen früherer Forderungen des Bundesrates - keine Rückwirkung. 

 

Anzeigepflicht des Erwerbs von Todes wegen 

Die Anzeigepflicht des Erwerbs wird nunmehr ergänzt um die Angabe der jeweiligen 
steuerlichen Identifikationsnummer der an einem Erwerb beteiligten natürlichen 
Person. Eine analoge Verpflichtung für Vermögensverwalter und 
Versicherungsunternehmen erfolgt mit Änderung der ErbSt-Durchführungsverordnung. 

 

Ausblick und weitere Ergebnisse 

Die Bundesregierung beabsichtigt, zum Ende des zweiten Quartals 2015 einen 
Gesetzentwurf zur Reform der Investmentbesteuerung vorzulegen. In diesem 
Zusammenhang soll auch die künftige steuerliche Behandlung von 
Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz geregelt werden. Ebenfalls in der 
Protokollerklärung angekündigt: Die zeitnahe Einsetzung einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe, die sich mit der Umsetzung der in 2015 vorliegenden Ergebnisse des 
BEPS-Projekts befassen soll. Diese Arbeitsgruppe wurde am 16. Januar 2015 durch die 
Steuerabteilungsleiter der Länder konstituiert. Es ist danach beabsichtigt auf der Basis 
der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe einen Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vorzulegen.  

Im Rahmen von Bund-Länder-Arbeitsgruppen sollen aber auch nachfolgende 
Bundesratsanliegen weiterverfolgt werden: 

• Das Anliegen des Bundesrates zur steuerlichen Behandlung von Schuldbeitritt 
und Erfüllungsübernahme mit ganzer oder teilweiser Schuldfreistellung soll im 
Rahmen eines geplanten BMF-Schreibens erörtert werden. 

• Zur Frage des Übergangs des nachversteuerungspflichtigen Betrags bei 
unentgeltlicher Übertragung eines Teilbetriebs oder eines Teils eines 
Mitunternehmeranteils hat die weitere Erörterung mit den Ländern ergeben, 
dass noch andere umfassendere Lösungsansätze für die Gesamtproblematik 
geprüft werden müssen. 

• Zum Nachweis von Krankheitskosten sind die fachlichen Erfordernisse noch 
genauer zu klären, um mögliche Mehrbelastungen in der Gesundheitsverwaltung 
genauer bewerten zu können. 

• Die vorgeschlagene Regelung einer Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für 
Steuern für Anträge von Nicht-EU/EWR-Körperschaften auf Entlastung von 
Kapitalertragsteuer bei Streubesitzdividenden betrifft organisatorische und 
rechtliche Fragestellungen, die der weiteren Aufarbeitung in einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe bedürfen. 

• Auch die Frage von Erleichterungen bei Umwandlungen der öffentlichen Hand 
soll im Rahmen einer Arbeitsgruppe weiter erörtert werden.  

Von der Umsetzung folgender Bundesratsanliegen wird dagegen derzeit gänzlich 
abgesehen: 

• Abgrenzung der Sachbezüge von Geldleistungen sowie Vereinheitlichung des 
Bewertungsmaßstabs für Sachbezüge. Begründung: Wegen der zu befürchtenden 
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Zusatzbelastungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer soll auf eine Umsetzung 
verzichtet werden. 

• Sonderausgabenabzug von Kindern. Begründung: Das Anliegen würde zu 
Einschränkungen des bisher möglichen Sonderausgabenabzugs bei den Eltern 
führen und darüber hinaus einen erhöhten Prüf- bzw. Kontrollbedarf nach sich 
ziehen. 

 

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. 

Redaktion  

Gabriele Stein 
PricewaterhouseCoopers AG WPG  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: (0 69) 95 85-5680 
gabriele.stein@de.pwc.com 
 

Bestellung und Abbestellung  
Falls Sie "steuern+recht aktuell" nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine 
entsprechende E-Mail-Nachricht an: 
UNSUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com    

Für neue Interessenten besteht die Möglichkeit, sich über unsere Homepage oder über 
folgenden Link SUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com als 
Abonnent registrieren zu lassen. 

© 2015. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der 
PricewaterhouseCoopers International Limited.  

www.pwc.de  
 

mailto:gabriele.stein@de.pwc.com

	Top-Meldung
	Sie haben noch Fragen?
	Redaktion

	Bestellung und Abbestellung
	www.pwc.de


