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Zusammenfassung 
 

Die vorliegende kumulative Dissertationsschrift behandelt ausgewählte reformierungsbedürf-

tige Besteuerungsvorschriften aus betriebswirtschaftlicher Perspektive und analysiert die 

Auswirkungen ausgewählter potentieller oder tatsächlich umgesetzter Steuerreformvorhaben.  

 

Die ersten 4 Beiträge widmen sich der zum Veranlagungszeitraum 2008 neu eingeführten 

Sonderbesteuerung nicht entnommener Gewinne von Personenunternehmen gemäß § 34a 

EStG. Die Vorschrift sieht vor, dass Personenunternehmensgewinne, die nicht entnommen 

wurden, beim Gesellschafter nicht in die progressive Einkommensteuer einbezogen werden 

müssen, sondern im Gewinnentstehungsjahr mit einem nominalen Steuersatz von 28,25% 

zzgl. Solidaritätszuschlag versteuert werden können. Wählt der Unternehmer diese Option, so 

hat der Fiskus im Zeitpunkt der Gewinnentnahme ein weiteres Mal am Gewinn teil: der no-

minale einkommensteuerliche Nachversteuerungssatz beträgt dabei 25%. 

 

Der erste, in der zfbf veröffentlichte Beitrag, entstand gemeinsam mit Prof. Dr. Stefan Hom-

burg und Prof. Dr. Ralf Maiterth. Der Beitrag zeigt, wie das Antragswahlrecht nach § 34a 

EStG in optimaler Weise auszuüben ist. Dabei zeigt sich, dass die sogenannte Thesaurie-

rungsbegünstigung für eine nennenswerte Anzahl von Unternehmern keine vorteilhafte, son-

dern eine nachteilige Besteuerungsform ist. Erst bei langen Zeiträumen ohne Gewinnentnah-

me und relativ hohen Steuersätzen lohnt sich in einigen Jahren die Antragstellung nach § 34a 

EStG. Eine permanente, über den gesamten Zeitraum des Gewinneinbehalts fortdauernde An-

tragstellung nach § 34a EStG ist in jedem Fall suboptimal. Nachdem bewiesen wurde, wie die 

optimale Antragspolitik zu wählen ist, zeigt der Beitrag die Kapitalkosten von Selbst- und 

Beteiligungsfinanzierung. Hier wird klar, dass bedingt durch die ebenfalls neu eingeführte 

Abgeltungsteuer, das neue Steuerrecht für Personenunternehmer zu einem Push-Out- statt 

zum eigentlich beabsichtigten Lock-In-Effekt führt. Bevor der Beitrag mit Beispielen und 

einem Fazit schließt, wird gezeigt, wann es vorteilhaft ist, die Steuerzahlung aus dem Privat-

vermögen zu leisten bzw. wann die Steuerzahlung besser aus dem laufenden Gewinn erfolgen 

sollte. Dabei sieht man, dass es nur einen sehr schmalen Korridor für rationale Entscheider 

gibt, der zu einer Steuerzahlung aus dem Privatvermögen Anlass geben würde.  
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Der zweite, in der StuW erschienene Beitrag, entstand gemeinsam mit Prof. Dr. Ralf Maiterth. 

Der erste Teil dieses Beitrags erläutert die Entscheidungssituation des Unternehmers ausführ-

lich. Anschließend wird gezeigt, wie sich die optimale Antragspolitik durch rekursives Lösen 

von Endvermögensvergleichen ermitteln lässt. Dabei wird auch der Antragsverzichtszeitraum 

näher erläutert. Die folgenden zwei Abschnitte gehen der Frage nach, ob es der Regierung 

gelungen ist, mit § 34a EStG eine Norm einzuführen, die den von der Regierung beabsichtig-

ten Zielen – Rechtsformneutralität und Stärkung der Eigenkapitalbasis – förderlich ist. § 34a 

EStG kann die Endvermögensdifferenz von thesaurierenden Kapital- und Personengesell-

schaften zwar verringern, aber nicht nivellieren. Da die Gewerbe- und die Einkommensteuer-

zahlung aus dem laufenden Gewinn bei Personenunternehmen – anders als bei Kapitalgesell-

schaften – zu einer Entnahme führt und entnommene Gewinne nicht der Besteuerung nach 

§ 34a EStG zugänglich sind, bleibt das Endvermögen von Personenunternehmern hinter dem 

von Gesellschaftern von Kapitalgesellschaften zurück. Durch § 34a EStG wird keine Rechts-

formneutralität erreicht. Wie bereits erwähnt, führt die zeitgleiche Einführung der Abgel-

tungsteuer zur Erosion der Eigenkapitalbasis deutsche Personengesellschaften. Damit werden 

beide gesetzgeberischen Ziele nicht erreicht. 

 

Der dritte, in der WPg erschienene Beitrag, entstand gemeinsam mit Prof. Dr. Stefan Hom-

burg und Prof. Dr. Ralf Maiterth. Getrennt für Personen- und Kapitalgesellschaften werden 

die drei Finanzierungsformen – Selbst-, Beteiligungs- und Fremdfinanzierung – beleuchtet. 

Dafür werden die Kapitalkosten der jeweiligen Finanzierungswege hergeleitet. Zudem erfolgt 

ein Rechtsformvergleich. Die Kirchensteuer wird berücksichtigt. Es zeigt sich, dass regelmä-

ßig das fremdfinanzierte Personenunternehmen die vorteilhafteste Rechtsform ist. Eine Aus-

nahme tritt für die Unternehmen auf, die keine Gewerbesteuer leisten müssen. In diesem Fall 

erweist sich die selbstfinanzierte Kapitalgesellschaft als vorzugswürdige Rechtsform. 

 

Der vierte Beitrag erschien nur als Arqus-Diskussionsbeitrag, da er sich kritisch mit zwei Bei-

trägen, die in der gleichen Reihe erschienen sind, auseinandersetzt. Er entstand gemeinsam 

mit Prof. Dr. Ralf Maiterth. Nachdem erneut und sehr ausführlich die Entscheidungssituation 

des Unternehmers dargestellt und die optimale Antragspolitik hergeleitet wurde, wird gezeigt, 

dass die Fehler, die Knirsch und Schanz durch das Unterlassen der Optimierung der Antrags-

politik begehen, erheblich sind. Zudem wird diskutiert, ob bei bestehendem Nachversteue-

rungsbetrag der – von der Literatur allgemein behauptete – Lock-In-Effekt auftritt. 
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Der fünfte, in der DStR erschienene Beitrag beschäftigt sich mit dem Zusammenwirken von 

§ 34 Abs. 1 und 3 EStG. Beide Vorschriften begünstigen bestimmte außerordentliche Ein-

künfte (wie Gewinne aus der Veräußerung von Personenunternehmen) unterschiedlich. Wäh-

rend die Fünftelregelung lediglich eine Progressionsmilderung bezweckt, führt § 34 Abs. 3 

EStG durch den reduzierten Durchschnittssteuersatz auch dann zu Steuerentlastungen, wenn 

das sonstige zu versteuernde Einkommen bereits dem Spitzensteuersatz unterliegt. Allerdings 

kann die Fünftelregelung bei kleinen Veräußerungsgewinnen und geringen sonstigen Ein-

künften vorteilhafter als die Anwendung des reduzierten Durchschnittssteuersatzes sein. Inte-

ressant werden die Vorschriften, wenn sie zusammenwirken, da dann sowohl negative als 

auch mehr als konfiskatorische Steuersätze auftreten können. Der Beitrag zeigt auf, wo die 

„Steuerfallen“ lauern bzw. wie man das Zusammenwirken beider Vorschriften zu einer geeig-

neten Steuerminimierung verwenden kann. 

 

Der sechste, in der StuB entstandene Beitrag entstand gemeinsam mit Prof. Dr. Ralf Maiterth 

und beschäftigt sich mit dem Karlsruher Entwurf – dem Einkommensteuerreformvorschlag 

von Prof. Kirchhof. Dabei wird einerseits diskutiert, ob es sich bei den von Kirchhof identifi-

zierten „Steuerschlupflöchern“ tatsächlich um Steuervergünstigungen oder aber um ökono-

misch gebotene Abzugsbeträge handelt. Andererseits wird untersucht, in welchem Umfang 

die Steuerbemessungsgrundlage erweitert werden muss, damit die Reform für jeden Einzel-

nen aufkommensneutral ist. Dabei wird deutlich, dass die Erfassungsquote hoher Einkommen 

im geltenden Recht nur rund 60% betragen dürfte, damit die vollständige Einkommenserfas-

sung unter Anwendung einer Flat-Tax von 25% aufkommensneutral wäre. 

 

Der siebente, in der DStR erschienene Beitrag zeigt die sachgerechte Behandlung von Betei-

ligungsaufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Halten von Anteilen an Kapitalgesell-

schaften stehen, auf. Hier wird offenbar, dass für die steuerliche Behandlung der Beteili-

gungsaufwendungen zwischen in- und ausländischen Beteiligungen zu differenzieren ist. Im 

Zusammenhang mit inländischen Beteiligungen entstandene Aufwendungen sind vollständig 

zum Abzug zuzulassen, während Aufwendungen, die im Zusammenhang mit ausländischen 

Beteiligungen entstanden sind, die inländische Steuerbemessungsgrundlage nicht kürzen sol-

len. Vielmehr sind solche Aufwendungen im Sitzstaat der Tochter zu berücksichtigen.  

 

Stichworte: Steuerreform, Kapitalkosten, Steuerwirkung 
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Abstract 
 

This cumulative thesis discusses selected regulations for taxation which are in need to be 

changed. The economic perspective of the discussion will analyze selected outcomes of po-

tential or real tax reform projects. 

 

The first four sections are devoted to the newly introduced (assessment period 2008) preferen-

tial treatment of retentions of sole proprietorships and partnerships according to § 34a of the 

income tax code. This new code determines that profits which were not extracted do not have 

to be applied to the progressive income tax of the owner, but can be taxed at a nominal tax 

rate of 28.25% plus solidarity surcharge. If the owner chooses that option the IRS benefits on 

the profits a second time when the profits are extracted: the nominal income  subsequent 

taxation rate is then determined at 25%. 

 

The first zfbf (Journal of Economic Research) publication was developed in collaboration 

with Prof. Dr. Stefan Homburg and Prof. Dr. Ralf Maiterth. This publication shows how the 

option according to § 34a of the income tax code can be optimally applied. The publication 

concludes that the so-called retention privilege is of no advantage to an appreciable number of 

companies, but constitutes a form of taxation with disadvantages. Only after long periods 

without profit extraction and relative high tax rates is an application for permit according to 

§ 34a of the income tax code worth. In any case, a permanent application for permit according 

to § 34a of the income tax code during the entire profit period is of little advantage. After 

proving how an optimal application strategy is selected, the publication shows the capital 

costs for self- and participatory financing. It becomes clear that due to do newly introduced 

final withholding tax the new tax code for entrepreneurs results in Push-Out- instead of the 

desired Lock-In-Effect. Before the publication concludes with examples, it illustrates when 

there is advantage in paying taxes from private means or to pay taxes from profits. There is 

only a very narrow margin for rational decision makers which favor tax payments from pri-

vate means. 

 

The second StuW publication was developed in collaboration with Prof. Dr. Ralf Maiterth. 

The first part of this publication explains in detail decision situations of a company. Further-

more, it shows how one can determine the best application strategy through recursive bottom-

line comparisons which includes a discussion of the period of  relinquishment of the prefe-
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rential treatment. The following sections explore the question if the government succeeded 

with the introduction of the § 34a income tax code in achieving their goals, taxing retentions 

irrespective of legal form as well as strengthening of the equity capital base. The § 34a in-

come tax code can reduce the differences in taxation of retained profits from corporations and 

partnerships, but cannot level it. Because the payment of business and income tax from profits 

in cases of partnerships, but not in cases of corporations, results in an extraction and extracted 

profits are not taxable according to § 34a of the income tax code, bottom-line comparisons 

show that  entrepreneurs lags behind owners of corporations. The government has grossly 

missed its objective of taxing retentions irrespective of legal form. 

As mentioned, the synchronous introduction of the final withholding tax resulted in the ero-

sion of the equity capital base of German partnerships. Both of the legislative goals have not 

been accomplished.  

 

The third WPg publication was developed in collaboration with Prof. Dr. Stefan Homburg 

and Prof. Dr. Ralf Maiterth. Three methods of financing are discussed separately for the dif-

ferent legal forms in order to derive the cost of capital for each method of financing. In addi-

tion, a comparison of legal form is performed as well as a discussion of the church rate. It is 

shown that in most cases the leveraged sole proprietorships and partnerships constitutes the 

most advantageous legal form. However, there is an exception for companies which do not 

pay business tax in which cases the self-financed corporation constitutes the most advanta-

geous legal form. 

 

The fourth publication only appeared as Arqus-discussions because it critically analyzes con-

tributions in the same series. The paper was developed in collaboration with Prof. Dr. Ralf 

Maiterth. After a renewed and detailed discussion about decision situations of company own-

ers and the resulting optimal strategy for application, it shows that the omission of the optimi-

zation of the application strategy by Knirsch and Schanz results in significant errors. In addi-

tion, the paper discusses if the Lock-In-Effect results in cases of existing Nachversteue-

rungsbetra—as often claimed by the literature. 

 

The fifth DStR publication deals with the interactions between § 34 paragraph 1 and 3 income 

tax code. Both regulations benefit differently extraordinary income, like profits from the sale 

of sole proprietorships and partnerships. While the so-called Fünftelregelung just accomplish-

es a reduction of the progression, § 34 paragraph 3 of the income tax code results in tax re-
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lieve because of the reduced average tax rate in situations when the other taxable income is 

already taxed at the top tax rate. However, the so-called Fünftelregelung can be advantageous 

in cases of small sales profit and minor other income in comparison to the use of the average 

tax rate. It is interesting when the regulations act in combination because then negative as 

well as more disappropriate tax rates can be experienced. The publication shows where these 

“tax traps” are waiting and how the interaction of both regulations can be used for a targeted 

tax reduction.  

 

The sixth StuB publication was developed in collaboration with Prof. Dr. Ralf Maiterth and 

deals with the Karlsruhe proposal which is an income tax reform proposal developed by Prof. 

Kirchhof. On the one hand, it discusses if the “tax loopholes” as identified by Kirchhof really 

result in tax advantages or if they just constitute economic deductions. On the other hand, the 

publication explores how much the tax base needs to be enlarged in order to achieve a neutral 

result for the individual. It becomes clear that collection target of high incomes in the frame-

work of the applicable law should only be 60% in order to achieve a neutral outcome when a 

Flat-Tax of 25% is used. 

 

The seventh DStR publication illustrates the sound treatment of the costs of shareholding rela-

tionship to the holdings of shares of corporation. It becomes clear that the costs need to be 

treated differently in cases of domestic and foreign holdings. Expenses in relation to domestic 

holdings can be entirely deducted while expenses resulting from foreign holdings do not re-

duce the domestic tax rate. Such expenses need to be deducted by foreign entity at the loca-

tion of the company.  

 

 

Keywords: tax reform projects, cost of capital, impact of taxation 

 

 




