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Zusammenfassung 

Gegenstand der vorliegenden kumulativen Dissertation sind aktuelle Fragestellungen des 

Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuerrechts. Den Ausgangspunkt der ersten drei 

Beiträge bilden Entscheidungen der deutschen Finanzgerichtsbarkeit bzw. des Europäi-

schen Gerichtshofs. Zunächst wird im rein nationalen Kontext die Frage der Steuerpflicht 

von Erstattungszinsen betrachtet. Die beiden darauffolgenden Beiträge betreffen die uni-

onsrechtliche Thematik sogenannter finaler Auslandsverluste und die damit verbundenen 

Auswirkungen auf das deutsche Steuerrecht. Insbesondere wird ein konkreter Vorschlag 

erarbeitet, wie der Gesetzgeber den unionsrechtlichen Vorgaben Rechnung tragen könnte. 

Dem vierten Beitrag liegt ein umfassender Vorschlag zur Umsatzsteuerreform aus der 

Wissenschaft zugrunde. Anhand ausgewählter Aspekte wird untersucht, inwieweit die an-

geregten Änderungen tatsächlich zu einer Verbesserung gegenüber dem bestehenden Um-

satzsteuersystem führen würden. 

 

Schlagwörter: Erstattungszinsen, finale Verluste, Umsatzsteuerreform 

 

Abstract 

This cumulative thesis examines current issues in income, corporate, and value added tax-

ation. The first three articles emanate from decisions taken by German fiscal courts and 

the European Court of Justice. Firstly, the question of the tax liability of interest on tax 

refunds is regarded in the national context. The subsequent two articles are concerned 

with the tax treatment of final foreign losses, a topic arising from European Union law 

and with consequences for the German tax law. A concrete proposal is developed in which 

way German legislation could be made compatible with Union law. The fourth article is 

based on a comprehensive scientific proposal for the reform of value added taxation. Se-

lected aspects are analyzed with respect to the question as to what extent the proposed 

changes would effectively improve the present value added tax system. 
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A. Einleitung und Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das deutsche Steuerrecht unterliegt einem fortwährenden Änderungsprozess. Regelmäßig 

versucht der Gesetzgeber, unbeabsichtigte Regelungslücken zu schließen, um die Gestal-

tungsmöglichkeiten der Steuerpflichtigen einzuschränken. Zudem ist sein Tätigwerden in 

Folge von Gerichtsentscheidungen gefordert, wobei nicht mehr lediglich die Entschei-

dungen der deutschen Finanzgerichtsbarkeit sowie des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) von Bedeutung sind. Vielmehr hat der Gesetzgeber aufgrund der europäischen 

Integration auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu beachten, dem die 

Auslegung des Unionsrechts obliegt. 

Während sich kleinere Anpassungen in der Regel geringeren Widerständen gegenüber 

sehen, sind umfassende Reformen aufgrund einflussreicher Partikularinteressen und star-

ker Beharrungskräfte nur schwer umzusetzen. Sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis 

begleiten den Änderungsprozess des Steuerrechts mit zahlreichen Kommentierungen bzw. 

mit eigenen Gesetzgebungsvorschlägen. 

Hier reiht sich die vorliegende kumulative Dissertationsschrift ein mit vier Beiträgen zu 

aktuellen Fragen des Einkommen-, Körperschaft- sowie Umsatzsteuerrechts. Während die 

Fragestellungen der ersten drei Beiträge maßgeblich durch Gerichtsentscheidungen ge-

prägt sind, liegt dem vierten Beitrag ein umfassender Reformvorschlag aus der Wissen-

schaft zugrunde. 

Der erste Beitrag erschien in der Finanz-Rundschau und behandelt die Frage nach der 

Steuerpflicht von Erstattungszinsen. Mit dem viel beachteten Urteil vom 15. Juni 2010 

(VIII R 33/07) hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entgegen seiner langjährigen Rechtspre-

chung entschieden, dass Erstattungszinsen nicht der Besteuerung unterliegen, und zwar 

soweit die zugrundeliegende Steuer nach § 12 Nr. 3 EStG nicht abgezogen werden darf. 

Der Gesetzgeber reagierte umgehend auf diese ihm missliebige Entscheidung. Er schrieb 

die Steuerpflicht von Erstattungszinsen im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2010 fest und 

ordnete zugleich die rückwirkende Anwendung der Neuregelung in allen offenen Fällen 

an. Wie schon bei vergangenen „Nichtanwendungsgesetzen“ sprach er in diesem Zusam-

menhang von einer „notwendigen Klarstellung“. 

Der Beitrag zeigt, dass es sich bei der Änderung der Rechtsprechung um eine wohl durch-

dachte sowie dogmatisch überzeugende Entscheidung handelte. Daher ist die Neurege-

lung durch den Gesetzgeber keineswegs als eine legitime „Klarstellung“ anzusehen; in ihr 

liegt vielmehr eine rechtsprechungsbrechende Gesetzesänderung, welche nicht unerhebli-
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chen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet. Letztere ergeben sich vor allem aus der 

rückwirkenden Anwendung der Neuregelung. Denn diese bedingt in nicht wenigen Fäl-

len eine gemäß Bundesverfassungsgericht grundsätzlich unzulässige echte Rückwirkung. 

Dementsprechend schließt der Beitrag mit der wenig erfreulichen Feststellung, dass die 

Frage der Steuerpflicht von Erstattungszinsen nun wiederum die Gerichte beschäftigen 

wird. 

Der zweite und dritte Beitrag befassen sich mit der unionsrechtlichen Thematik der soge-

nannten finalen Verluste, die ihren Ursprung im EuGH-Urteil in der Rechtssache Marks 

& Spencer findet. In diesem Urteil entschied der EuGH, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre 

Konzernsteuersysteme zwar grundsätzlich nicht für die Verrechnung von Auslandsverlus-

ten öffnen müssen; wenn eine Tochtergesellschaft jedoch keine Möglichkeit zur Verlust-

berücksichtigung mehr besitze, sei der Verlust im Sitzstaat ihrer Muttergesellschaft anzu-

erkennen. In der Rechtssache Lidl Belgium übertrug der EuGH diese Pflicht zur Berück-

sichtigung finaler Verluste auf den Betriebsstättenfall. Im Nachgang zu diesen Urteilen 

entstand eine intensiv geführte Diskussion in der Fachwelt, welche Konsequenzen sich 

daraus für das deutsche Steuerrecht ergeben. Da der Gesetzgeber bis heute weder die   

Organschaft nach §§ 14 ff. KStG angepasst, noch eine Regelung zur Berücksichtigung 

finaler Betriebsstättenverluste in das Einkommensteuergesetz eingefügt hat, haben Steuer-

pflichtige in den vergangenen Jahren versucht, einen Verlustabzug auf dem Klageweg 

durchzusetzen. 

Die zweite deutsche Anschlussentscheidung zum Urteil des EuGH in der Rechtssache 

Marks & Spencer bildet den Untersuchungsgegenstand des zweiten Beitrags der vorliegen-

den Dissertationsschrift, der in der Finanz-Rundschau veröffentlicht wurde. Das Finanz-

gericht (FG) Rheinland-Pfalz kam hierin zu dem Ergebnis, dass die Klägerin, eine inländi-

sche Muttergesellschaft, die finalen Verluste ihrer dänischen Tochtergesellschaft nicht 

abziehen durfte (Urteil vom 17. März 2010, 1 K 2406/07). 

Im Beitrag werden zunächst die wesentlichen Erwägungen des Gerichts herausgearbeitet. 

In der anschließenden Untersuchung zeigt sich, dass das Urteil in seinen beiden zentralen 

Punkten nicht zu überzeugen vermag. So bezieht das Gericht in die Vergleichspaarbildung 

das Erfordernis eines Gewinnabführungsvertrags (GAV) nach § 291 AktG ein, welches 

eine versteckte Diskriminierung darstellt. Außerdem fordert es einen schuldrechtlichen 

Vertrag anstelle des GAV, der die Verlustübernahme seitens der Muttergesellschaft sicher-

stellt, obwohl ein solcher gerade nicht den gesetzlich geregelten GAV ersetzen kann. Hie-

raus ergibt sich die wichtigste Erkenntnis des Beitrags: Soweit der Abschluss eines GAV 

grenzüberschreitend nicht möglich ist, muss der deutschen Muttergesellschaft eine andere 
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Möglichkeit zugestanden werden nachzuweisen, dass sie die Verluste ihrer ausländischen 

Tochtergesellschaft selbst getragen hat. 

Wie sich im zweiten Beitrag bereits andeutet, besteht derzeit im Hinblick auf finale Aus-

landsverluste eine für alle Beteiligten unbefriedigende Situation in Deutschland. Für die 

Steuerpflichtigen ist auch mehr als sieben Jahre nach dem Leiturteil Marks & Spencer nicht 

geklärt, wann und unter welchen Voraussetzungen sie finale Verluste in Abzug bringen 

können. Die Gerichte wiederum befinden sich in der misslichen Lage, den unionsrechtli-

chen Anforderungen entgegen dem Gesetzeswortlaut Rechnung tragen zu müssen. Der 

Gesetzgeber schließlich dürfte ebenfalls Interesse an einer Regelung haben, weil ansonsten 

die Gefahr besteht, dass die Gerichte in ihren Entscheidungen über das unionsrechtlich 

Geforderte hinausgehen und den Steuerpflichtigen einen aus seiner Sicht zu großzügigen 

Verlustabzug gewähren. 

Die beschriebene Situation bietet Anlass, sich im dritten Beitrag näher mit der Frage zu 

befassen, wie das deutsche Recht angepasst werden könnte, um das Spannungsverhältnis 

zum Unionsrecht aufzulösen. Dieser Beitrag erschien als Schrift des Instituts Finanzen 

und Steuern. Zu Beginn wird auf Basis der einschlägigen Urteile des EuGH das Tatbe-

standsmerkmal „Verlustfinalität“ konkretisiert. Im Ergebnis besteht die Pflicht zur Ver-

lustberücksichtigung im Ansässigkeitsstaat, wenn der Verlust im Quellenstaat nicht mehr 

abgezogen werden kann, unabhängig davon, auf welches Ereignis der mangelnde Verlust-

abzug zurückzuführen ist. Die anschließende Betrachtung der hierzu ergangenen Ent-

scheidungen des BFH und der Finanzgerichte verdeutlicht die Notwendigkeit einer ge-

setzgeberischen Lösung. Der Vorschlag für eine solche Lösung bildet das Herzstück des 

Beitrags: Es werden zwei ausformulierte neue Paragraphen vorgestellt – § 2b EStG und 

§ 14a KStG –, deren Einführung zu einer unionsrechtskonformen Regelung sowohl des 

Betriebsstätten- als auch des Konzernfalls beitragen könnte. Abgerundet wird die Darstel-

lung durch eine Kommentierung, welche Einblicke in die zugrundeliegenden Erwägungen 

gewährt. Insbesondere ist in den beiden Vorschriften ein rückwirkender Abzug der Ver-

luste in ihren Entstehungsjahren vorgesehen, um eine weitgehende Gleichbehandlung mit 

dem Inlandssachverhalt zu gewährleisten. 

Der vierte Beitrag wurde gemeinsam mit Prof. Dr. Stefan Homburg verfasst und fand 

Eingang in die Festschrift für Prof. Dr. Joachim Lang anlässlich dessen 70. Geburtstags. 

Er behandelt weder einkommen- noch körperschaftsteuerliche Fragen, sondern beschäftigt 

sich mit einem Vorschlag zur Umsatzsteuerreform, dem von Prof. Dr. Paul Kirchhof vor-

gelegten „Umsatzsteuergesetzbuch“ (UStGB). Bezogen auf vier ausgewählte Aspekte wird 
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dargelegt, inwieweit die angeregten Änderungen tatsächlich eine Verbesserung gegenüber 

dem bestehenden Umsatzsteuersystem bedeuteten. 

Zunächst wird von einer Umsetzung der zentralen Idee des Reformvorschlags abgeraten: 

Die Nichtsteuerbarkeit der Leistungen an Unternehmer würde nämlich eher zu einer Er-

höhung des Umsatzsteuerbetrugs denn zu der beabsichtigten Verringerung führen, da die 

gesamte Umsatzsteuer erst auf Ebene der verbrauchernahen Kleinunternehmen entstünde. 

Sodann zeigt sich, dass auch von einer Nichtsteuerbarkeit der Leistungen an die öffentli-

che Hand abgesehen werden sollte. Mit ihr wäre unter anderem ein beachtlicher Zuwachs 

an Bürokratie verbunden, ohne dass ein einziger Vorteil ersichtlich ist. 

Im nächsten Abschnitt des Beitrags wird die im UStGB vorgesehene Abschaffung des In-

stituts der unechten Steuerbefreiung näher betrachtet. Grundsätzlich ist dieser Vorschlag 

zu befürworten, da unechte Befreiungen im bestehenden System Verzerrungen großen 

Ausmaßes bedingen. Bei der Wohnraumvermietung und den Finanzdienstleistungen 

ergäben sich hieraus jedoch nicht hinnehmbare Konsequenzen; diesbezüglich werden da-

her alternative Lösungswege aufgezeigt. Bei Sachversicherungsleistungen aber stellt die 

Aufhebung der unechten Befreiung in Verbindung mit der Integration der Versicherung-

steuer in die allgemeine Umsatzsteuer einen Schritt in die richtige Richtung dar. Denn 

hierdurch könnte die derzeitige Benachteiligung der Sachversicherung zumindest teilweise 

abgebaut werden. 

Zuletzt findet der Vorschlag eines einheitlichen Umsatzsteuersatzes uneingeschränkte Zu-

stimmung, weil mit der Abschaffung des ermäßigten Satzes eine veritable Vereinfachung 

einherginge. Die Skizzierung eines eigenen Vorschlags zur Umsatzsteuerreform bildet den 

Schlusspunkt des Beitrags; angesichts der in dieser Legislaturperiode wiederum gescheiter-

ten Reformbemühungen sind die Aussichten an dieser Front jedoch eher trüb. 

 

 

 

 

 

 


