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A nfang Julimusste esplötzlich
schnell gehen imBundestag:
Kurz vor den Sommerferien

fügten die Abgeordneten eine Än-
derung in das Einkommenssteuer-
gesetz ein, dieverhindert, dass Ge-
sellschaftervonFamilienunterneh-
men mit ihrem gesamten Firmen-
vermögen steuerfrei ins Ausland
ziehen können. Anlass für die Hek-
tik war die Befürchtung baden-
württembergischerFinanzbeamter,
dass esWolfgang Porsche gelingen
könnte, seinFirmenvermögen steu-
erfrei nachÖsterreich zuverlagern.
Schätzungsweise 300MillionenEu-
ro Steuern wären dem Fiskus ent-
gangen. Auslöserdes Problemswar
ein Urteil des Bundesfinanzhofs.
Die neue Fassung des Paragrafen

50i verhinderte zwar den Steuer-
ausfall, sie hat allerdings erhebliche
Nebenwirkungen.

„Die Neuregelung hat schwerwie-
gende Konsequenzen für alle inter-
national tätigen Familienunterneh-
men“, beklagt Matthias Lefarth,
Steuerexperte der Stiftung Famili-
enunternehmen: Immer wenn ei-
ner der meist zahlreichen Gesell-
schafter ins Ausland zieht, müssen
die stillen Reservenversteuertwer-
den, sobald bei der Firma irgend-
etwasumstrukturiertwird. EineGe-
schäftserweiterung im Inland etwa
wäre nicht mehrmöglich, ohne er-
hebliche Steuern aufWerte zahlen
zu müssen, die man gar nicht zu
Gewinn gemacht hat.

Dass einzelne Gesellschafter ins
Ausland ziehen, ist nach Darstel-
lung von Lefarth an der Tagesord-
nung: Der Sohnoder dieTochter ei-
nesMiteigentümers etwa bekommt
oft frühzeitig ein Prozent derGesell-
schafteranteile übertragen, arbeitet
dann aber mehrere Jahre im Aus-
land, um vor der Firmenübernah-

me Erfahrungen zu sammeln. In
diesen Jahren kann nun nach gel-
tender Rechtslage keine Struktur-
änderung bei der Firma stattfinden,
ohne dass die stillen Reserven ver-
steuert werden müssen.
„Daswar so nicht beabsichtigt“,

sagte AntjeTillmann (CDU), finanz-
politische Sprecherin der Union,
demHandelsblatt. „Wirwollen das
Problem beseitigen“,
verspricht sie.
Auch Bundesfi-
nanzminister
Wolfgang Schäu-
ble (CDU) befür-
worte eine Än-
derung der „Lex
Porsche“, heißt
es in seinemMi-
nisterium. Das

allerdings wird nicht einfach, wie
den Finanzpolitikern soeben in ei-
nem Fachgespräch mit Beamten
aus demBundesfinanzministerium
klar wurde: Die Beamten befürch-
ten, dass jede Änderung dieGefahr
neuer Gestaltungsmöglichkeiten
durch findige Steuerberater nach
sich ziehen könnte. Die SPD lehnt
deshalb den ursprünglichen Plan
der Union ab, die Reparatur noch
vorWeihnachten mit dem „Zollko-
dexanpassungsgesetz“vorzuneh-
men: Mit diesem Gesetz will die
schwarz-rote Koalition diverse

kleinere Steuerrechtsän-
derungen vorneh-

men. Eine
Arbeits-
gruppe von

Finanzbeam-
ten des Bun-
des undder
Länder
soll jetzt
eine

Lösung finden, die dem Staat die
Steuern sichert, ohnedieUnterneh-
men zu belasten.Gründlichkeitvor
Schnelligkeit, heißt es im Finanz-
ausschuss. Unbedingt vermieden
werden müsse ein ständiges Nach-
bessern.
Verärgert sind nämlich auch die

Unions-Finanzpolitiker darüber,
dass die großenWirtschaftsverbän-
de BDI und DIHK nicht bereits im
Sommer auf das Problemhingewie-
sen haben. Um etwaige Nebenwir-
kungen zuvermeiden, habe es ja ex-
tra eine Anhörungmit denVerbän-
den im Finanzausschuss zu diesem
Punkt gegeben, erinnertTillmann.
Beim DIHK ist das Problem jetzt

erkannt. „DieVerschärfung des Pa-
ragrafen 50i muss dringend rück-
gängig gemacht werden“, fordert
derVerband: Etwaigemissbräuchli-
che Steuergestaltungen solltenüber
die allgemeine Missbrauchsnorm
der Abgabenordnung verhindert
werden.

Die Änderung des umstrittenen Steuerparagrafen zugunsten von Familienunternehmen verzögert sich.

Firmen fürchten die Lex Porsche

Wolfgang
Schäuble: Er
muss nach-
bessern.
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