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Gesellschaftern drohen
steuerliche Nachteile

Gutachten analysiert Auswirkungen des Brexit
B˛rsen-Zeitung, 23.9.2017

fed Frankfurt – Der geplante Aus-
stieg des Vereinigten K˛nigreichs
aus der Europäischen Union hat
nicht nur Folgen fˇr Handel, Binnen-
markt und Freizˇgigkeit, sondern
schlägt auch auf die Steuerpraxis in
Deutschland durch. So kommt ein
Rechtsgutachten im Auftrag der Stif-
tung Familienunternehmen zu dem
Schluss, dass Gesellschaftern hiesi-
ger Unternehmen, die in Großbri-
tannien leben, erhebliche steuerli-
che Nachteile drohen.
Das Gutachten, das vom Steuer-

rechtler Stephan Kudert, Professor
an der Europa-Universität Viadrina
in Frankfurt an der Oder, verfasst
worden ist, konzentriert sich auf
das Thema Wegzugsbesteuerung.
Mit diesem Instrument versucht der
deutsche Fiskus zu verhindern, dass
er den Zugriff auf Veräußerungsge-
winne verliert, wenn Gesellschafter
heimischer Firmen ins Ausland zie-
hen. Denn solange sie im Bundesge-
biet leben, mˇssen sie anfallende
Veräußerungsgewinne versteuern.
Sobald sie umziehen, mˇssen die
deutschen Finanzbeh˛rden fˇrch-
ten, dass ihnen diese Einnahmen
entgehen. Quasi präventiv verlangt
der Fiskus daher beim Wegzug eines
Eigners Steuern auf die stillen Reser-
ven in den Anteilen an Kapitalgesell-
schaften – das heißt, die deutschen
Beh˛rden erheben eine Steuer auf
einen fiktiven Gewinn. Das kann un-
ter bestimmten Umständen Gesell-
schafter zwingen, ihre Beteiligung
tatsächlich zu verkaufen, obwohl sie

das Engagement eigentlich langfri-
stig halten wollten.
Zwar kommt der Gesetzgeber den

Eignern insofern entgegen, als er je-
nen, die innerhalb der EU umziehen,
die Steuer zinslos stundet. Durch
den Brexit jedoch wird Großbritan-
nien faktisch zu einem Drittland.
Das, so argumentiert das Gutachten,
k˛nne zu einem Problem fˇr nach
Großbritannien umgesiedelte Ge-
sellschafter deutscher Firmen wer-
den. Das Problem betreffe unter an-
derem ,,bereits gewährte Stundun-
gen (Altfälle), die im Betriebsverm˛-
gen auf Basis des ‰4g Einkommen-
steuergesetz gewährt wurden und
mit dem Brexit zu widerrufen sind‘‘.
Kudert ist eher skeptisch, dass das

Problem imRahmen des Vertrags ge-
l˛st werden wird, der am Ende der
Brexit-Verhandlungen stehen soll.
Er plädiert deshalb fˇr eine Ände-
rung des Doppelbesteuerungsab-
kommensmit Großbritannien – oder
besser noch fˇr eine ,,große L˛-
sung‘‘. Kudert spricht sich fˇr eine
grundlegende Reform der Wegzug-
steuer aus.
Dem Ruf nach Reform der Weg-

zugsteuer schließt sich Rainer Kirch-
d˛rfer, Vorstand der Stiftung Fami-
lienunternehmen, an: ,,Ohne eine
L˛sung wˇrden Gesellschafter deut-
scher Familienunternehmen, die in
Großbritannien wohnen, stille Re-
serven in ihren Unternehmensantei-
len aufl˛sen und mˇssten eine hohe
Steuerbelastung ohne entsprechen-
den Geldzufluss versteuern.‘‘
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