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Körperschaftsteuergesetz	(KStG)1	
	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	31.	August	1976	(BGBl.	I	S.	2597)	
	

Erster	Teil	
Steuerpflicht	

		
§	1	Unbeschränkte	Steuerpflicht	
(1)	Unbeschränkt	 körperschaftsteuerpflichtig	 sind	die	 folgenden	Körperschaften,	 Personenver-

einigungen	und	Vermögensmassen,	die	ihre	Geschäftsleitung	oder	ihren	Sitz	im	Inland	haben:		
1.	 Kapitalgesellschaften	 (insbesondere	 Europäische	 Gesellschaften,	 Aktiengesellschaften,	 Kom-
manditgesellschaften	auf	Aktien,	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung)	einschließlich	op-
tierender	Gesellschaften	im	Sinne	des	§	1a;	

2.	 Genossenschaften	einschließlich	der	Europäischen	Genossenschaften;	
3.	 Versicherungs-	und	Pensionsfondsvereine	auf	Gegenseitigkeit;	
4.	 sonstige	juristische	Personen	des	privaten	Rechts;	
5.	 nichtrechtsfähige	 Vereine,	 Anstalten,	 Stiftungen	 und	 andere	 Zweckvermögen	 des	 privaten	
Rechts;	

6.	 Betriebe	gewerblicher	Art	von	juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts.	
(2)	Die	unbeschränkte	Körperschaftsteuerpflicht	erstreckt	sich	auf	sämtliche	Einkünfte.	
(3)	Zum	Inland	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	gehört	auch	der	der	Bundesrepublik	Deutschland	zu-

stehende	Anteil		
1.		an	der	ausschließlichen	Wirtschaftszone,	soweit	dort		
a)		die	lebenden	und	nicht	lebenden	natürlichen	Ressourcen	der	Gewässer	über	dem	Meeres-
boden,	 des	Meeresbodens	 und	 seines	 Untergrunds	 erforscht,	 ausgebeutet,	 erhalten	 oder	
bewirtschaftet	werden,	

b)		andere	 Tätigkeiten	 zur	 wirtschaftlichen	 Erforschung	 oder	 Ausbeutung	 der	 ausschließli-
chen	 Wirtschaftszone	 ausgeübt	 werden,	 wie	 beispielsweise	 die	 Energieerzeugung	 aus	
Wasser,	Strömung	und	Wind	oder	

c)		künstliche	Inseln	errichtet	oder	genutzt	werden	und	Anlagen	und	Bauwerke	für	die	in	den	
Buchstaben	a	und	b	genannten	Zwecke	errichtet	oder	genutzt	werden,	und	

	
		1		ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1981.—§	53	Abs.	2	Nr.	2	dieses	Gesetzes	in	Verbindung	mit	der	Bekanntmachung	vom	10.	Dezember	

1981	(BGBl.	I	S.	1357)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	„Körperschaftsteuergesetz	
(KStG	1977)“.	

	 01.01.1984.—§	53	Abs.	2	Nr.	2	dieses	Gesetzes	in	Verbindung	mit	der	Bekanntmachung	vom	10.	Februar	
1984	 (BGBl.	 I	 S.	217)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Körperschaftsteuergesetz	
1981	(KStG	1981)“.	

	 01.01.1991.—§	 53	 Abs.	 2	 Nr.	 2	 dieses	 Gesetzes	 in	 Verbindung	mit	 der	 Bekanntmachung	 vom	 11.	März	
1991	 (BGBl.	 I	 S.	638)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Körperschaftsteuergesetz	
1984	(KStG	1984)“.	

	 01.01.1996.—§	53	Abs.	2	Nr.	2	dieses	Gesetzes	in	Verbindung	mit	der	Bekanntmachung	vom	22.	Februar	
1996	 (BGBl.	 I	 S.	340)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Körperschaftsteuergesetz	
1991	(KStG	1991)“.	

	 01.01.1999.—§	53	Abs.	2	Nr.	2	dieses	Gesetzes	in	Verbindung	mit	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	
(BGBl.	 I	 S.	817)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Körperschaftsteuergesetz	1996	
(KStG	1996)“.	

	 21.09.2002.—§	53	Abs.	2	Nr.	2	dieses	Gesetzes	in	Verbindung	mit	der	Bekanntmachung	vom	15.	Oktober	
2002	(BGBl.	I	S.	4144)	hat	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Körperschaftsteuergesetz	
1999	(KStG	1999)“.	

	 21.05.2003.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	 I	S.	660)	hat	die	Überschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Körperschaftsteuergesetz	2002	(KStG	2002)“.	
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2.		am	Festlandsockel,	soweit	dort	
a)		dessen	natürliche	Ressourcen	erforscht	oder	ausgebeutet	werden;	natürliche	Ressourcen	
in	diesem	Sinne	sind	die	mineralischen	und	sonstigen	nicht	lebenden	Ressourcen	des	Mee-
resbodens	und	seines	Untergrunds	sowie	die	zu	den	sesshaften	Arten	gehörenden	Lebewe-
sen,	 die	 im	nutzbaren	 Stadium	entweder	 unbeweglich	 auf	 oder	 unter	 dem	Meeresboden	
verbleiben	oder	 sich	nur	 in	 ständigem	körperlichen	Kontakt	mit	dem	Meeresboden	oder	
seinem	Untergrund	fortbewegen	können;	oder	

b)		künstliche	 Inseln	 errichtet	 oder	 genutzt	 werden	 und	 Anlagen	 und	 Bauwerke	 für	 die	 in	
Buchstabe	a	genannten	Zwecke	errichtet	oder	genutzt	werden.2	

	
§	1a	Option	zur	Körperschaftsbesteuerung	
(1)	Auf	unwiderruflichen	Antrag	 sind	 für	Zwecke	der	Besteuerung	nach	dem	Einkommen	eine	

Personenhandels-	 oder	Partnerschaftsgesellschaft	wie	 eine	Kapitalgesellschaft	 (optierende	Gesell-
	

		2		ÄNDERUNGEN	
	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„Kolo-

nialgesellschaften,“	nach	„Haftung,“	gestrichen.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	1	Abs.	1	Nr.	4	und	§	5	Abs.	1	Nr.	7	Satz	1	sind	insoweit	mit	dem	Recht	auf	Chancengleichheit	(Artikel	3	

Abs.	1	 in	Verbindung	mit	Artikel	9	Abs.	1,	Artikel	28	Abs.	1	Satz	2	des	Grundgesetzes)	unvereinbar	und	
nichtig,	als	hiernach	kommunale	Wählervereinigungen	und	ihre	Dachverbände	–	anders	als	politische	Par-
teien	und	deren	Gebietsverbände	–	körperschaftsteuerpflichtig	sind.	 (Beschl.	vom	29.	September	1998	–	
2	BvL	64/93	–,	BGBl.	I	S.	3682)	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	 (BGBl.	 I	 S.	2601)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1		

„	,	bergrechtlichen	Gewerkschaften“	nach	„Haftung“	gestrichen.	
	 16.12.2004.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		Versicherungsvereine	auf	Gegenseitigkeit;“.	

	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	Nr.	1	und	2	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	1	und	2	lauteten:	

„1.	Kapitalgesellschaften	 (Aktiengesellschaften,	 Kommanditgesellschaften	 auf	 Aktien,	 Gesellschaften	
mit	beschränkter	Haftung);	

2.		 Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften;“.	
	 29.12.2007.—Artikel	3	Nr.	1a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3150)	hat	Abs.	3	neu	ge-

fasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Zum	Inland	im	Sinne	dieses	Gesetzes	gehört	auch	der	der	Bundesrepublik	Deutschland	zustehende	

Anteil	am	Festlandsockel,	soweit	dort	Naturschätze	des	Meeresgrundes	und	des	Meeresuntergrundes	er-
forscht	oder	ausgebeutet	werden.“	

	 31.07.2014.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	
lautete:	

	 	 „(3)	Zum	Inland	im	Sinne	dieses	Gesetzes	gehört	auch	der	der	Bundesrepublik	Deutschland	zustehende	
Anteil	am	Festlandsockel,	soweit	dort	Naturschätze	des	Meeresgrundes	und	des	Meeresuntergrundes	er-
forscht	oder	ausgebeutet	werden	oder	dieser	der	Energieerzeugung	unter	Nutzung	erneuerbarer	Energien	
dient.“	

	 01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	
Abs.	3	lautete:	

	 	 „(3)	Zum	Inland	im	Sinne	dieses	Gesetzes	gehört	auch	der	der	Bundesrepublik	Deutschland	zustehende	
Anteil	

1.		 am	Festlandsockel,	soweit	dort	Naturschätze	des	Meeresgrundes	und	des	Meeresuntergrundes	er-
forscht	oder	ausgebeutet	werden,	und	

2.		 an	der	ausschließlichen	Wirtschaftszone,	soweit	dort	Energieerzeugungsanlagen	errichtet	oder	be-
trieben	werden,	die	erneuerbare	Energien	nutzen.“	

	 01.01.2022.—Artikel	 1	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	25.	 Juni	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2050)	 hat	 in	Abs.	 1	Nr.	 1	 „ein-
schließlich	optierender	Gesellschaften	im	Sinne	des	§	1a“	am	Ende	eingefügt.	
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schaft)	 und	 ihre	Gesellschafter	wie	 die	 nicht	 persönlich	 haftenden	Gesellschafter	 einer	Kapitalge-
sellschaft	zu	behandeln;	§	217	Absatz	1	des	Umwandlungsgesetzes	gilt	 sinngemäß.	Der	Antrag	 ist	
von	der	Personenhandels-	oder	Partnerschaftsgesellschaft	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Daten-
satz	durch	Datenfernübertragung	bei	dem	für	die	gesonderte	und	einheitliche	Feststellung	der	Ein-
künfte	nach	§	180	der	Abgabenordnung	zuständigen	Finanzamt	spätestens	einen	Monat	vor	Beginn	
des	Wirtschaftsjahrs	zu	stellen,	ab	dem	die	Besteuerung	wie	eine	Kapitalgesellschaft	gelten	soll;	§	31	
Absatz	1a	Satz	2	gilt	entsprechend.	Erfolgt	für	die	Personenhandels-	oder	Partnerschaftsgesellschaft	
keine	 gesonderte	 und	 einheitliche	 Feststellung	der	Einkünfte,	 ist	 der	Antrag	 bei	 dem	 für	 die	 Ein-
kommensteuer	oder	Körperschaftsteuer	des	Gesellschafters	zuständigen	Finanzamt	zu	stellen.	Er-
zielt	eine	Personenhandels-	oder	Partnerschaftsgesellschaft	ausschließlich	Einkünfte,	die	dem	Steu-
erabzug	vom	Kapitalertrag	oder	dem	Steuerabzug	auf	Grund	des	§	50a	des	Einkommensteuergeset-
zes	unterliegen	und	gilt	infolgedessen	die	Einkommensteuer	nach	§	50	Absatz	2	Satz	1	des	Einkom-
mensteuergesetzes	oder	die	Körperschaftsteuer	nach	§	32	Absatz	1	als	abgegolten,	 ist	der	Antrag	
bei	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	zu	stellen.	Hat	die	Gesellschaft	 ihren	Sitz	 im	Inland,	 ist	der	
Antrag	abweichend	von	den	Sätzen	3	und	4	bei	dem	Finanzamt	zu	stellen,	in	dessen	Bezirk	die	Ge-
sellschaft	ihren	Sitz	hat.	Die	Sätze	1	bis	5	finden	keine	Anwendung	auf	
1.		 Investmentfonds	im	Sinne	des	Investmentsteuergesetzes	und	
2.		Gesellschaften,	die	nach	Ausübung	der	Option	in	dem	Staat,	in	dem	sich	ihre	Geschäftsleitung	
befindet,	 keiner	 der	 deutschen	 unbeschränkten	 Körperschaftsteuerpflicht	 vergleichbaren	
Steuerpflicht	unterliegen.	

(2)	Der	Übergang	zur	Körperschaftsbesteuerung	gilt	als	Formwechsel	im	Sinne	des	§	1	Absatz	3	
Nummer	3	des	Umwandlungssteuergesetzes.	Die	§§	1	und	25	des	Umwandlungssteuergesetzes	sind	
entsprechend	anzuwenden.	Als	Einbringungszeitpunkt	gilt	das	Ende	des	Wirtschaftsjahrs,	das	dem	
Wirtschaftsjahr	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 Satz	 2	 unmittelbar	 vorangeht;	 §	 9	 Satz	 3	 des	 Umwand-
lungssteuergesetzes	 ist	nicht	anzuwenden.	Das	 im	Einbringungszeitpunkt	 in	der	Steuerbilanz	aus-
zuweisende	Eigenkapital	wird	auf	dem	steuerlichen	Einlagekonto	der	optierenden	Gesellschaft	er-
fasst.	Die	zur	Vertretung	der	Gesellschaft	ermächtigten	Personen	gelten	als	gesetzliche	Vertreter	der	
optierenden	Gesellschaft.	
(3)	Aufgrund	der	Option	 gilt	 die	Beteiligung	 an	 einer	 optierenden	Gesellschaft	 für	 Zwecke	der	

Besteuerung	nach	dem	Einkommen	als	Beteiligung	eines	nicht	persönlich	haftenden	Gesellschafters	
an	einer	Kapitalgesellschaft.	Beim	Gesellschafter	führen	daher	insbesondere	
1.		durch	 das	 Gesellschaftsverhältnis	 veranlasste	 Einnahmen	 zu	 Einkünften	 im	 Sinne	 des	 §	 20	
Absatz	1	Nummer	1	des	Einkommensteuergesetzes,	

2.		Einnahmen,	die	er	von	der	Gesellschaft	für	seine	Tätigkeit	im	Dienst	der	Gesellschaft	bezieht,	
zu	Einkünften	im	Sinne	des	§	19	des	Einkommensteuergesetzes,	

3.		Einnahmen	aus	der	Hingabe	von	Darlehen	zu	Einkünften	 im	Sinne	des	§	20	Absatz	1	Num-
mer	7	oder	Absatz	2	Satz	1	Nummer	7	des	Einkommensteuergesetzes	und	

4.		Einnahmen	aus	der	Überlassung	von	Wirtschaftsgütern	zu	Einkünften	im	Sinne	des	§	21	oder	
§	22	des	Einkommensteuergesetzes.	

Die	 §§	 13	 bis	 16,	 18	 und	 35	 des	 Einkommensteuergesetzes	 sind	 vorbehaltlich	 des	 Satzes	 4	 nicht	
anzuwenden.	Soweit	entsprechende	Einnahmen	bei	einem	Gesellschafter	einer	Kapitalgesellschaft	
anderen	Einkunftsarten	zuzurechnen	wären,	gilt	abweichend	von	Satz	3,	dass	auch	die	Einnahmen	
des	Gesellschafters	der	optierenden	Gesellschaft	zu	diesen	Einkünften	gehören.	Gewinnanteile	gel-
ten	erst	dann	als	ausgeschüttet,	wenn	sie	entnommen	werden	oder	ihre	Auszahlung	verlangt	wer-
den	kann.	§	4	Absatz	3	des	Einkommensteuergesetzes	 ist	bei	einer	optierenden	Gesellschaft	nicht	
anzuwenden.	In	den	Fällen	des	Satzes	2	Nummer	2	gelten	die	optierende	Gesellschaft	als	lohnsteu-
erlicher	Arbeitgeber	und	der	Gesellschafter	als	Arbeitnehmer.	
(4)	Eine	Gesellschaft,	die	nach	Absatz	1	zur	Körperschaftsbesteuerung	optiert	hat,	kann	beantra-

gen,	 dass	 sie	 nicht	mehr	wie	 eine	 Kapitalgesellschaft	 und	 ihre	 Gesellschafter	 nicht	mehr	wie	 die	
nicht	persönlich	haftenden	Gesellschafter	einer	Kapitalgesellschaft	behandelt	werden	(Rückoption).	
Die	Rückoption	gilt	als	Formwechsel	nach	§	1	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	des	Umwandlungssteuer-
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gesetzes	mit	der	Maßgabe,	dass	§	9	Satz	3	des	Umwandlungssteuergesetzes	keine	Anwendung	fin-
det.	Absatz	1	Satz	2,	3	und	5	gilt	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	der	Antrag	bei	dem	für	die	
Körperschaftsbesteuerung	zuständigen	Finanzamt	zu	stellen	ist;	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	4	
ist	der	Antrag	bei	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	zu	stellen.	Die	Sätze	1	und	2	finden	auch	ohne	
Antrag	Anwendung,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	entfallen.	Scheidet	der	vorletzte	Ge-
sellschafter	aus	der	Gesellschaft	aus,	gilt	die	optierende	Gesellschaft	als	unmittelbar	danach	aufge-
löst	und,	sofern	der	verbleibende	Gesellschafter	die	persönlichen	Voraussetzungen	eines	überneh-
menden	Rechtsträgers	einer	Umwandlung	einer	Kapitalgesellschaft	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	1	oder	4	des	Umwandlungssteuergesetzes	erfüllt,	im	Fall	des	§	1	Absatz	1	Satz	1	Nummer	
1	 des	 Umwandlungssteuergesetzes	 als	 auf	 den	 verbleibenden	 Gesellschafter	 verschmolzen	 bezie-
hungsweise	 gilt	 im	 Fall	 des	 §	 1	 Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	 4	 des	 Umwandlungssteuergesetzes	 das	
Vermögen	der	optierenden	Gesellschaft	als	auf	den	verbleibenden	Gesellschafter	übertragen	mit	der	
Maßgabe,	 dass	 jeweils	 §	 2	 des	 Umwandlungssteuergesetzes	 keine	 Anwendung	 findet.	 Erfüllt	 der	
verbleibende	Gesellschafter	nicht	die	persönlichen	Voraussetzungen	eines	übernehmenden	Rechts-
trägers	 einer	Umwandlung	 einer	Kapitalgesellschaft	 im	 Sinne	des	 §	 1	Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	1	
oder	4	des	Umwandlungssteuergesetzes,	gilt	die	optierende	Gesellschaft	als	aufgelöst	und	ihr	Ver-
mögen	 als	 an	 die	 Gesellschafter	 ausgeschüttet;	 §	 11	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 ist	 entspre-
chend	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	des	zur	Verteilung	kommenden	Vermögens	
der	gemeine	Wert	des	vorhandenen	Vermögens	tritt.	Abweichend	von	Satz	4	gilt	die	Umwandlung	
der	 optierenden	 Gesellschaft	 in	 eine	 Körperschaft	 im	 Sinne	 des	 Umwandlungssteuergesetzes	 als	
Umwandlung	einer	Kapitalgesellschaft	in	eine	Körperschaft.3	
	
§	2	Beschränkte	Steuerpflicht	
Beschränkt	körperschaftsteuerpflichtig	sind		
1.	 Körperschaften,	Personenvereinigungen	und	Vermögensmassen,	die	weder	ihre	Geschäftslei-
tung	noch	ihren	Sitz	im	Inland	haben,	
mit	ihren	inländischen	Einkünften;	

2.	 sonstige	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 und	 Vermögensmassen,	 die	 nicht	 unbe-
schränkt	steuerpflichtig	sind,	mit	den	inländischen	Einkünften,	die	dem	Steuerabzug	vollstän-
dig	oder	teilweise	unterliegen;	inländische	Einkünfte	sind	auch	
a)	 die	Entgelte,	die	den	sonstigen	Körperschaften,	Personenvereinigungen	oder	Vermögens-
massen	dafür	gewährt	werden,	dass	sie	Anteile	an	einer	Kapitalgesellschaft	mit	Sitz	oder	
Geschäftsleitung	im	Inland	einem	anderen	überlassen	und	der	andere,	dem	die	Anteile	zu-
zurechnen	sind,	diese	Anteile	oder	gleichartige	Anteile	zurückzugeben	hat,	

b)	 die	Entgelte,	die	den	sonstigen	Körperschaften,	Personenvereinigungen	oder	Vermögens-
massen	 im	 Rahmen	 eines	Wertpapierpensionsgeschäfts	 im	 Sinne	 des	 §	 340b	 Abs.	 2	 des	
Handelsgesetzbuchs	 gewährt	 werden,	 soweit	 Gegenstand	 des	 Wertpapierpensionsge-
schäfts	Anteile	an	einer	Kapitalgesellschaft	mit	Sitz	oder	Geschäftsleitung	 im	Inland	sind,	
und	

c)	 die	 in	§	8b	Abs.	10	Satz	2	genannten	Einnahmen	oder	Bezüge,	die	den	sonstigen	Körper-
schaften,	Personenvereinigungen	oder	Vermögensmassen	als	Entgelt	 für	die	Überlassung	
von	Anteilen	an	einer	Kapitalgesellschaft	mit	Sitz	oder	Geschäftsleitung	im	Inland	gewährt	
gelten.4	

	
		3		QUELLE	
	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
		4		ÄNDERUNGEN	
	 20.12.2003.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Nr.	2	neu	gefasst.	

Nr.	2	lautete:	
„2.	sonstige	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 und	 Vermögensmassen,	 die	 nicht	 unbeschränkt	

steuerpflichtig	sind,	mit	den	inländischen	Einkünften,	von	denen	ein	Steuerabzug	vorzunehmen	ist.“	
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§	3	Abgrenzung	der	Steuerpflicht	bei	nichtrechtsfähigen	Personenvereinigungen	und		
Vermögensmassen	sowie	bei	Realgemeinden	
(1)	Nichtrechtsfähige	Personenvereinigungen,	Anstalten,	Stiftungen	und	andere	Zweckvermögen	

sind	körperschaftsteuerpflichtig,	wenn	 ihr	Einkommen	weder	nach	diesem	Gesetz	noch	nach	dem	
Einkommensteuergesetz	unmittelbar	bei	einem	anderen	Steuerpflichtigen	zu	versteuern	ist.	
(2)	Hauberg-,	Wald-,	Forst-	und	Laubgenossenschaften	und	ähnliche	Realgemeinden,	die	zu	den	

in	§	1	bezeichneten	Steuerpflichtigen	gehören,	sind	nur	insoweit	körperschaftsteuerpflichtig,	als	sie	
einen	 Gewerbebetrieb	 unterhalten	 oder	 verpachten,	 der	 über	 den	 Rahmen	 eines	 Nebenbetriebs	
hinausgeht.	Im	übrigen	sind	ihre	Einkünfte	unmittelbar	bei	den	Beteiligten	zu	versteuern.	
	
§	4	Betriebe	gewerblicher	Art	von	juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts	
(1)	Betriebe	gewerblicher	Art	von	juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts	im	Sinne	des	§	1	

Abs.	1	Nr.	6	sind	vorbehaltlich	des	Absatzes	5	alle	Einrichtungen,	die	einer	nachhaltigen	wirtschaft-
lichen	Tätigkeit	zur	Erzielung	von	Einnahmen	außerhalb	der	Land-	und	Forstwirtschaft	dienen	und	
die	 sich	 innerhalb	 der	 Gesamtbetätigung	 der	 juristischen	 Person	wirtschaftlich	 herausheben.	 Die	
Absicht,	 Gewinn	 zu	 erzielen,	 und	 die	 Beteiligung	 am	 allgemeinen	 wirtschaftlichen	 Verkehr	 sind	
nicht	erforderlich.	
(2)	Ein	Betrieb	gewerblicher	Art	ist	auch	unbeschränkt	steuerpflichtig,	wenn	er	selbst	eine	juris-

tische	Person	des	öffentlichen	Rechts	ist.	
(3)	Zu	den	Betrieben	gewerblicher	Art	gehören	auch	Betriebe,	die	der	Versorgung	der	Bevölke-

rung	mit	Wasser,	Gas,	Elektrizität	oder	Wärme,	dem	öffentlichen	Verkehr	oder	dem	Hafenbetrieb	
dienen.	
(4)	Als	Betrieb	gewerblicher	Art	gilt	die	Verpachtung	eines	solchen	Betriebs.	
(5)	Zu	den	Betrieben	gewerblicher	Art	gehören	nicht	Betriebe,	die	überwiegend	der	Ausübung	

der	öffentlichen	Gewalt	dienen	(Hoheitsbetriebe).	Für	die	Annahme	eines	Hoheitsbetriebs	reichen	
Zwangs-	oder	Monopolrechte	nicht	aus.	
(6)	Ein	Betrieb	gewerblicher	Art	kann	mit	einem	oder	mehreren	anderen	Betrieben	gewerblicher	

Art	zusammengefasst	werden,	wenn		
1.		sie	gleichartig	sind,	
2.		zwischen	ihnen	nach	dem	Gesamtbild	der	tatsächlichen	Verhältnisse	objektiv	eine	enge	wech-
selseitige	technisch-wirtschaftliche	Verflechtung	von	einigem	Gewicht	besteht	oder	

3.		Betriebe	gewerblicher	Art	im	Sinne	des	Absatzes	3	vorliegen.	
Ein	Betrieb	gewerblicher	Art	kann	nicht	mit	einem	Hoheitsbetrieb	zusammengefasst	werden.5	
	
§	5	Befreiungen	
(1)	Von	der	Körperschaftsteuer	sind	befreit		
1.	 das	Bundeseisenbahnvermögen,	die	staatlichen	Lotterieunternehmen	und	der	Erdölbevorra-

tungsverband	nach	§	2	Absatz	1	des	Erdölbevorratungsgesetzes	vom	16.	Januar	2012	(BGBl.	
I	S.	74)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung;	

2.	 die	Deutsche	Bundesbank,	die	Kreditanstalt	für	Wiederaufbau,	die	Landwirtschaftliche	Ren-
tenbank,	die	Bayerische	Landesanstalt	für	Aufbaufinanzierung,	die	Niedersächsische	Gesell-
schaft	 für	 öffentliche	 Finanzierungen	mit	 beschränkter	 Haftung,	 die	 Bremer	 Aufbau-Bank	
GmbH,	die	Landeskreditbank	Baden-Württemberg	–	Förderbank,	die	Bayerische	Landesbo-

	
	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Nr.	2	geändert.	Nr.	2	

lautete:	
„2.	sonstige	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 und	 Vermögensmassen,	 die	 nicht	 unbeschränkt	

steuerpflichtig	sind,	mit	den	inländischen	Einkünften,	die	dem	Steuerabzug	vollständig	oder	teilwei-
se	unterliegen.“	

		5		ÄNDERUNGEN	
	 25.12.2008.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	794)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
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denkreditanstalt,	 die	 Investitionsbank	 Berlin,	 die	 Hamburgische	 Investitions-	 und	 För-
derbank,	die	NRW.Bank,	die	Investitions-	und	Förderbank	Niedersachsen,	die	Saarländische	
Investitionskreditbank	 Aktiengesellschaft,	 die	 Investitionsbank	 Schleswig-Holstein,	 die	 In-
vestitionsbank	 des	 Landes	 Brandenburg,	 die	 Sächsische	 Aufbaubank	 –	 Förderbank	 –,	 die	
Thüringer	Aufbaubank,	die	Investitionsbank	Sachsen-Anhalt,	die	Investitions-	und	Struktur-
bank	 Rheinland-Pfalz,	 das	 Landesförderinstitut	 Mecklenburg-Vorpommern	 –	 Geschäftsbe-
reich	der	Norddeutschen	Landesbank	Girozentrale	–,	die	Wirtschafts-	und	Infrastrukturbank	
Hessen	–	rechtlich	unselbständige	Anstalt	in	der	Landesbank	Hessen-Thüringen	Girozentra-
le	und	die	Liquiditäts-Konsortialbank	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung;	

2a.	 die	Bundesanstalt	für	vereinigungsbedingte	Sonderaufgaben;	
3.	 rechtsfähige	Pensions-,	Sterbe-	und	Krankenkassen,	die	den	Personen,	denen	die	Leistungen	

der	 Kasse	 zugute	 kommen	 oder	 zugute	 kommen	 sollen	 (Leistungsempfängern),	 einen	
Rechtsanspruch	gewähren,	und	rechtsfähige	Unterstützungskassen,	die	den	Leistungsemp-
fängern	keinen	Rechtsanspruch	gewähren,	
a)	 wenn	sich	die	Kasse	beschränkt	
aa)	 auf	 Zugehörige	 oder	 frühere	 Zugehörige	 einzelner	 oder	 mehrerer	 wirtschaftlicher	

Geschäftsbetriebe	oder	
bb)	 auf	Zugehörige	oder	frühere	Zugehörige	der	Spitzenverbände	der	freien	Wohlfahrts-

pflege	 (Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband	 e.	V.,	 Deutscher	 Caritasverband	 e.	V.,	
Deutscher	 Paritätischer	 Wohlfahrtsverband	 e.	V.,	 Deutsches	 Rotes	 Kreuz,	 Diakoni-
sches	Werk	–	Innere	Mission	und	Hilfswerk	der	Evangelischen	Kirche	in	Deutschland	
sowie	 Zentralwohlfahrtsstelle	 der	 Juden	 in	 Deutschland	 e.	V.)	 einschließlich	 ihrer	
Untergliederungen,	 Einrichtungen	 und	 Anstalten	 und	 sonstiger	 gemeinnütziger	
Wohlfahrtsverbände	oder	

cc)	 auf	 Arbeitnehmer	 sonstiger	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 und	 Vermö-
gensmassen	im	Sinne	der	§§	1	und	2;	den	Arbeitnehmern	stehen	Personen,	die	sich	
in	einem	arbeitnehmerähnlichen	Verhältnis	befinden,	gleich;	

zu	den	Zugehörigen	oder	Arbeitnehmern	rechnen	jeweils	auch	deren	Angehörige;	
b)	wenn	sichergestellt	ist,	daß	der	Betrieb	der	Kasse	nach	dem	Geschäftsplan	und	nach	Art	
und	Höhe	der	Leistungen	eine	soziale	Einrichtung	darstellt.	Diese	Voraussetzung	 ist	bei	
Unterstützungskassen,	die	Leistungen	von	Fall	zu	Fall	gewähren,	nur	gegeben,	wenn	sich	
diese	Leistungen	mit	Ausnahme	des	Sterbegeldes	auf	Fälle	der	Not	oder	Arbeitslosigkeit	
beschränken;	

c)	 wenn	vorbehaltlich	des	§	6	die	ausschließliche	und	unmittelbare	Verwendung	des	Ver-
mögens	und	der	Einkünfte	der	Kasse	nach	der	Satzung	und	der	tatsächlichen	Geschäfts-
führung	für	die	Zwecke	der	Kasse	dauernd	gesichert	ist;	

d)	wenn	bei	Pensions-,	Sterbe-	und	Krankenkassen	am	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs,	zu	dem	
der	 Wert	 der	 Deckungsrückstellung	 versicherungsmathematisch	 zu	 berechnen	 ist,	 das	
nach	den	handelsrechtlichen	Grundsätzen	ordnungsmäßiger	Buchführung	unter	Berück-
sichtigung	des	Geschäftsplans	sowie	der	allgemeinen	Versicherungsbedingungen	und	der	
fachlichen	 Geschäftsunterlagen	 im	 Sinne	 des	 §	 219	 Absatz	 3	 Nummer	 1	 des	 Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes	auszuweisende	Vermögen	nicht	höher	ist	als	bei	einem	Versiche-
rungsverein	auf	Gegenseitigkeit	die	Verlustrücklage	und	bei	einer	Kasse	anderer	Rechts-
form	 der	 dieser	 Rücklage	 entsprechende	 Teil	 des	 Vermögens.	 Bei	 der	 Ermittlung	 des	
Vermögens	 ist	eine	Rückstellung	 für	Beitragsrückerstattung	nur	 insoweit	abziehbar,	als	
den	Leistungsempfängern	ein	Anspruch	auf	die	Überschußbeteiligung	zusteht.	Übersteigt	
das	Vermögen	der	Kasse	den	bezeichneten	Betrag,	so	ist	die	Kasse	nach	Maßgabe	des	§	6	
Abs.	1	bis	4	steuerpflichtig;	
und	

e)	 wenn	bei	Unterstützungskassen	am	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs	das	Vermögen	ohne	Be-
rücksichtigung	 künftiger	 Versorgungsleistungen	 nicht	 höher	 ist	 als	 das	 um	 25	 Prozent	
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erhöhte	zulässige	Kassenvermögen.	Für	die	Ermittlung	des	tatsächlichen	und	des	zulässi-
gen	Kassenvermögens	gilt	§	4d	des	Einkommensteuergesetzes.	Übersteigt	das	Vermögen	
der	Kasse	den	in	Satz	1	bezeichneten	Betrag,	so	ist	die	Kasse	nach	Maßgabe	des	§	6	Abs.	5	
steuerpflichtig;	

4.	 kleinere	Versicherungsvereine	auf	Gegenseitigkeit	im	Sinne	des	§	210	des	Versicherungsauf-
sichtsgesetzes,	wenn	
a)	 ihre	Beitragseinnahmen	im	Durchschnitt	der	letzten	drei	Wirtschaftsjahre	einschließlich	
des	 im	 Veranlagungszeitraum	 endenden	Wirtschaftsjahrs	 die	 durch	 Rechtsverordnung	
festzusetzenden	Jahresbeträge	nicht	überstiegen	haben	oder	

b)	 sich	 ihr	 Geschäftsbetrieb	 auf	 die	 Sterbegeldversicherung	 beschränkt	 und	 die	 Versiche-
rungsvereine	nach	dem	Geschäftsplan	 sowie	nach	Art	und	Höhe	der	Leistungen	soziale	
Einrichtungen	darstellen;	

5.	 Berufsverbände	 ohne	 öffentlich-rechtlichen	 Charakter	 sowie	 kommunale	 Spitzenverbände	
auf	 Bundes-	 oder	 Landesebene	 einschließlich	 ihrer	 Zusammenschlüsse,	 wenn	 der	 Zweck	
dieser	Verbände	nicht	auf	einen	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	gerichtet	 ist.	Die	Steuer-
befreiung	ist	ausgeschlossen,	
a)	 soweit	 die	 Körperschaften	 oder	 Personenvereinigungen	 einen	 wirtschaftlichen	 Ge-
schäftsbetrieb	unterhalten	oder	

b)	wenn	die	Berufsverbände	Mittel	von	mehr	als	10	Prozent	der	Einnahmen	für	die	unmit-
telbare	oder	mittelbare	Unterstützung	oder	Förderung	politischer	Parteien	verwenden.	

Die	Sätze	1	und	2	gelten	auch	für	Zusammenschlüsse	von	juristischen	Personen	des	öffentli-
chen	Rechts,	die	wie	die	Berufsverbände	allgemeine	 ideelle	und	wirtschaftliche	 Interessen	
ihrer	Mitglieder	wahrnehmen.	Verwenden	Berufsverbände	Mittel	für	die	unmittelbare	oder	
mittelbare	 Unterstützung	 oder	 Förderung	 politischer	 Parteien,	 beträgt	 die	 Körperschafts-
teuer	50	Prozent	der	Zuwendungen.	

6.	 Körperschaften	 oder	 Personenvereinigungen,	 deren	 Hauptzweck	 die	 Verwaltung	 des	 Ver-
mögens	für	einen	nichtrechtsfähigen	Berufsverband	der	in	Nummer	5	bezeichneten	Art	ist,	
sofern	 ihre	Erträge	 im	wesentlichen	aus	dieser	Vermögensverwaltung	herrühren	und	aus-
schließlich	dem	Berufsverband	zufließen;	

7.	 politische	Parteien	im	Sinne	des	§	2	des	Parteiengesetzes	und	ihre	Gebietsverbände,	sofern	
die	jeweilige	Partei	nicht	gemäß	§	18	Absatz	7	des	Parteiengesetzes	von	der	staatlichen	Teil-
finanzierung	ausgeschlossen	ist,	sowie	kommunale	Wählervereinigungen	und	ihre	Dachver-
bände.	Wird	ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	unterhalten,	so	ist	die	Steuerbefreiung	in-
soweit	ausgeschlossen;	

8.	 öffentlich-rechtliche	Versicherungs-	und	Versorgungseinrichtungen	von	Berufsgruppen,	de-
ren	 Angehörige	 auf	 Grund	 einer	 durch	 Gesetz	 angeordneten	 oder	 auf	 Gesetz	 beruhenden	
Verpflichtung	Mitglieder	dieser	Einrichtung	sind,	wenn	die	Satzung	der	Einrichtung	die	Zah-
lung	keiner	höheren	jährlichen	Beiträge	zuläßt	als	das	Zwölffache	der	Beiträge,	die	sich	bei	
einer	 Beitragsbemessungsgrundlage	 in	 Höhe	 der	 doppelten	 monatlichen	 Beitragsbemes-
sungsgrenze	 in	 der	 allgemeinen	Rentenversicherung	 ergeben	würden.	 Ermöglicht	 die	 Sat-
zung	der	Einrichtung	nur	Pflichtmitgliedschaften	sowie	freiwillige	Mitgliedschaften,	die	un-
mittelbar	an	eine	Pflichtmitgliedschaft	anschließen,	so	steht	dies	der	Steuerbefreiung	nicht	
entgegen,	wenn	die	Satzung	die	Zahlung	keiner	höheren	 jährlichen	Beiträge	zuläßt	als	das	
Fünfzehnfache	 der	 Beiträge,	 die	 sich	 bei	 einer	 Beitragsbemessungsgrundlage	 in	 Höhe	 der	
doppelten	monatlichen	Beitragsbemessungsgrenze	 in	der	allgemeinen	Rentenversicherung	
ergeben	würden;	

9.	 Körperschaften,	Personenvereinigungen	und	Vermögensmassen,	die	nach	der	Satzung,	dem	
Stiftungsgeschäft	 oder	 der	 sonstigen	Verfassung	 und	 nach	 der	 tatsächlichen	Geschäftsfüh-
rung	ausschließlich	und	unmittelbar	gemeinnützigen,	mildtätigen	oder	kirchlichen	Zwecken	
dienen	(§§	51	bis	68	der	Abgabenordnung).	Wird	ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	un-
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terhalten,	ist	die	Steuerbefreiung	insoweit	ausgeschlossen.	Satz	2	gilt	nicht	für	selbstbewirt-
schaftete	Forstbetriebe;	

10.	 Genossenschaften	sowie	Vereine,	soweit	sie	
a)	 Wohnungen	herstellen	oder	erwerben	und	sie	den	Mitgliedern	auf	Grund	eines	Mietver-
trags	oder	auf	Grund	eines	genossenschaftlichen	Nutzungsvertrags	zum	Gebrauch	über-
lassen;	 den	Wohnungen	 stehen	Räume	 in	Wohnheimen	 im	Sinne	des	 §	15	des	Zweiten	
Wohnungsbaugesetzes	gleich;	

b)	 im	Zusammenhang	mit	einer	Tätigkeit	im	Sinne	des	Buchstabens	a	Gemeinschaftsanlagen	
oder	Folgeeinrichtungen	herstellen	oder	erwerben	und	sie	betreiben,	wenn	sie	überwie-
gend	 für	Mitglieder	bestimmt	 sind	und	der	Betrieb	durch	die	Genossenschaft	 oder	den	
Verein	notwendig	ist.	

Die	Steuerbefreiung	ist	ausgeschlossen,	wenn	die	Einnahmen	des	Unternehmens	aus	den	in	
Satz	1	nicht	bezeichneten	Tätigkeiten	10	Prozent	der	gesamten	Einnahmen	übersteigen.	Er-
zielt	das	Unternehmen	Einnahmen	aus	der	Lieferung	von	Strom	aus	Anlagen,	für	den	es	un-
ter	den	Voraussetzungen	des	§	21	Absatz	3	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	einen	An-
spruch	auf	Zahlung	eines	Mieterstromzuschlags	hat,	erhöht	sich	die	Grenze	des	Satzes	2	für	
diese	Einnahmen	auf	20	Prozent,	wenn	die	Grenze	des	Satzes	2	nur	durch	diese	Einnahmen	
überschritten	wird.	Zu	den	Einnahmen	nach	Satz	3	gehören	auch	Einnahmen	aus	der	zusätz-
lichen	 Stromlieferung	 im	 Sinne	 des	 §	 42a	 Absatz	 2	 Satz	 6	 des	 Energiewirtschaftsgesetzes	
sowie	Einnahmen	aus	der	Einspeisung	von	Strom	aus	diesen	Anlagen.	Investierende	Mitglie-
der	 im	Sinne	des	§	8	Absatz	2	des	Genossenschaftsgesetzes	sind	keine	Mitglieder	 im	Sinne	
des	 Satzes	 1.	 Satz	 1	 ist	 auch	 auf	 Verträge	 zur	 vorübergehenden	Unterbringung	 von	Woh-
nungslosen	 anzuwenden,	 die	 mit	 juristischen	 Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 oder	 mit	
Steuerpflichtigen	 im	 Sinne	 der	 Nummer	 9,	 die	Mitglied	 sind,	 abgeschlossen	werden.	 Eine	
Einweisungsverfügung	 nach	 den	 Ordnungsbehördengesetzen	 der	 Länder	 steht	 dem	 Ab-
schluss	eines	Vertrags	im	Sinne	des	Satzes	6	gleich;	

11.	 (weggefallen)	
12.	 die	 von	den	 zuständigen	Landesbehörden	begründeten	 oder	 anerkannten	 gemeinnützigen	

Siedlungsunternehmen	 im	Sinne	des	Reichssiedlungsgesetzes	 in	der	 jeweils	 aktuellen	Fas-
sung	oder	entsprechender	Landesgesetze,	soweit	diese	Landesgesetze	nicht	wesentlich	von	
den	 Bestimmungen	 des	 Reichssiedlungsgesetzes	 abweichen,	 und	 im	 Sinne	 der	 Bodenre-
formgesetze	 der	 Länder,	 soweit	 die	 Unternehmen	 im	 ländlichen	 Raum	 Siedlungs-,	 Agrar-
strukturverbesserungs-	 und	Landentwicklungsmaßnahmen	mit	Ausnahme	des	Wohnungs-
baus	durchführen.	Die	Steuerbefreiung	ist	ausgeschlossen,	wenn	die	Einnahmen	des	Unter-
nehmens	aus	den	in	Satz	1	nicht	bezeichneten	Tätigkeiten	die	Einnahmen	aus	den	in	Satz	1	
bezeichneten	Tätigkeiten	übersteigen;	

13.	 (weggefallen)	
14.	 Genossenschaften	sowie	Vereine,	soweit	sich	ihr	Geschäftsbetrieb	beschränkt	

a)	 auf	die	gemeinschaftliche	Benutzung	land-	und	forstwirtschaftlicher	Betriebseinrichtun-
gen	oder	Betriebsgegenstände,	

b)	 auf	Leistungen	im	Rahmen	von	Dienst-	oder	Werkverträgen	für	die	Produktion	land-	und	
forstwirtschaftlicher	Erzeugnisse	für	die	Betriebe	der	Mitglieder,	wenn	die	Leistungen	im	
Bereich	der	Land-	und	Forstwirtschaft	liegen;	dazu	gehören	auch	Leistungen	zur	Erstel-
lung	und	Unterhaltung	von	Betriebsvorrichtungen,	Wirtschaftswegen	und	Bodenverbes-
serungen,	

c)	 auf	 die	 Bearbeitung	 oder	 die	 Verwertung	 der	 von	 den	Mitgliedern	 selbst	 gewonnenen	
land-	und	forstwirtschaftlichen	Erzeugnisse,	wenn	die	Bearbeitung	oder	die	Verwertung	
im	Bereich	der	Land-	und	Forstwirtschaft	liegt,	oder	

d)	 auf	die	Beratung	für	die	Produktion	oder	Verwertung	land-	und	forstwirtschaftlicher	Er-
zeugnisse	der	Betriebe	der	Mitglieder.	
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Die	Steuerbefreiung	ist	ausgeschlossen,	wenn	die	Einnahmen	des	Unternehmens	aus	den	in	
Satz	1	nicht	bezeichneten	Tätigkeiten	10	Prozent	der	gesamten	Einnahmen	übersteigen.	Bei	
Genossenschaften	 und	 Vereinen,	 deren	 Geschäftsbetrieb	 sich	 überwiegend	 auf	 die	 Durch-
führung	 von	 Milchqualitäts-	 und	 Michleistungsprüfungen	 oder	 auf	 die	 Tierbesamung	 be-
schränkt,	bleiben	die	auf	diese	Tätigkeiten	gerichteten	Zweckgeschäfte	mit	Nichtmitgliedern	
bei	der	Berechnung	der	Prozentgrenze	außer	Ansatz;	

15.	 der	Pensions-Sicherungs-Verein	Versicherungsverein	auf	Gegenseitigkeit,	
a)	 wenn	 er	mit	 Erlaubnis	 der	 Versicherungsaufsichtsbehörde	 ausschließlich	 die	 Aufgaben	
des	Trägers	der	 Insolvenzsicherung	wahrnimmt,	die	sich	aus	dem	Gesetz	zur	Verbesse-
rung	der	betrieblichen	Altersversorgung	vom	19.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3610)	erge-
ben,	und	

b)	wenn	seine	Leistungen	nach	dem	Kreis	der	Empfänger	sowie	nach	Art	und	Höhe	den	in	
den	§§	7	bis	9,	17	und	30	des	Gesetzes	zur	Verbesserung	der	betrieblichen	Altersversor-
gung	bezeichneten	Rahmen	nicht	überschreiten;	

16.	 Körperschaften,	Personenvereinigungen	und	Vermögenmassen,	soweit	sie		
a)	 als	Einlagensicherungssysteme	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	des	Einlagensicherungsgesetzes	
sowie	als	Entschädigungseinrichtungen	im	Sinne	des	Anlegerentschädigungsgesetzes	ih-
re	gesetzlichen	Pflichtaufgaben	erfüllen	oder	

b)	 als	 nicht	 als	 Einlagensicherungssysteme	 anerkannte	 vertragliche	 Systeme	 zum	 Schutz	
von	Einlagen	und	institutsbezogene	Sicherungssysteme	im	Sinne	des	§	61	des	Einlagensi-
cherungsgesetzes	 nach	 ihrer	 Satzung	 oder	 sonstigen	 Verfassung	 ausschließlich	 den	
Zweck	haben,	Einlagen	zu	sichern	oder	bei	Gefahr	für	die	Erfüllung	der	Verpflichtungen	
eines	Kreditinstituts	 im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	des	Kreditwesengesetzes	oder	eines	Fi-
nanzdienstleistungsinstituts	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1a	Satz	2	Nummer	1	bis	4	des	Kre-
ditwesengesetzes	oder	eines	Wertpapierinstituts	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	des	Wertpa-
pierinstitutsgesetzes	Hilfe	 zu	 leisten	 oder	 Einlagensicherungssysteme	 im	 Sinne	 des	 §	 2	
Absatz	1	des	Einlagensicherungsgesetzes	bei	deren	Pflichtenerfüllung	zu	unterstützen.	

Voraussetzung	 für	 die	 Steuerbefreiung	 nach	 Satz	 1	 ist	 zusätzlich,	 dass	 das	 Vermögen	 und	
etwa	erzielte	Überschüsse	dauernd	nur	zur	Erreichung	des	gesetzlichen	oder	satzungsmäßi-
gen	Zwecks	verwendet	werden.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	Sicherungsfonds	
im	Sinne	der	§§	223	und	224	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	 sowie	 für	Einrichtungen	
zur	Sicherung	von	Einlagen	bei	Wohnungsgenossenschaften	mit	Spareinrichtung.	Die	Steu-
erbefreiung	ist	für	wirtschaftliche	Geschäftsbetriebe	ausgeschlossen,	die	nicht	ausschließlich	
auf	die	Erfüllung	der	begünstigen	Aufgaben	gerichtet	sind;	

17.	 Bürgschaftsbanken	 (Kreditgarantiegemeinschaften),	deren	Tätigkeit	 sich	auf	die	Wahrneh-
mung	 von	 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	 insbesondere	 in	 Form	 der	 Übernahme	 und	
Verwaltung	von	staatlichen	Bürgschaften	und	Garantien	oder	von	Bürgschaften	und	Garan-
tien	mit	staatlichen	Rückbürgschaften	oder	auf	der	Grundlage	staatlich	anerkannter	Richtli-
nien	gegenüber	Kreditinstituten,	Versicherungsunternehmen,	Leasinggesellschaften	und	Be-
teiligungsgesellschaften	für	Kredite,	Leasingforderungen	und	Beteiligungen	an	mittelständi-
schen	Unternehmen	zu	ihrer	Gründung	und	zur	Erhaltung	und	Förderung	ihrer	Leistungsfä-
higkeit	beschränkt.	Voraussetzung	ist,	daß	das	Vermögen	und	etwa	erzielte	Überschüsse	nur	
zur	Erreichung	des	in	Satz	1	genannten	Zwecks	verwendet	werden;	

18.	 Wirtschaftsförderungsgesellschaften,	deren	Tätigkeit	sich	auf	die	Verbesserung	der	sozialen	
und	 wirtschaftlichen	 Struktur	 einer	 bestimmten	 Region	 durch	 Förderung	 der	 Wirtschaft,	
insbesondere	 durch	 Industrieansiedlung,	 Beschaffung	 neuer	 Arbeitsplätze	 und	 der	 Sanie-
rung	von	Altlasten	beschränkt,	wenn	an	ihnen	überwiegend	Gebietskörperschaften	beteiligt	
sind.	 Voraussetzung	 ist,	 daß	 das	 Vermögen	 und	 etwa	 erzielte	 Überschüsse	 nur	 zur	 Errei-
chung	des	in	Satz	1	genannten	Zwecks	verwendet	werden;	

19.	 Gesamthafenbetriebe	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 des	Gesetzes	 über	 die	 Schaffung	 eines	 besonderen	
Arbeitgebers	für	Hafenarbeiter	vom	3.	August	1950	(BGBl.	 I	S.	352),	soweit	sie	Tätigkeiten	
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ausüben,	die	in	§	2	Abs.	1	dieses	Gesetzes	bestimmt	und	nach	§	2	Abs.	2	dieses	Gesetzes	ge-
nehmigt	worden	sind.	Voraussetzung	ist,	daß	das	Vermögen	und	etwa	erzielte	Überschüsse	
nur	zur	Erfüllung	der	begünstigten	Tätigkeiten	verwendet	werden.	Wird	ein	wirtschaftlicher	
Geschäftsbetrieb	unterhalten,	dessen	Tätigkeit	nicht	ausschließlich	auf	die	Erfüllung	der	be-
günstigten	Tätigkeiten	gerichtet	ist,	ist	die	Steuerbefreiung	insoweit	ausgeschlossen;	

20.	 Zusammenschlüsse	von	 juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	 von	steuerbefreiten	
Körperschaften	oder	von	steuerbefreiten	Personenvereinigungen,	
a)	 deren	Tätigkeit	sich	auf	den	Zweck	beschränkt,	im	Wege	des	Umlageverfahrens	die	Ver-
sorgungslasten	 auszugleichen,	 die	 den	Mitgliedern	 aus	 Versorgungszusagen	 gegenüber	
ihren	Arbeitnehmern	erwachsen,	

b)	wenn	am	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs	das	Vermögen	nicht	höher	ist	als	60	Prozent	der	im	
Wirtschaftsjahr	erbrachten	Leistungen	an	die	Mitglieder;	

21.		 die	nicht	in	der	Rechtsform	einer	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	errichteten	Arbeits-
gemeinschaften	 Medizinischer	 Dienst	 der	 Krankenversicherung	 im	 Sinne	 des	 §	 278	 des	
Fünften	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 und	 der	 Medizinische	 Dienst	 der	 Spitzenverbände	 der	
Krankenkassen	 im	 Sinne	 des	 §	 282	 des	 Fünften	 Buches	 Sozialgesetzbuch,	 soweit	 sie	 die	
ihnen	durch	Gesetz	zugewiesenen	Aufgaben	wahrnehmen.	Voraussetzung	 ist,	daß	das	Ver-
mögen	und	etwa	erzielte	Überschüsse	nur	zur	Erreichung	der	 in	Satz	1	genannten	Zwecke	
verwendet	werden;	

22.	 gemeinsame	Einrichtungen	der	Tarifvertragsparteien	im	Sinne	des	§	4	Abs.	2	des	Tarifver-
tragsgesetzes	vom	25.	August	1969	(BGBl.	 I	S.	1323),	die	satzungsmäßige	Beiträge	auf	der	
Grundlage	des	§	186a	des	Arbeitsförderungsgesetzes	vom	25.	Juni	1969	(BGBl.	I	S.	582)	oder	
tarifvertraglicher	Vereinbarungen	erheben	und	Leistungen	ausschließlich	an	die	tarifgebun-
denen	Arbeitnehmer	des	Gewerbezweigs	oder	an	deren	Hinterbliebene	erbringen,	wenn	sie	
dabei	zu	nicht	steuerbegünstigten	Betrieben	derselben	oder	ähnlicher	Art	nicht	in	größerem	
Umfang	in	Wettbewerb	treten,	als	es	bei	Erfüllung	ihrer	begünstigten	Aufgaben	unvermeid-
lich	 ist.	Wird	ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	unterhalten,	dessen	Tätigkeit	nicht	aus-
schließlich	auf	die	Erfüllung	der	begünstigten	Tätigkeiten	gerichtet	ist,	 ist	die	Steuerbefrei-
ung	insoweit	ausgeschlossen;	

23.	 die	 Auftragsforschung	 öffentlich-rechtlicher	Wissenschafts-	 und	 Forschungseinrichtungen;	
ist	die	Tätigkeit	auf	die	Anwendung	gesicherter	wissenschaftlicher	Erkenntnisse,	die	Über-
nahme	von	Projektträgerschaften	sowie	wirtschaftliche	Tätigkeiten	ohne	Forschungsbezug	
gerichtet,	ist	die	Steuerbefreiung	insoweit	ausgeschlossen;	

24.	 die	Global	Legal	Entity	Identifier	Stiftung,	soweit	die	Stiftung	Tätigkeiten	ausübt,	die	im	un-
mittelbaren	Zusammenhang	mit	der	Einführung,	mit	dem	Unterhalten	und	der	Fortentwick-
lung	 eines	 Systems	 zur	 eindeutigen	 Identifikation	 von	Rechtspersonen	mittels	 eines	welt-
weit	anzuwendenden	Referenzcodes	stehen.	

(2)	Die	Befreiungen	nach	Absatz	1	und	nach	anderen	Gesetzen	als	dem	Körperschaftsteuergesetz	
gelten	nicht		
1.	 für	 inländische	Einkünfte,	 die	 dem	Steuerabzug	 vollständig	 oder	 teilweise	 unterliegen;	 Ent-
sprechendes	gilt	für	die	in	§	32	Abs.	3	Satz	1	zweiter	Halbsatz	genannten	Einkünfte,	

2.	 für	beschränkt	Steuerpflichtige	im	Sinne	des	§	2	Nr.	1,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	Steuer-
pflichtige	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	9,	die	nach	den	Rechtsvorschriften	eines	Mitgliedstaats	
der	Europäischen	Union	oder	nach	den	Rechtsvorschriften	eines	Staates,	auf	den	das	Abkom-
men	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	vom	3.	Januar	1994	(ABl.	EG	Nr.	L	1	S.	3),	zuletzt	
geändert	durch	den	Beschluss	des	Gemeinsamen	EWR-Ausschusses	Nr.	91/2007	vom	6.	 Juli	
2007	(ABl.	EU	Nr.	L	328	S.	40),	in	der	jeweiligen	Fassung	Anwendung	findet,	gegründete	Ge-
sellschaften	 im	 Sinne	 des	Artikels	 54	 des	Vertrags	 über	 die	Arbeitsweise	 der	 Europäischen	
Union	oder	des	Artikels	34	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	sind,	de-
ren	Sitz	und	Ort	der	Geschäftsleitung	sich	 innerhalb	des	Hoheitsgebiets	eines	dieser	Staaten	
befindet,	und	mit	diesen	Staaten	ein	Amtshilfeabkommen	besteht,	
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3.	 soweit	§	38	Abs.	2	anzuwenden	ist.6	

	
		6		ÄNDERUNGEN	
	 21.08.1977.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	August	1977	(BGBl.	I	S.	1586)	hat	in	Abs.	1	Nr.	15	Buch-

stabe	b	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	16	eingefügt.	
	 01.08.1978.—§	39	Abs.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1978	(BGBl.	I	S.	1073)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	

Nr.	1	lautete:	
„1.		die	Deutsche	Bundespost,	die	Deutsche	Bundesbahn,	die	Monopolverwaltungen	des	Bundes	und	die	

staatlichen	Lotterieunternehmen;“.	
	 29.08.1980.—Artikel	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1537)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2		

„	,	die	Bayerische	Landesbodenkreditanstalt,	die	Reichsbank“	nach	„Rheinland-Pfalz“	gestrichen.	
	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	Nr.	14	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Beteili-

gung	an	einer	steuerbefreiten	Erwerbs-	oder	Wirtschaftsgenossenschaft	oder	eine	nur	geringfügige	Betei-
ligung	 an	 einer	nicht	 steuerbefreiten	Erwerbs-	 oder	Wirtschaftsgenossenschaft	 oder	 an	 einer	Kapitalge-
sellschaft	schließt	die	Befreiung	nicht	aus;	das	gleiche	gilt,	wenn	Mitgliedschaftsrechte	an	einem	steuerbe-
freiten	Verein	oder	in	nur	geringem	Umfang	an	einem	nicht	steuerbefreiten	Verein	bestehen.“	

	 01.01.1981.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1558)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„die	
Deutsche	Siedlungs-	und	Landesrentenbank,“	vor	„die	Landwirtschaftliche“	gestrichen.	

	 01.04.1983.—Artikel	2	Abs.	14	des	Gesetzes	vom	29.	März	1983	(BGBl.	I	S.	377)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„Geset-
zes	über	die	Beaufsichtigung	der	privaten	Versicherungsunternehmungen	in	der	im	Bundesgesetzblatt	Teil	
III,	Gliederungsnummer	7631-1,	veröffentlichten	bereinigten	Fassung,	zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	des	
Gesetzes	vom	18.	Dezember	1975	(BGBl.	I	S.	3139)“	durch	„Versicherungsaufsichtsgesetzes“	ersetzt.	

	 01.01.1984.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1577)	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Nr.	7	lautete:	

„7.		politische	Parteien	im	Sinne	des	§	2	des	Parteiengesetzes	und	politische	Vereine,	deren	Zweck	nicht	
auf	einen	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	gerichtet	ist.	Wird	ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	
unterhalten,	ist	die	Steuerbefreiung	insoweit	ausgeschlossen;“.	

	 01.01.1985.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	 I	S.	1493)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2		
„	 ,	die	Hanesatische	Gesellschaft	 für	öffentliche	Finanzierungen	mit	beschränkter	Haftung	Bremen“	nach	
„Rheinland-Pfalz“	eingefügt.	

	 28.02.1986.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	1986	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„Las-
tenausgleichsbank	(Bank	für	Vertriebene	und	Geschädigte)“	durch	„Deutsche	Ausgleichsbank“	ersetzt.	

	 01.0.1987.—Artikel	2	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	1986	(BGBl.	I	S.	2191)	hat	in	Abs.	1	Nr.	16	
Satz	3	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	17	eingefügt.	

	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„die	
Landeskreditbank	Baden-Württemberg,“	nach	„Aufbaufinanzierung,“	gestrichen	und	„	 ,	die	Landeskredit-
bank	 Baden-Württemberg-Förderungsanstalt,	 die	 Bayerische	 Landesbodenkreditanstalt,	 die	 Wohnungs-
bau-Kreditanstalt	Berlin,	die	Hamburgische	Wohnungsbaukreditanstalt,	die	Niedersächsische	Landestreu-
handstelle	für	den	Wohnungs-	und	Städtebau,	die	Wohnungsbauförderungsanstalt	des	Landes	Nordrhein-
Westfalen,	die	Wohnungsbaukreditanstalt	des	Landes	Schleswig-Holstein“	nach	„Bremen“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	10	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	10	lautete:	
„10.		Wohnungsunternehmen,	solange	sie	auf	Grund	des	Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes	in	der	im	

Bundesgesetzblatt	Teil	III,	Gliederungsnummer	2330-8,	veröffentlichten	bereinigten	Fassung,	zu-
letzt	geändert	durch	§	24	des	Gesetzes	vom	23.	August	1976	(BGBl.	 I	S.	2429),	als	gemeinnützig	
anerkannt	sind.	Auflagen	abgabenrechtlicher	Art	für	Geschäfte	im	Sinne	des	§	6	Abs.	4	des	Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes	und	des	§	10	der	Verordnung	zur	Durchführung	des	Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	24.	November	1969	(BGBl.	I	
S.	2141),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	8	der	Verordnung	vom	18.	April	1975	(BGBl.	I	S.	967),	sol-
len	zu	der	Steuer	führen,	die	sich	ergäbe,	wenn	diese	Geschäfte	Gegenstand	eines	organisatorisch	
getrennten	und	voll	steuerpflichtigen	Teils	des	Unternehmens	wären;“.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11,	13	und	17	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	11,	13	und	17	laute-
ten:	

„11.		Unternehmen	sowie	betriebswirtschaftlich	und	organisatorisch	getrennte	Teile	von	Unternehmen,	
solange	sie	auf	Grund	des	in	Nummer	10	bezeichneten	Gesetzes	als	Organe	der	staatlichen	Woh-
nungspolitik	anerkannt	sind.	Nummer	10	Satz	2	gilt	entsprechend;	
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13.		 die	von	den	obersten	Landesbehörden	zur	Ausgabe	von	Heimstätten	zugelassenen	gemeinnützi-

gen	Unternehmen	 im	 Sinne	 des	Reichsheimstättengesetzes	 in	 der	 im	Bundesgesetzblatt	 Teil	 III,	
Gliederungsnummer	 2332-1,	 veröffentlichten	 bereinigten	 Fassung,	 zuletzt	 geändert	 durch	 Arti-
kel	8	des	Gesetzes	vom	10.	März	1975	(BGBl.	I	S.	685).	Wird	ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	
unterhalten,	 der	 über	 die	 Begründung	 und	 Vergrößerung	 von	 Heimstätten	 hinausgeht,	 ist	 die	
Steuerbefreiung	insoweit	ausgeschlossen;	

17.		 Unternehmen	in	der	Rechtsform	einer	 juristischen	Person,	deren	Tätigkeit	sich	auf	die	Erfüllung	
der	Aufgaben	nach	§	157	oder	§	167	des	Baugesetzbuchs	beschränkt	und	die	nicht	selbst	als	Bau-
unternehmen	tätig	oder	von	einem	Bauunternehmen	abhängig	sind.“	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	12	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	12	lautete:	
„12.		die	 von	den	 zuständigen	 Landesbehörden	begründeten	 oder	 anerkannten	 gemeinnützigen	 Sied-

lungsunternehmen	 im	 Sinne	 des	 Reichssiedlungsgesetzes	 in	 der	 im	 Bundesgesetzblatt	 Teil	 III,	
Gliederungsnummer	 2331-1,	 veröffentlichten	 bereinigten	 Fassung,	 zuletzt	 geändert	 durch	 Arti-
kel	2	des	Gesetzes	vom	15.	März	1976	(BGBl.	I	S.	533),	und	im	Sinne	der	Bodenreformgesetze	der	
Länder.	Wird	 ein	wirtschaftlicher	 Geschäftsbetrieb	 unterhalten,	 der	 über	 die	Durchführung	 von	
Siedlungs-,	 Agrarstrukturverbesserungs-	 und	 Landentwicklungsmaßnahmen	 oder	 von	 sonstigen	
Aufgaben,	die	den	Siedlungsunternehmen	gesetzlich	zugewiesen	sind,	hinausgeht,	ist	die	Steuerbe-
freiung	insoweit	ausgeschlossen;“.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	Nr.	16	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Sätze	1	
und	2	gelten	für	Einrichtungen	der	gemeinnützigen	Wohnungswirtschaft	zur	Sicherung	von	Spareinlagen	
entsprechend;“.	

	 23.12.1989.—Artikel	9	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„	 ,	 die	 Niedersächsische	 Landestreuhandstelle	 für	 Wirtschaftsförderung	 Norddeutsche	 Landesbank,	 die	
Landestreuhandstelle	 für	 Agrarförderung	 Norddeutsche	 Landesbank,	 die	 Saarländische	 Investitionskre-
ditbank	Aktiengesellschaft“	nach	„Schleswig-Holstein“	eingefügt.	

	 Artikel	9	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	9	Satz	3	eingefügt.	
	 30.12.1989.—Artikel	 2	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	1989	 (BGBl.	 I	 S.	 2408)	 hat	 in	Abs.	 1	

Nr.	14	Satz	1	„wenn“	durch	„soweit“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	4	in	Abs.	1	Nr.	14	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	

Die	Sätze	2	bis	4	lauteten:	„Die	Befreiung	ist	ausgeschlossen,	wenn	die	Genossenschaft	oder	der	Verein	an	
einer	Personengesellschaft	beteiligt	 ist,	die	einen	Betrieb	unterhält.	Das	gleiche	gilt,	wenn	die	Genossen-
schaft	oder	der	Verein	an	einer	nicht	steuerbefreiten	Kapitalgesellschaft	oder	Erwerbs-	oder	Wirtschafts-
genossenschaft	mehr	als	nur	geringfügig	beteiligt	ist	oder	Mitgliedschaftsrechte	an	einem	nicht	steuerbe-
freiten	Verein	 in	mehr	als	geringfügigem	Umfang	besitzt.	Die	Beteiligung	oder	der	Umfang	der	Mitglied-
schaftsrechte	 ist	geringfügig,	wenn	das	damit	verbundene	Stimmrecht	4	vom	Hundert	aller	Stimmrechte	
und	der	Anteil	an	den	Geschäftsguthaben	oder	an	dem	Nennkapital	oder	an	dem	Vermögen,	das	im	Fall	der	
Auflösung	an	das	einzelne	Mitglied	fallen	würde,	10	vom	Hundert	nicht	übersteigen;“.	

	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sach-
gebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	19	lit.	a	litt.	aa	des	Vertrags	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885)	hat	Abs.	1	Nr.	1a	
eingefügt.	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	19	lit.	a	
litt.	aa	desselben	Vertrags	hat	Abs.	1	Nr.	2a	eingefügt.	

	 01.01.1992.—Artikel	70	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	 I	S.	2261)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	8	
Satz	1	und	2	 jeweils	„nach	den	§§	1387	und	1388	der	Reichsversicherungsordnung	höchstens	entrichtet	
werden	können“	durch	„sich	bei	einer	Beitragsbemessungsgrundlage	in	Höhe	der	doppelten	monatlichen	
Beitragsbemessungsgrenze	in	der	Rentenversicherung	der	Arbeiter	und	Angestellten	ergeben	würden“	er-
setzt.	

	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„die	Wirtschaftsaufbaukasse	 Schleswig-Holstein	 Aktiengesellschaft,“	 nach	 „Treuhandgesellschaft	 mit	 be-
schränkter	 Haftung“	 und	 „die	 Wohnungsbaukreditanstalt	 des	 Landes	 Schleswig-Holstein,“	 nach	 „Nord-
rhein-Westfalen“	 gestrichen	 sowie	 „	 ,	 die	 Investitionsbank	 Schleswig-Holstein	 –	 Zentralbereich	 der	 Lan-
desbank	 Schleswig-Holstein	 Girozentrale,	 die	 Landesinvestitionsbank	 Brandenburg“	 nach	 „Investitions-
kreditbank	Aktiengesellschaft“	eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	e	Satz	2	„Kasse	ist“	durch	„Kasse	sind“	
ersetzt	und	„	 ,	und	noch	nicht	fällige	Ansprüche	aus	einer	Versicherung	mit	dem	Wert	des	geschäftsplan-
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mäßigen	 Deckungskapitals	 zuzüglich	 des	 Guthabens	 aus	 Beitragsrückerstattung	 am	 Schluß	 des	 Wirt-
schaftsjahres“	nach	„folgt“	eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		Berufsverbände	ohne	öffentlich-rechtlichen	Charakter,	deren	Zweck	nicht	auf	einen	wirtschaftlichen	

Geschäftsbetrieb	gerichtet	 ist.	Wird	ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	unterhalten,	 ist	die	Steu-
erbefreiung	insoweit	ausgeschlossen;“.	

	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	16	Satz	3	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	
und	Abs.	1	Nr.	17	eingefügt.	

	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.	die	 Deutsche	 Bundesbank,	 die	 Kreditanstalt	 für	Wiederaufbau,	 die	 Deutsche	 Ausgleichsbank,	 die	
Landwirtschaftliche	 Rentenbank,	 die	 Bayerische	 Landesanstalt	 für	 Aufbaufinanzierung,	 die	Hessi-
sche	 Landesentwicklungs-	 und	 Treuhandgesellschaft	mit	 beschränkter	Haftung,	 die	Niedersächsi-
sche	 Gesellschaft	 für	 öffentliche	 Finanzierung	 mit	 beschränkter	 Haftung,	 die	 Finanzierungs-
Aktiengesellschaft	Rheinland-Pfalz,	die	Hanseatische	Gesellschaft	für	öffentliche	Finanzierungen	mit	
beschränkter	 Haftung	 Bremen,	 die	 Landeskreditbank	 Baden-Württemberg-Förderungsanstalt,	 die	
Bayerische	 Landesbodenkreditanstalt,	 die	 Wohnungsbau-Kreditanstalt	 Berlin,	 die	 Hamburgische	
Wohnungsbaukreditanstalt,	 die	 Niedersächsische	 Landestreuhandstelle	 für	 den	 Wohnungs-	 und	
Städtebau,	die	Wohnungsbauförderungsanstalt	des	Landes	Nordrhein-Westfalen,	die	Niedersächsi-
sche	 Landestreuhandstelle	 für	 Wirtschaftsförderung	 Norddeutsche	 Landesbank,	 die	 Landestreu-
handstelle	für	Agrarförderung	Norddeutsche	Landesbank,	die	Saarländische	Investitionskreditbank	
Aktiengesellschaft,	 die	 Investitionsbank	 Schleswig-Holstein	 –	 Zentralbereich	 der	 Landesbank	
Schleswig-Holstein	 Girozentrale,	 die	 Landesinvestitionsbank	 Brandenburg	 und	 die	 Liquiditäts-
Konsortialbank	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung;“.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	17	Satz	2	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	
und	Abs.	1	Nr.	18	und	19	eingefügt.	

	 30.12.1993.—Artikel	8	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„	 ,	das	Landesförderinstitut	Sachsen-Anhalt	–	Geschäftsbereich	der	Norddeutschen	Landesbank	Girozent-
rale	Mitteldeutsche	 Landesbank	 –,	 die	 Investitions-	 und	 Strukturbank	Rheinland-Pfalz“	 nach	 „Thüringer	
Aufbaubank“	eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	19	Satz	3	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	
und	Abs.	1	Nr.	20	eingefügt.	

	 01.01.1994.—Artikel	6	Abs.	53	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2378)	hat	 in	
Abs.	1	Nr.	1	„die	Deutsche	Bundesbahn“	durch	„das	Bundeseisenbahnvermögen“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Abs.	53	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1a	ein	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	1a	lautete:	
„1a.		die	Deutsche	Reichsbahn;“.	

	 Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	Januar	1994	(BGBl.	I	S.	142)	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	5	laute-
te:	

„5.		Berufsverbände	ohne	öffentlich-rechtlichen	Charakter	sowie	kommunale	Spitzenverbände	auf	Bun-
des-	oder	Landesebene	einschließlich	 ihrer	Zusammenschlüsse,	wenn	der	Zweck	dieser	Verbände	
nicht	auf	einen	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	gerichtet	ist.	Wird	ein	wirtschaftlicher	Geschäfts-
betrieb	unterhalten,	ist	die	Steuerbefreiung	insoweit	ausgeschlossen.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	auch	
für	 Zusammenschlüsse	 von	 juristischen	 Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts,	 die	wie	 die	 Berufsver-
bände	allgemeine	ideelle	und	wirtschaftliche	Interessen	ihrer	Mitglieder	wahrnehmen;“.	

	 29.07.1994.—Artikel	15	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1630)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	d	
Satz	1	„von	der	Versicherungsaufsichtsbehörde	genehmigten	Geschäftsplans“	durch	„Geschäftsplans	sowie	
der	 allgemeinen	 Versicherungsbedingungen	 und	 der	 fachlichen	 Geschäftsunterlagen	 im	 Sinne	 des	 §	 5	
Abs.	3	Nr.	2	Halbsatz	2	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes“	ersetzt.	

	 01.01.1995.—Artikel	12	Abs.	40	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	September	1994	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	1	„Bundespost“	durch	„Post	AG,	die	Deutsche	Postbank	AG,	die	Deutsche	Telekom	AG“	ersetzt.	

	 21.10.1995.—Artikel	 14	Nr.	 1	 des	Gesetzes	 vom	11.	Oktober	 1995	 (BGBl.	 I	 S.	 1250)	 hat	Buchstabe	 e	 in	
Abs.	1	Nr.	3	neu	gefasst.	Buchstabe	e	lautete:	

„e)	wenn	bei	Unterstützungskassen	am	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs	das	Vermögen	ohne	Berücksichti-
gung	künftiger	Kassenleistungen	nicht	höher	ist	als	das	um	25	vom	Hundert	erhöhte	zulässige	Kas-
senvermögen	im	Sinne	des	§	4d	des	Einkommensteuergesetzes.	Bei	der	Ermittlung	des	Vermögens	
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der	Kasse	 sind	der	Grundbesitz	mit	dem	Wert	 anzusetzen,	mit	dem	er	bei	 einer	Veranlagung	 zur	
Vermögensteuer	 auf	 den	 Veranlagungszeitpunkt	 anzusetzen	 wäre,	 der	 auf	 den	 Schluß	 des	 Wirt-
schaftsjahrs	 folgt,	und	noch	nicht	 fällige	Ansprüche	aus	einer	Versicherung	mit	dem	Wert	des	ge-
schäftsplanmäßigen	 Deckungskapitals	 zuzüglich	 des	 Guthabens	 aus	 Beitragsrückerstattung	 am	
Schluß	des	Wirtschaftsjahres;	das	übrige	Vermögen	ist	mit	dem	gemeinen	Wert	am	Schluß	des	Wirt-
schaftsjahrs	 anzusetzen.	 Übersteigt	 das	 Vermögen	 der	 Kasse	 den	 bezeichneten	 Betrag,	 so	 ist	 die	
Kasse	nach	Maßgabe	des	§	6	Abs.	5	steuerpflichtig;“.	

	 01.01.1996.—Artikel	9	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„	,	das	Landesförderinstitut	Mecklenburg-Vorpommern	–	Geschäftsbereich	der	Norddeutschen	Landesbank	
Girozentrale	–“	nach	„Strukturbank	Rheinland-Pfalz“	eingefügt.	

	 Artikel	9	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	20	Buchstabe	b	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	
ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	21	eingefügt.	

	 28.12.1996.—Artikel	10	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	 I	S.	2049)	hat	Nr.	2a	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2a	lautete:	

„2a.		die	Staatsbank	Berlin,	die	Treuhandanstalt;“.	
	 Artikel	10	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	21	Satz	2	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	

und	Abs.	1	Nr.	22	eingefügt.	
	 01.04.1998.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„die	Säch-

sische	Aufbaubank	GmbH,“	nach	„Sächsische	Aufbaubank,“	eingefügt.	
	 01.08.1998.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	1998	(BGBl.	I	S.	1842)	hat	Nr.	16	in	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Nr.	16	lautete:	
„16.		Körperschaften,	Personenvereinigungen	und	Vermögensmassen,	die	als	Sicherungseinrichtung	ei-

nes	 Verbandes	 der	 Kreditinstitute	 nach	 ihrer	 Satzung	 oder	 sonstigen	 Verfassung	 ausschließlich	
den	Zweck	haben,	bei	Gefahr	 für	die	Erfüllung	der	Verpflichtungen	eines	Kreditinstituts	Hilfe	zu	
leisten.	Voraussetzung	ist,	daß	das	Vermögen	und	etwa	erzielte	Überschüsse	nur	zur	Erreichung	
des	satzungsmäßigen	Zwecks	verwendet	werden.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	Ein-
richtungen	zur	Sicherung	von	Spareinlagen	bei	Unternehmen,	die	am	31.	Dezember	1989	als	ge-
meinnützige	Wohnungsunternehmen	anerkannt	waren;“.	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	1	Abs.	1	Nr.	4	und	§	5	Abs.	1	Nr.	7	Satz	1	sind	insoweit	mit	dem	Recht	auf	Chancengleichheit	(Artikel	3	

Abs.	1	 in	Verbindung	mit	Artikel	9	Abs.	1,	Artikel	28	Abs.	1	Satz	2	des	Grundgesetzes)	unvereinbar	und	
nichtig,	als	hiernach	kommunale	Wählervereinigungen	und	ihre	Dachverbände	–	anders	als	politische	Par-
teien	und	deren	Gebietsverbände	–	körperschaftsteuerpflichtig	sind.	 (Beschl.	vom	29.	September	1998	–	
2	BvL	64/93	–,	BGBl.	I	S.	3682)	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	

„die	Deutsche	Post	AG,	die	Deutsche	Postbank	AG,	die	Deutsche	Telekom	AG,“	am	Anfang	gestrichen.	
	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„Baden-Württemberg-Förderanstalt“	durch	„Ba-

den-Württemberg	 –	 Förderbank“	 ersetzt	 sowie	 „die	 Finanzierungs-Aktiengesellschaft	 Rheinland-Pfalz,“	
vor	„die	Hanseatische“	und	„die	Sächsische	Aufbaubank,“	nach	„Brandenburg,“	gestrichen.	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.		politische	Parteien	im	Sinne	des	§	2	des	Parteiengesetzes	und	ihre	Gebietsverbände.	Wird	ein	wirt-

schaftlicher	Geschäftsbetrieb	unterhalten,	so	ist	die	Steuerbefreiung	insoweit	ausgeschlossen;“.	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	aufge-

hoben	und	Nr.	3	in	Nr.	2	umnummeriert.	Nr.	2	lautete:	
„2.		soweit	nach	den	Vorschriften	des	Vierten	Teils	die	Ausschüttungsbelastung	im	Sinne	des	§	27	her-

zustellen	ist;“.	
	 23.12.2001.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

„Hessische	 Landesentwicklungs-	 und	 Treuhandgesellschaft	 mit	 beschränkter	 Haftung“	 durch	 „Investiti-
onsBank	Hessen	AG“	und	„Hanseatische	Gesellschaft	für	öffentliche	Finanzierungen	mit	beschränkter	Haf-
tung	Bremen“	durch	„Bremer	Aufbau-Bank	GmbH“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Die	Befreiungen	nach	Absatz	1	gelten	nicht		

1.	 für	inländische	Einkünfte,	die	dem	Steuerabzug	unterliegen;	
2.	 für	beschränkt	Steuerpflichtige	im	Sinne	des	§	2	Nr.	1.“	
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	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	den	

Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	3	eingefügt.	
	 22.08.2003.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	15.	August	2003	(BGBl.	I	S.	1657)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„die	Deut-

sche	Ausgleichsbank,“	nach	„Wiederaufbau,“	gestrichen.	
	 20.12.2003.—Artikel	 3	Nr.	 2	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	15.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2645)	hat	 in	

Abs.	1	 Nr.	 2	 „Westdeutschen	 Landesbank	 Girozentrale“	 durch	 „Landesbank	 Nordrhein-Westfalen“,	
„Schleswig-Holstein	 –	 Zentralbereich	 der	 Landesbank	 Schleswig-Holstein	 Girozentrale	 –“	 durch	 „Schles-
wig-Holstein	–“	und	„Aufbaubank	GmbH“	durch	„Aufbaubank	–	Förderbank	–“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	22	Satz	2	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	
ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	23	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		für	inländische	Einkünfte,	die	dem	Steuerabzug	unterliegen,“.	

	 16.12.2004.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„Wohnungsbauförderungsanstalt	Nordrhein-Westfalen	–	Anstalt	der	Landesbank	Nordrhein-Westfalen	–“	
durch	 „NRW.Bank,	 die	Wohnungsbauförderungsanstalt	Nordrhein-Westfalen	 –	Anstalt	 der	NRW.Bank	 –“	
und	 „das	 Landesförderinstitut	 Sachsen-Anhalt	 –	 Geschäftsbereich	 der	 Norddeutschen	 Landesbank	 Giro-
zentrale	Mitteldeutsche	 Landesbank	 –“	 durch	 „die	 Investitionsbank	 Sachsen-Anhalt	 –	 Anstalt	 der	 Nord-
deutschen	Landesbank	–	Girozentrale	–“	 ersetzt	 sowie	 „die	 Investitions-	und	Förderbank	Niedersachsen	
GmbH,“	nach	„Wirtschaftsförderung	Norddeutsche	Landesbank,“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	„Abs.	9“	durch	„Abs.	12“	ersetzt.	
	 21.12.2004.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3416)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	16	

Satz	3	„für	Sicherungsfonds	im	Sinne	der	§§	126	und	127	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	sowie“	nach	
„entsprechend“	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	31	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	3242)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	8	
Satz	1	und	2	jeweils	„Rentenversicherung	der	Arbeiter	und	Angestellten“	durch	„allgemeinen	Rentenversi-
cherung“	ersetzt.	

	 19.12.2006.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	
„InvestitionsBank	Hessen	AG“	durch	„Investitionsbank	Hessen“,	 „Berlin	–	Anstalt	der	Landesbank	Berlin-
Girozentrale	 –“	 durch	 „Berlin“	 und	 „Landestreuhandstelle	 für	 den	 Wohnungs-	 und	 Städtebau,	 die	
NRW.Bank,	die	Wohnungsbauförderungsanstalt	Nordrhein-Westfalen	–	Anstalt	der	NRW.Bank	–,	die	Nie-
dersächsische	Landestreuhandstelle	für	Wirtschaftsförderung	Norddeutsche	Landesbank,	die	Investitions-	
und	Förderbank	Niedersachsen	GmbH,	die	 Landestreuhandstelle	 für	Agrarförderung	Norddeutsche	Lan-
desbank“	 durch	 „Landestreuhandstelle	 –	 Norddeutsche	 Landesbank	 Girozentrale	 –,	 die	 NRW.Bank,	 die	
Wohnungsbauförderungsanstalt	 Nordrhein-Westfalen	 –	 Anstalt	 der	 NRW.Bank	 –,	 die	 Investitions-	 und	
Förderbank	Niedersachsen	GmbH“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	3	
Buchstabe	e	Satz	1	„25	vom	Hundert“	durch	„25	Prozent“,	in	Abs.	1	Nr.	5	Satz	2	Buchstabe	b,	Nr.	10	Satz	2	
und	Nr.	14	Satz	2	„10	vom	Hundert“	jeweils	durch	„10	Prozent“,	in	Abs.	1	Nr.	5	Satz	4	„50	vom	Hundert“	
durch	„50	Prozent“	sowie	in	Abs.	1	Nr.	20	Buchstabe	b	„60	vom	Hundert“	durch	„60	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	 4	 Nr.	 12	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 1	 Nr.	 14	 Satz	 3	 „10-Vomhundertgrenze“	 durch	 „10-
Prozentgrenze“	ersetzt.	

	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„	;	Ent-
sprechendes	gilt	für	die	in	§	32	Abs.	3	Satz	1	zweiter	Halbsatz	genannten	Einkünfte“	am	Ende	eingefügt.	

	 29.12.2007.—Artikel	3	Nr.	1b	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	
Nr.	12	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„die	von	den	zuständigen	Landesbehörden	begründeten	oder	anerkann-
ten	 gemeinnützigen	 Siedlungsunternehmen	 im	 Sinne	 des	 Reichssiedlungsgesetzes	 in	 der	 im	 Bundesge-
setzblatt	Teil	III,	Gliederungsnummer	2331-1,	veröffentlichten	bereinigten	Fassung,	zuletzt	geändert	durch	
Artikel	2	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	1986	(BGBl.	I	S.	2191),	und	im	Sinne	der	Bodenreformge-
setze	der	Länder,	 soweit	die	Unternehmen	 im	 ländlichen	Raum	Siedlungs-,	Agrarstrukturverbesserungs-	
und	Landentwicklungsmaßnahmen	mit	Ausnahme	des	Wohnungsbaus	durchführen.“	

	 25.12.2008.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	794)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„die	 Niedersächsische	 Landestreuhandstelle	 –	 Norddeutsche	 Landesbank	 Girozentrale	 –,“	 nach	 „Woh-
nungsbaukreditanstalt“	und	„GmbH“	nach	„Niedersachsen“	gestrichen	sowie	„	 ,	die	Landestreuhandstelle	
Hessen	–	Bank	für	Infrastruktur	–	rechtlich	unselbständige	Anstalt	 in	der	Landesbank	Hessen-Thüringen	
Girozentrale“	vor	„und	die	Liquiditäts-Konsortialbank“	eingefügt.	
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§	6	Einschränkung	der	Befreiung	von	Pensions-,	Sterbe-,	Kranken-	und		
Unterstützungskassen	
(1)	Übersteigt	am	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs,	zu	dem	der	Wert	der	Deckungsrückstellung	versi-

cherungsmathematisch	zu	berechnen	ist,	das	Vermögen	einer	Pensions-,	Sterbe-	oder	Krankenkasse	

	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	und	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	und	3	lauteten:	

„2.		für	beschränkt	Steuerpflichtige	im	Sinne	des	§	2	Nr.	1,	
3.		 soweit	§	34	Abs.	12,	§	37	oder	§	38	Abs.	2	anzuwenden	ist.“	

	 14.12.2010.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„die	
Investitionsbank	 Hessen,“	 nach	 „Aufbaufinanzierung,“	 und	 „die	 Wohnungsbauförderungsanstalt	 Nord-
rhein-Westfalen	 –	 Anstalt	 der	 NRW.Bank	 –,“	 nach	 „NRW.Bank,“	 gestrichen	 sowie	 „Landestreuhandstelle	
Hessen	–	Bank	für	Infrastruktur“	durch	„Wirtschafts-	und	Infrastrukturbank	Hessen“	ersetzt.	

	 30.06.2013.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	 (BGBl.	 I	 S.	1809)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2	 „Arti-
kels	48	des	Vertrags	zur	Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft“	durch	„Artikels	54	des	Vertrags	über	
die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union“	ersetzt.	

	 31.07.2014.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„Hambur-
gische	Wohnungsbaukreditanstalt“	durch	„Hamburgische	Investitions-	und	Förderbank“	ersetzt.	

	 31.12.2014.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	 I	S.	2417)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	23	
den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	24	eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	10	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	
Buchstabe	d	Satz	1	„§	5	Abs.	3	Nr.	2	Halbsatz	2“	durch	„§	219	Absatz	3	Nummer	1“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	10	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„§	53“	durch	„§	210“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Abs.	10	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	16	Satz	3	„§§	126	und	127“	durch	„§§	223	

und	224“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	1	Nr.	16	

neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Körperschaften,	Personenvereinigungen	und	Vermögensmassen,	
die	als	Entschädigungseinrichtungen	im	Sinne	des	Einlagensicherungs-	und	Anlegerentschädigungsgeset-
zes	vom	16.	Juli	1998	(BGBl.	I	S.	1842)	oder	als	Sicherungseinrichtung	eines	Verbandes	der	Kreditinstitute	
nach	ihrer	Satzung	oder	sonstigen	Verfassung	ausschließlich	den	Zweck	haben,	bei	Gefahr	für	die	Erfüllung	
der	Verpflichtungen	eines	Kreditinstituts	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	oder	
eines	Finanzdienstleistungsinstituts	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1a	Satz	2	Nr.	1	bis	4	des	Gesetzes	über	das	Kre-
ditwesen	Hilfe	zu	leisten.	Voraussetzung	ist,	daß	das	Vermögen	und	etwa	erzielte	Überschüsse	nur	zur	Er-
reichung	des	gesetzlichen	oder	satzungsmäßigen	Zwecks	verwendet	werden.“	

	 29.07.2017.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	Satz	1	„	,	sofern	
die	jeweilige	Partei	nicht	gemäß	§	18	Absatz	7	des	Parteiengesetzes	von	der	staatlichen	Teilfinanzierung	
ausgeschlossen	ist,“	nach	„Gebietsverbände“	eingefügt.	

	 09.08.2019.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1122)	hat	Abs.	1	Nr.	10	Satz	3	
und	4	eingefügt.	

	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
„die	Monopolverwaltungen	 des	 Bundes,“	 nach	 „Bundeseisenbahnvermögen,“	 gestrichen	 und	 „Abs.	 1	 des	
Erdölbevorratungsgesetzes	vom	25.	Juli	1978	(BGBl.	I	S.	1073)“	durch	„Absatz	1	des	Erdölbevorratungsge-
setzes	vom	16.	Januar	2012	(BGBl.	I	S.	74)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	10	Satz	1	und	Nr.	14	Satz	1	jeweils	„Erwerbs-	und	
Wirtschaftsgenossenschaften“	durch	„Genossenschaften“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2875)	hat	Abs.	1	Nr.	10	Satz	5	ein-
gefügt.	

	 29.12.2020.—Artikel	 8	des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3096)	hat	Abs.	 1	Nr.	 10	 Satz	6	
und	7	eingefügt.	

	 26.06.2021.—Artikel	7	Abs.	28	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	985)	hat	in	Abs.	1	Nr.	16	
Buchstabe	b	„oder	eines	Wertpapierinstituts	 im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	des	Wertpapierinstitutsgesetzes“	
nach	„bis	4	des	Kreditwesengesetzes“	eingefügt.	

	 21.12.2022.—Artikel	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2294)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2		
„–	Anstalt	der	Norddeutschen	Landesbank	–	Girozentrale	–“	nach	„Sachsen-Anhalt“	gestrichen.	
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im	Sinne	des	§	5	Abs.	1	Nr.	3	den	 in	Buchstabe	d	dieser	Vorschrift	bezeichneten	Betrag,	so	 ist	die	
Kasse	steuerpflichtig,	soweit	ihr	Einkommen	anteilig	auf	das	übersteigende	Vermögen	entfällt.	
(2)	Die	Steuerpflicht	entfällt	mit	Wirkung	für	die	Vergangenheit,	soweit	das	übersteigende	Ver-

mögen	 innerhalb	von	achtzehn	Monaten	nach	dem	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs,	 für	das	es	 festge-
stellt	worden	 ist,	mit	Zustimmung	der	Versicherungsaufsichtsbehörde	zur	Leistungserhöhung,	zur	
Auszahlung	 an	das	Trägerunternehmen,	 zur	Verrechnung	mit	 Zuwendungen	des	Trägerunterneh-
mens,	zur	gleichmäßigen	Herabsetzung	künftiger	Zuwendungen	des	Trägerunternehmens	oder	zur	
Verminderung	der	Beiträge	der	Leistungsempfänger	verwendet	wird.	
(3)	Wird	das	übersteigende	Vermögen	nicht	in	der	in	Absatz	2	bezeichneten	Weise	verwendet,	so	

erstreckt	 sich	 die	 Steuerpflicht	 auch	 auf	 die	 folgenden	 Kalenderjahre,	 für	 die	 der	 Wert	 der	 De-
ckungsrückstellung	nicht	versicherungsmathematisch	zu	berechnen	ist.	
(4)	Bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	der	Kasse	sind	Beitragsrückerstattungen	oder	sonstige	

Vermögensübertragungen	an	das	Trägerunternehmen	außer	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	nicht	ab-
ziehbar.	Das	gleiche	gilt	 für	Zuführungen	zu	einer	Rückstellung	 für	Beitragsrückerstattung,	soweit	
den	Leistungsempfängern	ein	Anspruch	auf	die	Überschußbeteiligung	nicht	zusteht.	
(5)	Übersteigt	am	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs	das	Vermögen	einer	Unterstützungskasse	im	Sin-

ne	des	§	5	Abs.	1	Nr.	3	den	 in	Buchstabe	e	dieser	Vorschrift	bezeichneten	Betrag,	so	 ist	die	Kasse	
steuerpflichtig,	 soweit	 ihr	 Einkommen	 anteilig	 auf	 das	 übersteigende	 Vermögen	 entfällt.	 Bei	 der	
Ermittlung	des	Einkommens	sind	Zuwendungen	des	Trägerunternehmens	nicht	erhöhend	und	Ver-
sorgungsleistungen	 der	 Kasse	 sowie	 Vermögensübertragungen	 an	 das	 Trägerunternehmen	 nicht	
mindernd	zu	berücksichtigen.	
(5a)	 Unterstützungskassen	 in	 der	 Rechtsform	 der	 Kapitalgesellschaft	 können	 bis	 zum	 31.	 De-

zember	2016	auf	amtlich	vorgeschriebenem	Vordruck	einen	positiven	Zuwendungsbetrag	erklären.	
Dieser	 errechnet	 sich	 aus	 den	 Zuwendungen	 des	 Trägerunternehmens	 in	 den	 Veranlagungszeit-
räumen	2006	bis	2015	abzüglich	der	Versorgungsleistungen	in	diesem	Zeitraum,	soweit	diese	Zu-
wendungen	 und	 diese	 Versorgungsleistungen	 in	 dem	 steuerpflichtigen	 Teil	 des	 Einkommens	 der	
Kasse	nach	Absatz	5	Satz	1	enthalten	waren.	Dabei	gelten	Versorgungsleistungen	 in	den	Veranla-
gungszeiträumen	 2006	 bis	 2015	 als	 vornehmlich	 aus	 Zuwendungen	 des	 Trägerunternehmens	 in	
diesem	Zeitraum	erbracht.	 Ab	dem	Veranlagungszeitraum	2016	mindert	 sich	 das	 steuerpflichtige	
Einkommen	der	Kasse	in	Höhe	des	zum	Schluss	des	vorherigen	Veranlagungszeitraums	festgestell-
ten	Betrags	nach	Satz	6;	es	mindert	sich	höchstens	um	einen	Betrag	in	Höhe	der	im	Wirtschaftsjahr	
getätigten	Versorgungsleistungen.	Durch	die	Minderung	darf	das	Einkommen	nicht	negativ	werden.	
Gesondert	festzustellen	sind,		
1.		der	Zuwendungsbetrag	auf	den	31.	Dezember	2015	und	
2.		der	zum	31.	Dezember	des	 jeweiligen	Folgejahres	verbleibende	Zuwendungsbetrag,	der	sich	
ergibt,	wenn	vom	zum	Schluss	des	Vorjahres	festgestellten	Betrag	der	Betrag	abgezogen	wird,	
um	den	 sich	das	 steuerpflichtige	Einkommen	 im	 laufenden	Veranlagungszeitraum	nach	den	
Sätzen	4	und	5	gemindert	hat.	

(6)	 Auf	 den	 Teil	 des	 Vermögens	 einer	 Pensions-,	 Sterbe-,	 Kranken-	 oder	 Unterstützungskasse,	
der	am	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs	den	in	§	5	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	d	oder	e	bezeichneten	Betrag	
übersteigt,	 ist	Buchstabe	c	dieser	Vorschrift	nicht	anzuwenden.	Bei	Unterstützungskassen	gilt	dies	
auch,	soweit	das	Vermögen	vor	dem	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs	den	in	§	5	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	e	
bezeichneten	Betrag	übersteigt.7	
	
§	6a	Einkommensermittlung	bei	voll	steuerpflichtigen	Unterstützungskassen	

	
		7		ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	Satz	2	in	Abs.	5	

neu	 gefasst.	 Satz	 2	 lautete:	 „Bei	 der	 Ermittlung	 des	 Einkommens	 sind	 Vermögensübertragungen	 an	 das	
Trägerunternehmen	nicht	abziehbar.“	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	eingefügt.	
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Bei	Unterstützungskassen,	die	voll	steuerpflichtig	sind,	ist	§	6	Absatz	5	Satz	2	und	Absatz	5a	ent-
sprechend	anzuwenden.8	
	

Zweiter	Teil	
Einkommen	

		
Erstes	Kapitel	

Allgemeine	Vorschriften	
		
§	7	Grundlagen	der	Besteuerung	
(1)	Die	Körperschaftsteuer	bemisst	sich	nach	dem	zu	versteuernden	Einkommen.	
(2)	Zu	versteuerndes	Einkommen	ist	das	Einkommen	im	Sinne	des	§	8	Abs.	1,	vermindert	um	die	

Freibeträge	der	§§	24	und	25.	
(3)	 Die	 Körperschaftsteuer	 ist	 eine	 Jahressteuer.	 Die	 Grundlagen	 für	 ihre	 Festsetzung	 sind	 je-

weils	für	ein	Kalenderjahr	zu	ermitteln.	Besteht	die	unbeschränkte	oder	beschränkte	Steuerpflicht	
nicht	während	eines	ganzen	Kalenderjahrs,	so	tritt	an	die	Stelle	des	Kalenderjahrs	der	Zeitraum	der	
jeweiligen	Steuerpflicht.	
(4)	Bei	Steuerpflichtigen,	die	verpflichtet	sind,	Bücher	nach	den	Vorschriften	des	Handelsgesetz-

buchs	zu	führen,	ist	der	Gewinn	nach	dem	Wirtschaftsjahr	zu	ermitteln,	für	das	sie	regelmäßig	Ab-
schlüsse	machen.	Weicht	 bei	 diesen	 Steuerpflichtigen	 das	Wirtschaftsjahr,	 für	 das	 sie	 regelmäßig	
Abschlüsse	machen,	vom	Kalenderjahr	ab,	so	gilt	der	Gewinn	aus	Gewerbebetrieb	als	in	dem	Kalen-
derjahr	bezogen,	 in	dem	das	Wirtschaftsjahr	endet.	Die	Umstellung	des	Wirtschaftsjahrs	auf	einen	
vom	Kalenderjahr	abweichenden	Zeitraum	ist	steuerlich	nur	wirksam,	wenn	sie	im	Einvernehmen	
mit	dem	Finanzamt	vorgenommen	wird.9	
	
§	8	Ermittlung	des	Einkommens	
(1)	Was	als	Einkommen	gilt	und	wie	das	Einkommen	zu	ermitteln	 ist,	bestimmt	sich	nach	den	

Vorschriften	des	Einkommensteuergesetzes	und	dieses	Gesetzes.	Bei	Betrieben	gewerblicher	Art	im	
Sinne	des	§	4	sind	die	Absicht,	Gewinn	zu	erzielen,	und	die	Beteiligung	am	allgemeinen	wirtschaftli-
chen	 Verkehr	 nicht	 erforderlich.	 Bei	 den	 inländischen	 öffentlich-rechtlichen	 Rundfunkanstalten	
beträgt	das	Einkommen	aus	dem	Geschäft	der	Veranstaltung	von	Werbesendungen	16	Prozent	der	

	
		8		QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
		9		ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1981.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	1981	(BGBl.	I	S.	537)	hat	in	Abs.	1	„Abs.	9“	durch	

„Abs.	7“	ersetzt.	
	 25.12.1985.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Zu	versteuerndes	Einkommen	ist	das	Einkommen	im	Sinne	des	§	8	Abs.	1,	erhöht	oder	vermindert	

nach	Maßgabe	der	§§	14,	17,	18,	24	und	25.“	
	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	

lautete:	
	 	 „(5)	Bei	der	Anwendung	des	§	211	Abs.	1	Nr.	1	Satz	2	zweiter	Halbsatz	des	Lastenausgleichsgesetzes	ist	

von	den	Leistungen	im	Kalenderjahr	auszugehen,	auch	wenn	der	Gewinn	für	ein	vom	Kalenderjahr	abwei-
chendes	Wirtschaftsjahr	ermittelt	wird.“	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	hat	 in	Abs.	1	„Abs.	7“	
durch	„Abs.	3“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3955)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	 Die	 Körperschaftsteuer	 bemißt	 sich	 nach	 dem	 zu	 versteuernden	 Einkommen,	 im	 Falle	 des	 §	23	
Abs.	3	nach	den	Entgelten	(§	10	Abs.	1	des	Umsatzsteuergesetzes)	aus	Werbesendungen.“	
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Entgelte	(§	10	Abs.	1	des	Umsatzsteuergesetzes)	aus	Werbesendungen.	Bei	Körperschaften	im	Sinne	
des	§	1	Absatz	1	mit	Sitz	im	Ausland,	deren	Ort	der	Geschäftsleitung	im	Inland	belegen	ist	und	die	
nach	 inländischem	 Gesellschaftsrecht	mangels	 Rechtsfähigkeit	 nicht	 als	 juristische	 Person	 zu	 be-
handeln	sind,	sind	Leistungen	und	Leistungsversprechen	zwischen	der	Körperschaft	und	Personen,	
die	aus	dieser	Körperschaft	Einkünfte	im	Sinne	des	§	20	Absatz	1	Nummer	1	und	9	des	Einkommen-
steuergesetzes	erzielen,	für	Zwecke	der	Durchführung	der	Besteuerung	mit	Ertragsteuern	wie	Leis-
tungen	und	Leistungsversprechen	zwischen	einer	rechtsfähigen	Körperschaft	und	deren	Anteilseig-
nern	zu	behandeln.	
(2)	Bei	unbeschränkt	Steuerpflichtigen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	sind	alle	Einkünfte	als	

Einkünfte	aus	Gewerbebetrieb	zu	behandeln.	
(3)	Für	die	Ermittlung	des	Einkommens	ist	es	ohne	Bedeutung,	ob	das	Einkommen	verteilt	wird.	

Auch	verdeckte	Gewinnausschüttungen	sowie	Ausschüttungen	 jeder	Art	 auf	Genußrechte,	mit	de-
nen	das	Recht	auf	Beteiligung	am	Gewinn	und	am	Liquidationserlös	der	Kapitalgesellschaft	verbun-
den	ist,	mindern	das	Einkommen	nicht.	Verdeckte	Einlagen	erhöhen	das	Einkommen	nicht.	Das	Ein-
kommen	erhöht	sich,	soweit	eine	verdeckte	Einlage	das	Einkommen	des	Gesellschafters	gemindert	
hat.	Satz	4	gilt	auch	für	eine	verdeckte	Einlage,	die	auf	einer	verdeckten	Gewinnausschüttung	einer	
dem	 Gesellschafter	 nahe	 stehenden	 Person	 beruht	 und	 bei	 der	 Besteuerung	 des	 Gesellschafters	
nicht	berücksichtigt	wurde,	es	sei	denn,	die	verdeckte	Gewinnausschüttung	hat	bei	der	 leistenden	
Körperschaft	das	Einkommen	nicht	gemindert.	In	den	Fällen	des	Satzes	5	erhöht	die	verdeckte	Ein-
lage	nicht	die	Anschaffungskosten	der	Beteiligung.	
(4)	(weggefallen)	
(5)	 Bei	 Personenvereinigungen	 bleiben	 für	 die	 Ermittlung	 des	 Einkommens	 Beiträge,	 die	 auf	

Grund	der	Satzung	von	den	Mitgliedern	 lediglich	 in	 ihrer	Eigenschaft	als	Mitglieder	erhoben	wer-
den,	außer	Ansatz.	
(6)	Besteht	das	Einkommen	nur	aus	Einkünften,	von	denen	lediglich	ein	Steuerabzug	vorzuneh-

men	ist,	so	ist	ein	Abzug	von	Betriebsausgaben	oder	Werbungskosten	nicht	zulässig.	
(7)	Die	Rechtsfolgen	einer	verdeckten	Gewinnausschüttung	im	Sinne	des	Absatzes	3	Satz	2	sind	
1.		bei	Betrieben	gewerblicher	Art	im	Sinne	des	§	4	nicht	bereits	deshalb	zu	ziehen,	weil	sie	ein	
Dauerverlustgeschäft	ausüben;	

2.		bei	 Kapitalgesellschaften	 nicht	 bereits	 deshalb	 zu	 ziehen,	weil	 sie	 ein	 Dauerverlustgeschäft	
ausüben.	 Satz	 1	 gilt	 nur	 bei	 Kapitalgesellschaften,	 bei	 denen	 die	Mehrheit	 der	 Stimmrechte	
unmittelbar	 oder	 mittelbar	 auf	 juristische	 Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 entfällt	 und	
nachweislich	ausschließlich	diese	Gesellschafter	die	Verluste	aus	Dauerverlustgeschäften	tra-
gen.	

Ein	Dauerverlustgeschäft	 liegt	 vor,	 soweit	 aus	 verkehrs-,	 umwelt-,	 sozial-,	 kultur-,	 bildungs-	 oder	
gesundheitspolitischen	Gründen	eine	wirtschaftliche	Betätigung	ohne	kostendeckendes	Entgelt	un-
terhalten	wird	oder	in	den	Fällen	von	Satz	1	Nr.	2	das	Geschäft	Ausfluss	einer	Tätigkeit	ist,	die	bei	
juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts	zu	einem	Hoheitsbetrieb	gehört.	
(8)	Werden	Betriebe	gewerblicher	Art	zusammengefasst,	 ist	§	10d	des	Einkommensteuergeset-

zes	 auf	 den	 Betrieb	 gewerblicher	 Art	 anzuwenden,	 der	 sich	 durch	 die	 Zusammenfassung	 ergibt.	
Nicht	ausgeglichene	negative	Einkünfte	der	einzelnen	Betriebe	gewerblicher	Art	aus	der	Zeit	vor	der	
Zusammenfassung	 können	 nicht	 beim	 zusammengefassten	 Betrieb	 gewerblicher	 Art	 abgezogen	
werden.	Ein	Rücktrag	von	Verlusten	des	zusammengefassten	Betriebs	gewerblicher	Art	auf	die	ein-
zelnen	Betriebe	 gewerblicher	Art	 vor	 Zusammenfassung	 ist	 unzulässig.	 Ein	bei	 einem	Betrieb	 ge-
werblicher	 Art	 vor	 der	 Zusammenfassung	 festgestellter	 Verlustvortrag	 kann	 nach	 Maßgabe	 des	
§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abgezogen	werden,	den	die-
ser	Betrieb	gewerblicher	Art	nach	Beendigung	der	Zusammenfassung	erzielt.	Die	Einschränkungen	
der	Sätze	2	bis	4	gelten	nicht,	wenn	gleichartige	Betriebe	gewerblicher	Art	zusammengefasst	oder	
getrennt	werden.	Kommt	es	bei	einem	Betrieb	gewerblicher	Art,	der	sich	durch	eine	Zusammenfas-
sung	ergeben	hat,	 innerhalb	eines	Zeitraums	von	 fünf	 Jahren	nach	der	Zusammenfassung	zur	An-
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wendung	des	§	3a	des	Einkommensteuergesetzes,	ist	§	3a	Absatz	3	Satz	3	des	Einkommensteuerge-
setzes	entsprechend	auf	die	in	Satz	4	genannten	Verlustvorträge	anzuwenden.	
(9)	Wenn	für	Kapitalgesellschaften	Absatz	7	Satz	1	Nr.	2	zur	Anwendung	kommt,	sind	die	einzel-

nen	Tätigkeiten	der	Gesellschaft	nach	folgender	Maßgabe	Sparten	zuzuordnen:		
1.		Tätigkeiten,	 die	 als	Dauerverlustgeschäfte	 Ausfluss	 einer	 Tätigkeit	 sind,	 die	 bei	 juristischen	
Personen	des	öffentlichen	Rechts	zu	einem	Hoheitsbetrieb	gehören,	sind	jeweils	gesonderten	
Sparten	zuzuordnen;	

2.		Tätigkeiten,	die	nach	§	4	Abs.	6	Satz	1	zusammenfassbar	sind	oder	aus	den	übrigen,	nicht	in	
Nummer	1	bezeichneten	Dauerverlustgeschäften	stammen,	sind	jeweils	gesonderten	Sparten	
zuzuordnen,	wobei	zusammenfassbare	Tätigkeiten	jeweils	eine	einheitliche	Sparte	bilden;	

3.		alle	übrigen	Tätigkeiten	sind	einer	einheitlichen	Sparte	zuzuordnen.	
Für	jede	sich	hiernach	ergebende	Sparte	ist	der	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	getrennt	zu	ermitteln.	
Die	Aufnahme	einer	weiteren,	nicht	gleichartigen	Tätigkeit	führt	zu	einer	neuen,	gesonderten	Spar-
te;	Entsprechendes	gilt	für	die	Aufgabe	einer	solchen	Tätigkeit.	Ein	negativer	Gesamtbetrag	der	Ein-
künfte	einer	Sparte	darf	nicht	mit	einem	positiven	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	einer	anderen	Spar-
te	ausgeglichen	oder	nach	Maßgabe	des	§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	abgezogen	werden.	Er	
mindert	jedoch	nach	Maßgabe	des	§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	die	positiven	Gesamtbeträ-
ge	 der	 Einkünfte,	 die	 sich	 in	 dem	 unmittelbar	 vorangegangenen	 und	 in	 den	 folgenden	 Veranla-
gungszeiträumen	 für	 dieselbe	 Sparte	 ergeben.	 Liegen	 die	 Voraussetzungen	 des	Absatzes	 7	 Satz	 1	
Nr.	2	 Satz	 2	 ab	 einem	Zeitpunkt	 innerhalb	 eines	 Veranlagungszeitraums	 nicht	mehr	 vor,	 sind	 die	
Sätze	1	bis	5	ab	diesem	Zeitpunkt	nicht	mehr	anzuwenden;	hiernach	nicht	ausgeglichene	oder	abge-
zogene	negative	Beträge	sowie	verbleibende	Verlustvorträge	aus	den	Sparten,	 in	denen	Dauerver-
lusttätigkeiten	ausgeübt	werden,	entfallen.	Liegen	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	7	Satz	1	Nr.	2	
Satz	 2	 erst	 ab	 einem	 bestimmten	 Zeitpunkt	 innerhalb	 eines	 Veranlagungszeitraums	 vor,	 sind	 die	
Sätze	1	bis	5	ab	diesem	Zeitpunkt	anzuwenden;	ein	bis	zum	Eintritt	der	Voraussetzungen	entstan-
dener	Verlust	kann	nach	Maßgabe	des	§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	abgezogen	werden;	ein	
danach	verbleibender	Verlust	ist	der	Sparte	zuzuordnen,	in	denen	keine	Dauerverlustgeschäfte	aus-
geübt	werden.	Der	 am	Schluss	 eines	Veranlagungszeitraums	 verbleibende	negative	Gesamtbetrag	
der	Einkünfte	einer	Sparte	ist	gesondert	festzustellen;	§	10d	Absatz	4	des	Einkommensteuergeset-
zes	gilt	entsprechend.	Die	§§	3a	und	3c	Absatz	4	des	Einkommensteuergesetzes	sind	entsprechend	
anzuwenden;	§	3a	Absatz	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	für	die	Kapitalgesellschaft	anzuwen-
den.	
(10)	Bei	Einkünften	aus	Kapitalvermögen	ist	§	2	Absatz	5b	des	Einkommensteuergesetzes	nicht	

anzuwenden.	§	32d	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	Satz	1	und	Nr.	3	Satz	1	und	Satz	3	bis	6	des	Einkommensteu-
ergesetzes	 ist	 entsprechend	anzuwenden;	 in	diesen	Fällen	 ist	 §	20	Abs.	6	und	9	des	Einkommen-
steuergesetzes	nicht	anzuwenden.10	

	
		10		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	11	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„Genußscheine“	durch	„Genußrechte“	ersetzt.	
	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	Abs.	4	bis	7	in	

Abs.	5	bis	8	umnummeriert	und	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	„Satz	1“	durch	„Abs.	1“	ersetzt.	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	5	aufgehoben	

und	Abs.	6	bis	8	in	Abs.	5	bis	7	umnummeriert.	Abs.	5	lautete:	
	 	 „(5)	Der	Verlustrücktrag	nach	§	10d	Abs.	1	des	Einkommensteuergesetzes	ist	bei	Kapitalgesellschaften	

und	 bei	 sonstigen	 Körperschaften	 im	 Sinne	 des	 §	 43	 nur	 vorzunehmen,	 soweit	 im	 Abzugsjahr	 das	 Ein-
kommen	den	ausgeschütteten	Gewinn	übersteigt,	der	sich	vor	Abzug	der	Körperschaftsteuer	ergibt	und	für	
den	die	Ausschüttungsbelastung	nach	§	27	herzustellen	ist.“	

	 01.11.1997.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2590)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	
Abs.	4	lautete:	
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§	8a	Betriebsausgabenabzug	für	Zinsaufwendungen	bei	Körperschaften	(Zinsschranke)	
(1)	§	4h	Abs.	1	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an-

stelle	des	maßgeblichen	Gewinns	das	maßgebliche	Einkommen	tritt.	Maßgebliches	Einkommen	ist	
das	nach	den	Vorschriften	des	Einkommensteuergesetzes	und	dieses	Gesetzes	ermittelte	Einkom-
men	mit	Ausnahme	der	§§	4h	und	10d	des	Einkommensteuergesetzes	und	des	§	9	Abs.	1	Nr.	2	dieses	
Gesetzes.	Die	§§	8c	und	8d	gelten	für	den	Zinsvortrag	nach	§	4h	Absatz	1	Satz	5	des	Einkommen-

	
	 	 „(4)	Voraussetzung	für	den	Verlustabzug	nach	§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	ist	bei	einer	Kör-

perschaft,	daß	sie	nicht	nur	rechtlich,	sondern	auch	wirtschaftlich	mit	der	Körperschaft	 identisch	 ist,	die	
den	Verlust	erlitten	hat.	Wirtschaftliche	 Identität	 liegt	 insbesondere	dann	nicht	vor,	wenn	mehr	als	drei	
Viertel	der	Anteile	an	einer	Kapitalgesellschaft	übertragen	werden	und	die	Gesellschaft	danach	ihren	Ge-
schäftsbetrieb	mit	überwiegend	neuem	Betriebsvermögen	wieder	aufnimmt.	Entsprechendes	gilt	 für	den	
Ausgleich	des	Verlustes	vom	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	bis	zum	Zeitpunkt	der	Anteilsübertragung.“	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	Abs.	5	aufgehoben	
und	Abs.	6	und	7	in	Abs.	5	und	6	umnummeriert.	Abs.	5	lautete:	

	 	 „(5)	Gewinne	aus	Anteilen	an	einem	nicht	steuerbefreiten	Betrieb	gewerblicher	Art	einer	 juristischen	
Person	des	öffentlichen	Rechts	bleiben	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	außer	Ansatz.	Eine	mittelbare	
Beteiligung	steht	der	unmittelbaren	Beteiligung	gleich.“	

	 23.12.2001.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3794)	hat	 in	Abs.	4	Satz	3	
„Verlustabzug	im	Sinne	des	§	10d	Abs.	3“	durch	„Verlustvortrag	im	Sinne	des	§	10d	Abs.	4“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3955)	hat	Abs.	1	Satz	2	ein-
gefügt.	

	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Bei	Steuerpflichtigen,	die	nach	den	Vorschriften	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Führung	von	Büchern	
verpflichtet	sind,	sind	alle	Einkünfte	als	Einkünfte	aus	Gewerbebetrieb	zu	behandeln.“	

	 19.12.2006.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	3	Satz	3	bis	6	
eingefügt.	

	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„16	vom	Hundert“	durch	„16	Prozent“	ersetzt.	

	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1912)	hat	Abs.	4	aufgehoben.	
Abs.	4	lautete:	

	 	 „(4)	Voraussetzung	für	den	Verlustabzug	nach	§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	ist	bei	einer	Kör-
perschaft,	daß	sie	nicht	nur	rechtlich,	sondern	auch	wirtschaftlich	mit	der	Körperschaft	 identisch	 ist,	die	
den	Verlust	 erlitten	 hat.	Wirtschaftliche	 Identität	 liegt	 insbesondere	 dann	 nicht	 vor,	wenn	mehr	 als	 die	
Hälfte	 der	 Anteile	 an	 einer	 Kapitalgesellschaft	 übertragen	werden	 und	 die	 Kapitalgesellschaft	 ihren	Ge-
schäftsbetrieb	mit	überwiegend	neuem	Betriebsvermögen	fortführt	oder	wieder	aufnimmt.	Die	Zuführung	
neuen	Betriebsvermögens	ist	unschädlich,	wenn	sie	allein	der	Sanierung	des	Geschäftsbetriebs	dient,	der	
den	verbleibenden	Verlustvortrag	im	Sinne	des	§	10d	Abs.	4	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	verur-
sacht	hat,	und	die	Körperschaft	den	Geschäftsbetrieb	in	einem	nach	dem	Gesamtbild	der	wirtschaftlichen	
Verhältnisse	 vergleichbaren	Umfang	 in	den	 folgenden	 fünf	 Jahren	 fortführt.	 Entsprechendes	 gilt	 für	 den	
Ausgleich	des	Verlustes	vom	Beginn	des	Wirtschaftsjahres	bis	zum	Zeitpunkt	der	Anteilsübertragung.“	

	 25.12.2008.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	794)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	bis	10	eingefügt.	
	 14.12.2010.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Abs.	9	Satz	8	einge-

fügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	17	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	in	Abs.	10	Satz	1	

„Abs.	5b	Satz	1“	durch	„Absatz	5b“	ersetzt.	
	 05.07.2017.—Artikel	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2074)	und	Artikel	19	Satz	1	

des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	haben	Abs.	8	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2074)	und	Artikel	19	Satz	1	des	Gesetzes	

vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Abs.	9	Satz	9	eingefügt.	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2056)	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
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steuergesetzes	 mit	 der	 Maßgabe	 entsprechend,	 dass	 stille	 Reserven	 im	 Sinne	 des	 §	 8c	 Absatz	 1	
Satz	6	nur	zu	berücksichtigen	sind,	soweit	sie	die	nach	§	8c	Absatz	1	Satz	5	und	§	8d	Absatz	2	Satz	1	
abziehbaren	 nicht	 genutzten	 Verluste	 übersteigen.	 Auf	 Kapitalgesellschaften,	 die	 ihre	 Einkünfte	
nach	§	2	Abs.	2	Nr.	2	des	Einkommensteuergesetzes	ermitteln,	ist	§	4h	des	Einkommensteuergeset-
zes	sinngemäß	anzuwenden.	
(2)	§	4h	Abs.	2	Satz	1	Buchstabe	b	des	Einkommensteuergesetzes	ist	nur	anzuwenden,	wenn	die	

Vergütungen	 für	Fremdkapital	an	einen	zu	mehr	als	einem	Viertel	unmittelbar	oder	mittelbar	am	
Grund-	oder	Stammkapital	beteiligten	Anteilseigner,	eine	diesem	nahe	stehende	Person	(§	1	Abs.	2	
des	Außensteuergesetzes	vom	8.	September	1972	–	BGBl.	I	S.	1713	–,	das	zuletzt	durch	Artikel	3	des	
Gesetzes	vom	28.	Mai	2007	–	BGBl.	I	S.	914	–	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung)	
oder	einen	Dritten,	der	auf	den	zu	mehr	als	einem	Viertel	am	Grund-	oder	Stammkapital	beteiligten	
Anteilseigner	oder	eine	diesem	nahe	stehende	Person	zurückgreifen	kann,	nicht	mehr	als	10	Pro-
zent	 der	 die	 Zinserträge	 übersteigenden	 Zinsaufwendungen	 der	 Körperschaft	 im	 Sinne	 des	 §	 4h	
Abs.	3	des	Einkommensteuergesetzes	betragen	und	die	Körperschaft	dies	nachweist.	
(3)	§	4h	Abs.	2	Satz	1	Buchstabe	c	des	Einkommensteuergesetzes	ist	nur	anzuwenden,	wenn	die	

Vergütungen	 für	 Fremdkapital	 der	 Körperschaft	 oder	 eines	 anderen	 demselben	 Konzern	 zuge-
hörenden	Rechtsträgers	an	einen	zu	mehr	als	einem	Viertel	unmittelbar	oder	mittelbar	am	Kapital	
beteiligten	Gesellschafter	 einer	konzernzugehörigen	Gesellschaft,	 eine	diesem	nahe	 stehende	Per-
son	(§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes)	oder	einen	Dritten,	der	auf	den	zu	mehr	als	einem	Viertel	
am	Kapital	beteiligten	Gesellschafter	oder	eine	diesem	nahe	stehende	Person	zurückgreifen	kann,	
nicht	mehr	als	10	Prozent	der	die	Zinserträge	übersteigenden	Zinsaufwendungen	des	Rechtsträgers	
im	Sinne	des	§	4h	Abs.	3	des	Einkommensteuergesetzes	betragen	und	die	Körperschaft	dies	nach-
weist.	 Satz	1	gilt	nur	 für	Zinsaufwendungen	aus	Verbindlichkeiten,	die	 in	dem	voll	konsolidierten	
Konzernabschluss	nach	§	4h	Abs.	2	Satz	1	Buchstabe	c	des	Einkommensteuergesetzes	ausgewiesen	
sind	und	bei	Finanzierung	durch	einen	Dritten	einen	Rückgriff	gegen	einen	nicht	zum	Konzern	ge-
hörenden	Gesellschafter	oder	eine	diesem	nahe	stehende	Person	auslösen.11	

	
11	QUELLE	
	 18.09.1993.—Artikel	 2	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	13.	 September	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 1569)	hat	 die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	 Vergütungen	 für	 Fremdkapital,	 das	 eine	 unbeschränkt	 steuerpflichtige	 Kapitalgesellschaft	 von	

einem	nicht	zur	Anrechnung	von	Körperschaftsteuer	berechtigten	Anteilseigner	erhalten	hat,	der	zu	einem	
Zeitpunkt	im	Wirtschaftsjahr	wesentlich	am	Grund-	oder	Stammkapital	beteiligt	war,	gelten	als	verdeckte	
Gewinnausschüttungen,		

1.		 wenn	eine	nicht	in	einem	Bruchteil	des	Kapitals	bemessene	Vergütung	vereinbart	ist	und	soweit	das	
Fremdkapital	 zu	einem	Zeitpunkt	des	Wirtschaftsjahrs	die	Hälfte	des	anteiligen	Eigenkapitals	des	
Anteilseigners	übersteigt	oder	

2.		 wenn	 eine	 in	 einem	 Bruchteil	 des	 Kapitals	 bemessene	 Vergütung	 vereinbart	 ist	 und	 soweit	 das	
Fremdkapital	 zu	 einem	Zeitpunkt	 des	Wirtschaftsjahrs	 das	Dreifache	des	 anteiligen	Eigenkapitals	
des	 Anteilseigners	 übersteigt,	 es	 sei	 denn,	 die	 Kapitalgesellschaft	 hätte	 dieses	 Fremdkapital	 bei	
sonst	gleichen	Umständen	auch	von	einem	 fremden	Dritten	erhalten	können	oder	es	handelt	 sich	
um	Mittelaufnahmen	zur	Finanzierung	banküblicher	Geschäfte;	sind	auch	Vergütungen	im	Sinne	der	
Nummer	1	vereinbart	worden	und	übersteigt	das	dort	bezeichnete	Fremdkapital	die	Hälfte	des	an-
teiligen	Eigenkapitals	des	Anteilseigners	nicht,	 tritt	an	die	Stelle	des	Dreifachen	des	anteiligen	Ei-
genkapitals	des	Anteilseigners	das	Sechsfache	des	Unterschiedbetrags	zwischen	dem	Fremdkapital	
im	Sinne	der	Nummer	1	und	der	Hälfte	des	anteiligen	Eigenkapitals	des	Anteilseigners.	

	 Satz	1	ist	auch	bei	Vergütungen	für	Fremdkapital	anzuwenden,	das	die	Kapitalgesellschaft	von	einer	dem	
Anteilseigner	nahestehenden	Person	im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes,	die	nicht	zur	An-
rechnung	von	Körperschaftsteuer	berechtigt	ist,	oder	von	einem	Dritten	erhalten	hat,	der	auf	den	Anteils-
eigner	oder	eine	diesem	nahestehende	Person	zurückgreifen	kann.“	
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	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Bei	 einer	Kapitalgesellschaft,	 deren	Haupttätigkeit	 darin	besteht,	Beteiligungen	 an	Kapitalgesell-

schaften	 zu	halten	und	diese	Kapitalgesellschaften	 zu	 finanzieren	oder	deren	Vermögen	 zu	mehr	 als	 75	
vom	Hundert	ihrer	Bilanzsumme	aus	Beteiligungen	an	Kapitalgesellschaften	besteht,	tritt	in	Absatz	1	Nr.	2	
an	die	Stelle	des	Dreifachen	das	Neunfache	des	anteiligen	Eigenkapitals	des	Anteilseigners	 sowie	an	die	
Stelle	des	Sechsfachen	das	Achtzehnfache	des	Unterschiedsbetrags	zwischen	dem	Fremdkapital	 im	Sinne	
der	Nummer	1	und	der	Hälfte	des	anteiligen	Eigenkapitals	des	Anteilseigners.	Vergütungen	für	Fremdkapi-
tal,	das	ein	Anteilseigner	im	Sinne	des	Absatzes	1,	eine	ihm	nahestehende	Person	oder	ein	Dritter	im	Sinne	
des	Absatzes	1	Satz	2	einer	der	Kapitalgesellschaft	 im	Sinne	des	Satzes	1	nachgeordneten	Kapitalgesell-
schaft	zugeführt	hat	oder	 im	Wirtschaftsjahr	zuführt,	gelten	als	verdeckte	Gewinnausschüttungen,	es	sei	
denn,	es	handelt	sich	um	Fremdkapital	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	die	nachgeordnete	Kapitalgesell-
schaft	hätte	dieses	Fremdkapital	bei	sonst	gleichen	Umständen	von	einem	fremden	Dritten	erhalten	kön-
nen	oder	es	handelt	sich	um	Mittelaufnahmen	zur	Finanzierung	banküblicher	Geschäfte.	Bei	einer	Kapital-
gesellschaft,	die	am	Grund-	oder	Stammkapital	einer	anderen	Kapitalgesellschaft	beteiligt	ist,	ohne	die	Vo-
raussetzungen	des	Satzes	1	zu	erfüllen,	ist	das	Eigenkapital	im	Sinne	des	Absatzes	2	um	den	Buchwert	die-
ser	Beteiligung	zu	kürzen.“	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		wenn	der	Anteilseigner	zur	Anrechnung	der	Körperschaftsteuer	nur	berechtigt	ist,	weil	die	Einkünfte	

aus	der	Beteiligung	Betriebseinnahmen	eines	inländischen	Betriebs	sind,	oder“.	
	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	

„steuerpflichtig“	durch	„im	Rahmen	einer	Veranlagung	erfasst“	ersetzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2840)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	 Vergütungen	 für	 Fremdkapital,	 das	 eine	 unbeschränkt	 steuerpflichtige	 Kapitalgesellschaft	 von	

einem	Anteilseigner	erhalten	hat,	der	zu	einem	Zeitpunkt	 im	Wirtschaftsjahr	wesentlich	am	Grund-	oder	
Stammkapital	beteiligt	war,	gelten	als	verdeckte	Gewinnausschüttungen,	wenn	eine		

1.		 nicht	in	einem	Bruchteil	des	Kapitals	bemessene	Vergütung	vereinbart	ist	oder	
2.		 in	einem	Bruchteil	des	Kapitals	bemessene	Vergütung	vereinbart	 ist	und	soweit	das	Fremdkapital	

zu	einem	Zeitpunkt	des	Wirtschaftsjahrs	das	Eineinhalbfache	des	anteiligen	Eigenkapitals	des	An-
teilseigners	übersteigt,	es	sei	denn,	die	Kapitalgesellschaft	hätte	dieses	Fremdkapital	bei	sonst	glei-
chen	Umständen	auch	von	einem	fremden	Dritten	erhalten	können	oder	es	handelt	sich	um	Mittel-
aufnahmen	zur	Finanzierung	banküblicher	Geschäfte.	

	 Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Vergütung	bei	dem	Anteilseigner	im	Inland	im	Rahmen	einer	Veranlagung	erfasst	
wird.	Satz	1	ist	auch	bei	Vergütungen	für	Fremdkapital	anzuwenden,	das	die	Kapitalgesellschaft	von	einer	
dem	Anteilseigner	nahe	stehenden	Person	 im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes,	bei	der	die	
Vergütung	im	Inland	nicht	im	Rahmen	einer	Veranlagung	erfasst	ist,	oder	von	einem	Dritten	erhalten	hat,	
der	auf	den	Anteilseigner	oder	eine	diesem	nahe	stehende	Person	zurückgreifen	kann.	

	 	 (2)	Anteiliges	Eigenkapital	des	Anteilseigners	ist	der	Teil	des	Eigenkapitals	der	Kapitalgesellschaft	zum	
Schluß	des	vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs,	der	dem	Anteil	des	Anteilseigners	am	gezeichneten	Kapital	
entspricht.	 Eigenkapital	 ist	 das	 gezeichnete	 Kapital	 abzüglich	 der	 ausstehenden	 Einlagen,	 zuzüglich	 der	
Kapitalrücklage,	der	Gewinnrücklagen,	eines	Gewinnvortrags	und	eines	Jahresüberschusses	sowie	abzüg-
lich	eines	Verlustvortrags	und	eines	Jahresfehlbetrags	(§	266	Abs.	3	Abschnitt	A,	§	272	des	Handelsgesetz-
buches)	in	der	Handelsbilanz	zum	Schluß	des	vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs;	Sonderposten	mit	Rück-
lageanteil	(§	273	des	Handelsgesetzbuches)	sind	zur	Hälfte	hinzuzurechnen.	Eine	vorübergehende	Minde-
rung	des	Eigenkapitals	durch	einen	Jahresfehlbetrag	ist	unbeachtlich,	wenn	bis	zum	Ablauf	des	dritten	auf	
das	Wirtschaftsjahr	 des	 Verlustes	 folgenden	Wirtschaftsjahrs	 das	 ursprüngliche	 Eigenkapital	 durch	 Ge-
winnrücklagen	oder	Einlagen	wieder	hergestellt	wird.	

	 	 (3)	Eine	wesentliche	Beteiligung	 liegt	vor,	wenn	der	Anteilseigner	am	Grund-	oder	Stammkapital	der	
Kapitalgesellschaft	zu	mehr	als	einem	Viertel	unmittelbar	oder	mittelbar	–	auch	über	eine	Personengesell-
schaft	–	beteiligt	ist.	Gleiches	gilt,	wenn	der	Anteilseigner	zusammen	mit	anderen	Anteilseignern	zu	mehr	
als	einem	Viertel	beteiligt	ist,	mit	denen	er	eine	Personenvereinigung	bildet	oder	von	denen	er	beherrscht	
wird,	die	er	beherrscht	oder	die	mit	ihm	gemeinsam	beherrscht	werden.	Ein	Anteilseigner	ohne	wesentli-
che	 Beteiligung	 steht	 einem	wesentlich	 beteiligten	 Anteilseigner	 gleich,	 wenn	 er	 allein	 oder	 im	 Zusam-
menwirken	mit	anderen	Anteilseignern	einen	beherrschenden	Einfluß	auf	die	Kapitalgesellschaft	ausübt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Körperschaftsteuergesetz	(KStG)	(Stand:	01.01.2023)	 24	

	
	 	 (4)	 Bei	 einer	 Kapitalgesellschaft,	 deren	 Haupttätigkeit	 darin	 besteht,	 Beteiligungen	 an	 Kapitalgesell-

schaften	 zu	halten	und	diese	Kapitalgesellschaften	 zu	 finanzieren	oder	deren	Vermögen	 zu	mehr	 als	 75	
vom	 Hundert	 ihrer	 Bilanzsumme	 aus	 Beteiligungen	 an	 Kapitalgesellschaften	 besteht,	 tritt	 in	 Absatz	 1	
Satz	1	Nr.	2	an	die	Stelle	des	Eineinhalbfachen	das	Dreifache	des	anteiligen	Eigenkapitals	des	Anteilseig-
ners.	Vergütungen	für	Fremdkapital,	das	ein	Anteilseigner	im	Sinne	des	Absatzes	1,	eine	ihm	nahe	stehen-
de	Person	oder	ein	Dritter	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	3	einer	der	Kapitalgesellschaft	im	Sinne	des	Satzes	
1	nachgeordneten	Kapitalgesellschaft	zugeführt	hat	oder	im	Wirtschaftsjahr	zuführt,	gelten	als	verdeckte	
Gewinnausschüttungen,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	Fremdkapital	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	2	
und	die	nachgeordnete	Kapitalgesellschaft	 hätte	dieses	 Fremdkapital	 bei	 sonst	 gleichen	Umständen	von	
einem	fremden	Dritten	erhalten	können	oder	es	handelt	sich	um	Mittelaufnahmen	zur	Finanzierung	bank-
üblicher	Geschäfte.	Bei	einer	Kapitalgesellschaft,	die	am	Grund-	oder	Stammkapital	einer	anderen	Kapital-
gesellschaft	beteiligt	ist,	ohne	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	zu	erfüllen,	ist	das	Eigenkapital	im	Sinne	
des	Absatzes	2	um	den	Buchwert	dieser	Beteiligung	zu	kürzen.	

	 	 (5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	entsprechend,		
1.		 wenn	die	Vergütung	beim	Anteilseigner	im	Inland	im	Rahmen	einer	Veranlagung	nur	erfasst	wird,	

weil	die	Einkünfte	aus	der	Beteiligung	Betriebseinnahmen	eines	inländischen	Betriebs	sind,	oder	
2.		 wenn	die	Beteiligung	über	eine	Personengesellschaft	gehalten	wird	und	das	Fremdkapital	über	die	

Personengesellschaft	geleitet	wird.“	
	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	

„75	vom	Hundert“	durch	„75	Prozent“	ersetzt.	
	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	 I	 S.	1912)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	8a	Gesellschafter-Fremdfinanzierung	
	 	 (1)	Vergütungen	für	Fremdkapital,	das	eine	Kapitalgesellschaft	nicht	nur	kurzfristig	von	einem	Anteils-

eigner	erhalten	hat,	der	zu	einem	Zeitpunkt	im	Wirtschaftsjahr	wesentlich	am	Grund-	oder	Stammkapital	
beteiligt	 war,	 sind	 auch	 verdeckte	 Gewinnausschüttungen,	 wenn	 die	 Vergütungen	 insgesamt	 mehr	 als	
250	000	Euro	betragen	und	wenn	eine		

1.		 nicht	in	einem	Bruchteil	des	Kapitals	bemessene	Vergütung	vereinbart	ist	oder	
2.		 in	einem	Bruchteil	des	Kapitals	bemessene	Vergütung	vereinbart	 ist	und	soweit	das	Fremdkapital	

zu	einem	Zeitpunkt	des	Wirtschaftsjahrs	das	Eineinhalbfache	des	anteiligen	Eigenkapitals	des	An-
teilseigners	übersteigt,	es	sei	denn,	die	Kapitalgesellschaft	hätte	dieses	Fremdkapital	bei	sonst	glei-
chen	 Umständen	 auch	 von	 einem	 fremden	 Dritten	 erhalten	 können.	 Dies	 gilt	 nicht	 für	Mittelauf-
nahmen	durch	Kreditinstitute	zur	Finanzierung	von	Geschäften	im	Sinne	des	§	1	des	Kreditwesen-
gesetzes,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	Mittelaufnahmen	zur	Finanzierung	von	Geschäften	mit	dem	
Kreditinstitut	nahe	stehenden	Personen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes,	die	nicht	
selbst	Kreditinstitut	sind.	

	 Satz	1	ist	auch	bei	Vergütungen	für	Fremdkapital	anzuwenden,	das	die	Kapitalgesellschaft	von	einer	dem	
Anteilseigner	nahe	 stehenden	Person	 im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes	oder	von	einem	
Dritten	erhalten	hat,	der	auf	den	Anteilseigner	oder	eine	diesem	nahe	stehende	Person	zurückgreifen	kann.	

	 	 (2)	Anteiliges	Eigenkapital	des	Anteilseigners	ist	der	Teil	des	Eigenkapitals	der	Kapitalgesellschaft	zum	
Schluss	des	vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs,	der	dem	Anteil	des	Anteilseigners	am	gezeichneten	Kapital	
entspricht.	Eigenkapital	 ist	das	gezeichnete	Kapital	abzüglich	der	ausstehenden	Einlagen,	der	Buchwerte	
der	Beteiligungen	am	Grund-	oder	Stammkapital	einer	Kapitalgesellschaft	und	zuzüglich	der	Kapitalrück-
lage,	 der	 Gewinnrücklagen,	 eines	 Gewinnvortrags	 und	 eines	 Jahresüberschusses	 sowie	 abzüglich	 eines	
Verlustvortrags	und	eines	Jahresfehlbetrags	(§	266	Abs.	3	Abschnitt	A,	§	272	des	Handelsgesetzbuchs)	in	
der	Handelsbilanz	zum	Schluss	des	vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs;	Sonderposten	mit	Rücklageanteil	
(§	273	des	Handelsgesetzbuchs)	sind	zur	Hälfte	hin	zuzurechnen.	An	die	Stelle	des	Buchwerts	der	Beteili-
gungen	 an	 einer	 Personengesellschaft	 treten	 die	 anteiligen	 Buchwerte	 der	 Vermögensgegenstände	 der	
Personengesellschaft.	Eine	vorübergehende	Minderung	des	Eigenkapitals	durch	einen	Jahresfehlbetrag	ist	
unbeachtlich,	 wenn	 bis	 zum	 Ablauf	 des	 dritten	 auf	 das	 Wirtschaftsjahr	 des	 Verlustes	 folgenden	 Wirt-
schaftsjahrs	 das	 ursprüngliche	 Eigenkapital	 durch	 Gewinnrücklagen	 oder	 Einlagen	 wieder	 hergestellt	
wird.	Für	Kapitalgesellschaften,	die	nach	den	Vorschriften	des	Handelsgesetzbuchs	nicht	zur	Führung	von	
Büchern	verpflichtet	sind,	ist	bei	der	Berechnung	des	anteiligen	Eigenkapitals	auf	die	mit	den	inländischen	
Einkünften	in	wirtschaftlichem	Zusammenhang	stehenden	Wirtschaftsgüter	abzustellen;	die	Sätze	1	bis	4	
gelten	entsprechend.	
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§	8b	Beteiligung	an	anderen	Körperschaften	und	Personenvereinigungen	
(1)	Bezüge	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1,	2,	9	und	10	Buchstabe	a	des	Einkommensteuergesetzes	

bleiben	bei	 der	Ermittlung	des	Einkommens	 außer	Ansatz.	 Satz	1	 gilt	 nur,	 soweit	die	Bezüge	das	
Einkommen	der	leistenden	Körperschaft	nicht	gemindert	haben.	Sofern	die	Bezüge	in	einem	ande-
ren	Staat	auf	Grund	einer	vom	deutschen	Recht	abweichenden	steuerlichen	Zurechnung	der	Anteile	
im	Sinne	des	 Satzes	1	 einer	 anderen	Person	 zugerechnet	werden,	 gilt	 Satz	1	nur,	 soweit	das	Ein-

	
	 	 (3)	Eine	wesentliche	Beteiligung	 liegt	vor,	wenn	der	Anteilseigner	am	Grund-	oder	Stammkapital	der	

Kapitalgesellschaft	zu	mehr	als	einem	Viertel	unmittelbar	oder	mittelbar	–	auch	über	eine	Personengesell-
schaft	–	beteiligt	ist.	Gleiches	gilt,	wenn	der	Anteilseigner	zusammen	mit	anderen	Anteilseignern	zu	mehr	
als	einem	Viertel	beteiligt	ist,	mit	denen	er	eine	Personenvereinigung	bildet	oder	von	denen	er	beherrscht	
wird,	die	er	beherrscht	oder	die	mit	ihm	gemeinsam	beherrscht	werden.	Ein	Anteilseigner	ohne	wesentli-
che	 Beteiligung	 steht	 einem	wesentlich	 beteiligten	 Anteilseigner	 gleich,	 wenn	 er	 allein	 oder	 im	 Zusam-
menwirken	mit	anderen	Anteilseignern	einen	beherrschenden	Einfluss	auf	die	Kapitalgesellschaft	ausübt.	

	 	 (4)	 Bei	 einer	 Kapitalgesellschaft,	 deren	 Haupttätigkeit	 darin	 besteht,	 Beteiligungen	 an	 Kapitalgesell-
schaften	 zu	 halten	 und	 diese	 Kapitalgesellschaften	 zu	 finanzieren	 oder	 deren	 Vermögen	 zu	 mehr	 als	
75	Prozent	 ihrer	 Bilanzsumme	 aus	 Beteiligungen	 an	 Kapitalgesellschaften	 besteht,	 ist	 das	 Eigenkapital	
nicht	um	den	Buchwert	der	Beteiligungen	am	Grund-	oder	Stammkapital	einer	Kapitalgesellschaft	zu	min-
dern.	Vergütungen	für	Fremdkapital,	das	ein	Anteilseigner	im	Sinne	des	Absatzes	1,	eine	ihm	nahe	stehen-
de	Person	oder	ein	Dritter	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2	einer	der	Kapitalgesellschaft	im	Sinne	des	Sat-
zes	1	 nachgeordneten	 Kapitalgesellschaft	 zugeführt	 hat	 oder	 im	Wirtschaftsjahr	 zuführt,	 sind	 verdeckte	
Gewinnausschüttungen,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	Fremdkapital	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	2	
und	die	nachgeordnete	Kapitalgesellschaft	 hätte	dieses	 Fremdkapital	 bei	 sonst	 gleichen	Umständen	von	
einem	fremden	Dritten	erhalten	können.	Dies	gilt	nicht	für	Mittelaufnahmen	durch	Kreditinstitute	zur	Fi-
nanzierung	von	Geschäften	im	Sinne	des	§	1	des	Kreditwesengesetzes,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	Mit-
telaufnahmen	zur	Finanzierung	von	Geschäften	mit	dem	Kreditinstitut	nahe	stehenden	Personen	im	Sinne	
des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes,	die	nicht	selbst	Kreditinstitut	sind.	

	 	 (5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	entsprechend,	wenn	das	Fremdkapital	einer	Personengesellschaft	über-
lassen	wird,	 an	 der	 die	Kapitalgesellschaft	 alleine	 oder	 zusammen	mit	 ihr	 nahe	 stehenden	Personen	 im	
Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes	unmittelbar	oder	mittelbar	zu	mehr	als	einem	Viertel	betei-
ligt	ist.	In	den	Fällen	des	Satzes	1	gilt	das	Fremdkapital	als	der	Kapitalgesellschaft	überlassen.	

	 	 (6)	Abweichend	von	Absatz	1	sind	Vergütungen	für	die	Überlassung	von	Fremdkapital,	das	eine	Kapi-
talgesellschaft	erhalten	hat,	verdeckte	Gewinnausschüttungen,	wenn		

1.		 das	Fremdkapital	zum	Zwecke	des	Erwerbs	einer	Beteiligung	am	Grund-	oder	Stammkapital	an	ei-
ner	Kapitalgesellschaft	aufgenommen	wurde	und	

2.		 der	Veräußerer	der	Beteiligung	sowie	der	Geber	des	Fremdkapitals	der	Anteilseigner,	der	zu	einem	
Zeitpunkt	im	Wirtschaftsjahr	wesentlich	am	Grund-	oder	Stammkapital	beteiligt	war,	eine	dem	An-
teilseigner	nahe	stehende	Person	im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes	oder	ein	Dritter	
im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2	ist.	

	 Satz	1	gilt	entsprechend,	wenn	die	Beteiligung	durch	eine	Personengesellschaft	erworben	wurde,	an	der	
die	Kapitalgesellschaft	alleine	oder	zusammen	mit	 ihr	nahe	stehenden	Personen	 im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	
des	Außensteuergesetzes	unmittelbar	oder	mittelbar	zu	mehr	als	einem	Viertel	beteiligt	ist.	In	den	Fällen	
des	Satzes	2	gilt	das	Fremdkapital	als	der	Kapitalgesellschaft	überlassen.“	

	 31.12.2009.—Artikel	 2	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	2009	 (BGBl.	 I	 S.	 3950)	 hat	 in	Abs.	 1	
Satz	1	„Satz	1“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	„§	8c	gilt	 für	den	
Zinsvortrag	nach	§	4h	Abs.	1	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	entsprechend.“	

	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2998)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	8c	gilt	für	den	Zinsvortrag	nach	§	4h	Absatz	1	Satz	5	des	Einkommensteuergeset-
zes	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	stille	Reserven	im	Sinne	des	§	8c	Absatz	7	Satz	1	nur	zu	berück-
sichtigen	sind,	soweit	sie	die	nach	§	8c	Absatz	1	Satz	6	abziehbaren	nicht	genutzten	Verluste	übersteigen.“	

	 15.12.2018.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	 I	S.	2338)	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	
„Satz	7	nur	zu	berücksichtigen	sind,	soweit	sie	die	nach	§	8c	Absatz	1	Satz	6“	durch	„Satz	6	nur	zu	berück-
sichtigen	sind,	soweit	sie	die	nach	§	8c	Absatz	1	Satz	5“	ersetzt.	
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kommen	der	anderen	Person	oder	ihr	nahestehender	Personen	nicht	niedriger	ist	als	bei	einer	dem	
deutschen	Recht	 entsprechenden	Zurechnung.	 Sind	die	Bezüge	 im	Sinne	des	Satzes	1	nach	einem	
Abkommen	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	von	der	Bemessungsgrundlage	für	die	Körper-
schaftsteuer	auszunehmen,	gilt	Satz	2	ungeachtet	des	Wortlauts	des	Abkommens	für	diese	Freistel-
lung	entsprechend.	Satz	2	gilt	nicht,	soweit	die	verdeckte	Gewinnausschüttung	das	Einkommen	ei-
ner	dem	Steuerpflichtigen	nahe	stehenden	Person	erhöht	hat	und	§	32a	des	Körperschaftsteuerge-
setzes	auf	die	Veranlagung	dieser	nahe	stehenden	Person	keine	Anwendung	findet.	Bezüge	im	Sinne	
des	 Satzes	 1	 sind	 auch	 Einnahmen	 aus	 der	 Veräußerung	 von	 Dividendenscheinen	 und	 sonstigen	
Ansprüchen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	a	des	Einkommensteuergesetzes	sowie	
Einnahmen	aus	der	Abtretung	von	Dividendenansprüchen	oder	sonstigen	Ansprüchen	im	Sinne	des	
§	20	Abs.	2	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes.	
(2)	Bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	bleiben	Gewinne	aus	der	Veräußerung	eines	Anteils	an	

einer	Körperschaft	oder	Personenvereinigung,	deren	Leistungen	beim	Empfänger	zu	Einnahmen	im	
Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1,	2,	9	und	10	Buchstabe	a	des	Einkommensteuergesetzes	gehören,	oder	an	
einer	Organgesellschaft	 im	Sinne	des	§	14	oder	§	17	außer	Ansatz.	Veräußerungsgewinn	im	Sinne	
des	Satzes	1	ist	der	Betrag,	um	den	der	Veräußerungspreis	oder	der	an	dessen	Stelle	tretende	Wert	
nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	den	Wert	übersteigt,	der	sich	nach	den	Vorschriften	über	die	
steuerliche	Gewinnermittlung	im	Zeitpunkt	der	Veräußerung	ergibt	(Buchwert).	Satz	1	gilt	entspre-
chend	für	Gewinne	aus	der	Auflösung	oder	der	Herabsetzung	des	Nennkapitals	oder	aus	dem	Ansatz	
des	in	§	6	Absatz	1	Nummer	2	Satz	3	des	Einkommensteuergesetzes	bezeichneten	Werts.	Die	Sätze	1	
und	3	gelten	nicht,	soweit	der	Anteil	in	früheren	Jahren	steuerwirksam	auf	den	niedrigeren	Teilwert	
abgeschrieben	und	die	Gewinnminderung	nicht	durch	den	Ansatz	eines	höheren	Werts	ausgeglichen	
worden	ist.	Satz	4	gilt	außer	 für	Gewinne	aus	dem	Ansatz	mit	dem	Wert,	der	sich	nach	§	6	Abs.	1	
Nr.	2	Satz	3	des	Einkommensteuergesetzes	ergibt,	auch	für	steuerwirksam	vorgenommene	Abzüge	
nach	§	6b	des	Einkommensteuergesetzes	und	ähnliche	Abzüge.	Veräußerung	im	vorstehenden	Sinne	
ist	auch	die	verdeckte	Einlage.	
(3)	Von	dem	jeweiligen	Gewinn	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	1,	3	und	6	gelten	5	Prozent	als	Aus-

gaben,	die	nicht	als	Betriebsausgaben	abgezogen	werden	dürfen.	§	3c	Abs.	1	des	Einkommensteuer-
gesetzes	 ist	nicht	 anzuwenden.	Gewinnminderungen,	die	 im	Zusammenhang	mit	dem	 in	Absatz	2	
genannten	Anteil	entstehen,	sind	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	zu	berücksichtigen.	Zu	
den	Gewinnminderungen	im	Sinne	des	Satzes	3	gehören	auch	Gewinnminderungen	im	Zusammen-
hang	mit	 einer	 Darlehensforderung	 oder	 aus	 der	 Inanspruchnahme	 von	 Sicherheiten,	 die	 für	 ein	
Darlehen	hingegeben	wurden,	wenn	das	Darlehen	oder	die	Sicherheit	von	einem	Gesellschafter	ge-
währt	wird,	der	zu	mehr	als	einem	Viertel	unmittelbar	oder	mittelbar	am	Grund-	oder	Stammkapital	
der	Körperschaft,	der	das	Darlehen	gewährt	wurde,	beteiligt	ist	oder	war.	Dies	gilt	auch	für	diesem	
Gesellschafter	nahestehende	Personen	 im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes	oder	 für	
Gewinnminderungen	aus	dem	Rückgriff	eines	Dritten	auf	den	zu	mehr	als	einem	Viertel	am	Grund-	
oder	Stammkapital	beteiligten	Gesellschafter	oder	eine	diesem	nahestehende	Person	auf	Grund	ei-
nes	 der	 Gesellschaft	 gewährten	 Darlehens.	Währungskursverluste	 gelten	 nicht	 als	 Gewinnminde-
rungen	im	Sinne	der	Sätze	4	und	5.	Die	Sätze	4	und	5	sind	nicht	anzuwenden,	wenn	nachgewiesen	
wird,	dass	auch	ein	fremder	Dritter	das	Darlehen	bei	sonst	gleichen	Umständen	gewährt	oder	noch	
nicht	 zurückgefordert	 hätte;	 dabei	 sind	 nur	 die	 eigenen	 Sicherungsmittel	 der	 Gesellschaft	 zu	 be-
rücksichtigen.	 Die	 Sätze	 4	 bis	 7	 gelten	 entsprechend	 für	 Forderungen	 aus	 Rechtshandlungen,	 die	
einer	Darlehensgewährung	wirtschaftlich	vergleichbar	sind.	Gewinne	aus	dem	Ansatz	einer	Darle-
hensforderung	mit	dem	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	2	Satz	3	des	Einkommensteuergesetzes	maßgeblichen	
Wert	 bleiben	 bei	 der	 Ermittlung	 des	 Einkommens	 außer	 Ansatz,	 soweit	 auf	 die	 vorangegangene	
Teilwertabschreibung	Satz	3	angewendet	worden	ist.	
(4)	Bezüge	im	Sinne	des	Absatzes	1	sind	abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	bei	der	Ermittlung	des	

Einkommens	 zu	berücksichtigen,	wenn	die	Beteiligung	 zu	Beginn	des	Kalenderjahres	unmittelbar	
weniger	als	10	Prozent	des	Grund-	oder	Stammkapitals	betragen	hat;	ist	ein	Grund-	oder	Stammka-
pital	nicht	vorhanden,	 ist	die	Beteiligung	an	dem	Vermögen,	bei	Genossenschaften	die	Beteiligung	
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an	der	Summe	der	Geschäftsguthaben,	maßgebend.	Für	die	Bemessung	der	Höhe	der	Beteiligung	ist	
§	 13	Absatz	 2	 Satz	 2	 des	Umwandlungssteuergesetzes	 nicht	 anzuwenden.	Überlässt	 eine	Körper-
schaft	Anteile	an	einen	anderen	und	hat	der	andere	diese	oder	gleichartige	Anteile	zurückzugeben,	
werden	die	Anteile	für	die	Ermittlung	der	Beteiligungsgrenze	der	überlassenden	Körperschaft	zuge-
rechnet.	 Beteiligungen	 über	 eine	Mitunternehmerschaft	 sind	 dem	Mitunternehmer	 anteilig	 zuzu-
rechnen;	§	15	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	gilt	sinngemäß.	Eine	
dem	Mitunternehmer	nach	Satz	4	zugerechnete	Beteiligung	gilt	für	die	Anwendung	dieses	Absatzes	
als	 unmittelbare	 Beteiligung.	 Für	 Zwecke	 dieses	 Absatzes	 gilt	 der	 Erwerb	 einer	 Beteiligung	 von	
mindestens	10	Prozent	als	zu	Beginn	des	Kalenderjahres	erfolgt.	Absatz	5	 ist	auf	Bezüge	im	Sinne	
des	Satzes	1	nicht	anzuwenden.	Beteiligungen	von	Kreditinstituten	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	Satz	1	
des	Kreditwesengesetzes,	die	Mitglied	einer	kreditwirtschaftlichen	Verbundgruppe	im	Sinne	des	§	2	
Absatz	 1	 Nummer	 13	 des	 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes	 sind,	 an	 anderen	 Unternehmen	 und	
Einrichtungen	dieser	Verbundgruppe	sind	zusammenzurechnen.	
(5)	Von	den	Bezügen	im	Sinne	des	Absatzes	1,	die	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	außer	An-

satz	bleiben,	gelten	5	Prozent	als	Ausgaben,	die	nicht	als	Betriebsausgaben	abgezogen	werden	dür-
fen.	§	3c	Abs.	1	des	Einkommensteuergesetzes	ist	nicht	anzuwenden.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	auch	für	die	dort	genannten	Bezüge,	Gewinne	und	Gewinnminde-

rungen,	die	dem	Steuerpflichtigen	 im	Rahmen	des	Gewinnanteils	aus	einer	Mitunternehmerschaft	
zugerechnet	werden,	sowie	für	Gewinne	und	Verluste,	soweit	sie	bei	der	Veräußerung	oder	Aufgabe	
eines	Mitunternehmeranteils	auf	Anteile	im	Sinne	des	Absatzes	2	entfallen.	Die	Absätze	1	bis	5	gel-
ten	für	Bezüge	und	Gewinne,	die	einem	Betrieb	gewerblicher	Art	einer	 juristischen	Person	des	öf-
fentlichen	Rechts	über	andere	 juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	zufließen,	über	die	sie	
mittelbar	an	der	 leistenden	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	beteiligt	 ist	
und	bei	denen	die	Leistungen	nicht	im	Rahmen	eines	Betriebs	gewerblicher	Art	erfasst	werden,	und	
damit	in	Zusammenhang	stehende	Gewinnminderungen	entsprechend.	
(7)	Die	Absätze	1	bis	6	sind	nicht	auf	Anteile	anzuwenden,	die	bei	Kreditinstituten,	Wertpapier-

instituten	und	Finanzdienstleistungsinstituten	dem	Handelsbestand	 im	Sinne	des	§	340e	Absatz	3	
des	Handelsgesetzbuchs	zuzuordnen	sind.	Gleiches	gilt	 für	Anteile,	die	bei	Finanzunternehmen	im	
Sinne	 des	 Kreditwesengesetzes,	 an	 denen	 Kreditinstitute,	Wertpapierinstitute	 oder	 Finanzdienst-
leistungsinstitute	unmittelbar	oder	mittelbar	zu	mehr	als	50	Prozent	beteiligt	sind,	zum	Zeitpunkt	
des	Zugangs	zum	Betriebsvermögen	als	Umlaufvermögen	auszuweisen	sind.	
(8)	Die	Absätze	1	bis	7	sind	nicht	anzuwenden	auf	Anteile,	die	bei	Lebens-	und	Krankenversiche-

rungsunternehmen	den	Kapitalanlagen	zuzurechnen	sind.	Satz	1	gilt	nicht	für	Gewinne	im	Sinne	des	
Absatzes	2,	soweit	eine	Teilwertabschreibung	in	früheren	Jahren	nach	Absatz	3	bei	der	Ermittlung	
des	Einkommens	unberücksichtigt	geblieben	ist	und	diese	Minderung	nicht	durch	den	Ansatz	eines	
höheren	Werts	ausgeglichen	worden	ist.	Gewinnminderungen,	die	 im	Zusammenhang	mit	den	An-
teilen	im	Sinne	des	Satzes	1	stehen,	sind	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	zu	berücksichti-
gen,	wenn	das	Lebens-	oder	Krankenversicherungsunternehmen	die	Anteile	von	einem	verbunde-
nen	Unternehmen	(§	15	des	Aktiengesetzes)	erworben	hat,	soweit	ein	Veräußerungsgewinn	für	das	
verbundene	Unternehmen	nach	Absatz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Okto-
ber	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	außer	Ansatz	geblieben	ist.	Für	die	
Ermittlung	des	Einkommens	sind	die	Anteile	mit	den	nach	handelsrechtlichen	Vorschriften	ausge-
wiesenen	Werten	anzusetzen,	die	bei	der	Ermittlung	der	nach	§	21	abziehbaren	Beträge	zu	Grunde	
gelegt	wurden.	Entsprechendes	gilt	für	Pensionsfonds.	
(9)	Die	Absätze	7	und	8	gelten	nicht	für	Bezüge	im	Sinne	des	Absatzes	1,	auf	die	die	Mitgliedstaa-

ten	der	Europäischen	Union	Artikel	4	Abs.	1	der	Richtlinie	2011/96/EU	des	Rates	vom	30.	Novem-
ber	2011	über	das	gemeinsame	Steuersystem	der	Mutter-	und	Tochtergesellschaften	verschiedener	
Mitgliedstaaten	(ABl.	L	345	vom	29.12.2011,	S.	8),	anzuwenden	haben.	
(10)	Überlässt	eine	Körperschaft	(überlassende	Körperschaft)	Anteile,	auf	die	bei	ihr	Absatz	4,	7	

oder	8	anzuwenden	ist	oder	auf	die	bei	ihr	aus	anderen	Gründen	die	Steuerfreistellungen	der	Absät-
ze	1	und	2	oder	vergleichbare	ausländische	Vorschriften	nicht	anzuwenden	sind,	 an	eine	Körper-
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schaft	(andere	Körperschaft),	bei	der	auf	die	Anteile	Absatz	4,	7	oder	8	nicht	anzuwenden	ist,	und	
hat	die	andere	Körperschaft,	der	die	Anteile	zuzurechnen	sind,	diese	oder	gleichartige	Anteile	zu-
rückzugeben,	dürfen	die	für	die	Überlassung	gewährten	Entgelte	bei	der	anderen	Körperschaft	nicht	
als	Betriebsausgabe	abgezogen	werden.	Überlässt	die	andere	Körperschaft	für	die	Überlassung	der	
Anteile	Wirtschaftsgüter	an	die	überlassende	Körperschaft,	aus	denen	diese	Einnahmen	oder	Bezü-
ge	erzielt,	gelten	diese	Einnahmen	oder	Bezüge	als	von	der	anderen	Körperschaft	bezogen	und	als	
Entgelt	für	die	Überlassung	an	die	überlassende	Körperschaft	gewährt.	Absatz	3	Satz	1	und	2	sowie	
Absatz	5	sind	nicht	anzuwenden.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	auch	für	Wertpapierpensionsgeschäfte	im	
Sinne	des	§	340b	Absatz	2	des	Handelsgesetzbuchs.	Die	Sätze	1	bis	4	gelten	nicht,	wenn	die	andere	
Körperschaft	keine	Einnahmen	oder	Bezüge	aus	den	ihr	überlassenen	Anteilen	erzielt.	Zu	den	Ein-
nahmen	und	Bezügen	aus	den	überlassenen	Anteilen	im	Sinne	des	Satzes	5	gehören	auch	Entgelte,	
die	die	andere	Körperschaft	dafür	erhält,	dass	sie	die	entliehenen	Wertpapiere	weiterverleiht.	Die	
Sätze	 1	 bis	 6	 gelten	 entsprechend,	wenn	die	Anteile	 an	 eine	Personengesellschaft	 oder	 von	 einer	
Personengesellschaft	 überlassen	 werden,	 an	 der	 die	 überlassende	 oder	 die	 andere	 Körperschaft	
unmittelbar	 oder	mittelbar	 über	 eine	 Personengesellschaft	 oder	mehrere	 Personengesellschaften	
beteiligt	 ist.	 In	diesen	Fällen	gelten	die	Anteile	als	an	die	Körperschaft	oder	von	der	Körperschaft	
überlassen.	Die	Sätze	1	bis	8	gelten	entsprechend,	wenn	Anteile,	die	die	Voraussetzungen	des	Absat-
zes	 7	 erfüllen,	 von	 einer	 Personengesellschaft	 überlassen	werden.	 Die	 Sätze	 1	 bis	 8	 gelten	 nicht,	
soweit	§	2	Nummer	2	zweiter	Halbsatz	oder	§	5	Absatz	2	Nummer	1	zweiter	Halbsatz	auf	die	über-
lassende	Körperschaft	Anwendung	findet.	Als	Anteil	im	Sinne	der	Sätze	1	bis	10	gilt	auch	der	Anteil	
im	Sinne	von	§	2	Absatz	4	des	 Investmentsteuergesetzes	vom	19.	 Juli	2016	 (BGBl.	 I	 S.	1730),	das	
zuletzt	durch	Artikel	10	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	geändert	worden	ist,	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung,	soweit	daraus	Einnahmen	erzielt	werden,	auf	die	§	8b	anzuwenden	ist.	
(11)	Die	Absätze	1	bis	10	sind	nicht	anzuwenden	bei	Anteilen	an	Unterstützungskassen.12	

	
12	QUELLE	
	 18.09.1993.—Artikel	 2	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	13.	 September	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 1569)	hat	 die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Absatz	2	 ist	 nicht	 anzuwenden,	wenn	die	unbeschränkt	 steuerpflichtige	Kapitalgesellschaft	 oder	

sonstige	Körperschaft	im	Sinne	des	§	43	die	Anteile	an	der	ausländischen	Gesellschaft	durch	eine	Sachein-
lage	zu	einem	unter	dem	Teilwert	liegenden	Wert	erworben	hat	und	die	Veräußerung,	Auflösung	oder	Ka-
pitalherabsetzung	innerhalb	eines	Zeitraums	von	sieben	Jahren	nach	dem	Zeitpunkt	der	Sacheinlage	statt-
findet.	Satz	1	gilt	in	den	Fällen	des	§	20	Abs.	6	des	Gesetzes	über	steuerliche	Maßnahmen	bei	Änderung	der	
Unternehmensform	entsprechend.“	

	 09.11.1994.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3267)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	„§	20	
Abs.	6	Satz	2“	durch	„§	23	Abs.	4“	und	„§	20	Abs.	8	Satz	1,	2	oder	4	des	Gesetzes	über	steuerliche	Maßnah-
men	bei	Änderung	der	Unternehmensform“	durch	„§	23	Abs.	1	oder	Abs.	3	des	Umwandlungssteuergeset-
zes“	sowie	in	Abs.	3	Nr.	2	„§	20	Abs.	6	Satz	1	oder	2	des	Gesetzes	über	steuerliche	Maßnahmen	bei	Ände-
rung	der	Unternehmensform“	durch	„§	20	Abs.	1	Satz	2	oder	2	des	Umwandlungssteuergesetzes“	ersetzt.	

	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Die	Vorschriften	über	die	Abziehbarkeit	von	Verlusten,	die	bei	der	Veräußerung,	
Auflösung	oder	Kapitalherabsetzung	nach	Satz	1	entstehen,	bleiben	unberührt.“	

	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	

Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	Für	die	Anwendung	des	§	3c	des	Einkommensteuergesetzes	gelten	15	vom	Hundert	der	nach	ei-

nem	Abkommen	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	oder	nach	den	Absätzen	4	und	5	von	der	Körper-
schaftsteuer	befreiten	Gewinnausschüttungen	einer	ausländischen	Gesellschaft	als	Betriebsausgaben,	die	
mit	den	Einnahmen	in	unmittelbarem	wirtschaftlichen	Zusammenhang	stehen.“	

	 01.01.2001.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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	 „§	8b	Beteiligung	an	ausländischen	Gesellschaften	
	 	 (1)	Bezüge	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	die	eine	unbeschränkt	

steuerpflichtige	Körperschaft	 im	Sinne	des	 §	1	Abs.	 1	Nr.	 1,	 2,	 3	oder	6	 von	einer	unbeschränkt	 steuer-
pflichtigen	Kapitalgesellschaft	oder	von	einer	sonstigen	Körperschaft	im	Sinne	des	§	43	erhält,	bleiben	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	außer	Ansatz,	soweit	dafür	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	
als	verwendet	gilt.	Voraussetzung	für	die	Anwendung	des	Satzes	1	ist,	daß	die	Verwendung	des	Teilbetrags	
im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	durch	eine	Steuerbescheinigung	nach	§	44	oder	§	45	nachgewiesen	wird.	
Gewinnminderungen,	die		

1.		 durch	den	Ansatz	des	niedrigeren	Teilwerts	des	Anteils	an	der	in	Satz	1	genannten	ausschüttenden	
Kapitalgesellschaft	oder	sonstigen	Körperschaft	oder	

2.		 durch	Veräußerung	des	Anteils	oder	bei	Auflösung	oder	Herabsetzung	des	Nennkapitals	dieser	Ka-
pitalgesellschaft	oder	sonstigen	Körperschaft	

	 entstehen,	 sind	 bei	 der	 Gewinnermittlung	 nicht	 zu	 berücksichtigen,	 soweit	 der	 Ansatz	 des	 niedrigeren	
Teilwerts	oder	die	sonstige	Gewinnminderung	auf	die	Gewinnausschüttungen	zurückzuführen	ist.	Die	Sät-
ze	1	bis	3	gelten	nicht	für	Bezüge,	die	in	einem	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	einer	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	
steuerbefreiten	Körperschaft	anfallen.	

	 	 (2)	Bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	einer	unbeschränkt	 steuerpflichtigen	Körperschaft	 im	Sinne	
des	§	1	Abs.	1	Nr.	1,	2,	3	oder	6	bleiben	Gewinne	aus	der	Veräußerung	eines	Anteils	an	einer	ausländischen	
Gesellschaft	oder	bei	deren	Auflösung	oder	der	Herabsetzung	von	deren	Nennkapital	außer	Ansatz,	wenn	
Gewinnausschüttungen	 dieser	 Gesellschaft	 nach	 einem	Abkommen	 zur	 Vermeidung	 der	Doppelbesteue-
rung	oder	nach	Absatz	5	befreit	oder	nach	§	26	Abs.	2	oder	3	begünstigt	wären,	soweit	sich	nicht	in	frühe-
ren	Jahren	eine	bei	der	Gewinnermittlung	berücksichtigte	Gewinnminderung	durch	Ansatz	des	niedrigeren	
Teilwerts	des	Anteils	ergeben	hat	und	soweit	diese	Gewinnminderung	nicht	durch	den	Ansatz	eines	höhe-
ren	Teilwerts	ausgeglichen	worden	ist.	Verluste,	die	bei	der	Veräußerung,	Auflösung	oder	Kapitalherabset-
zung	nach	Satz	1	entstehen,	sind	nicht	abziehbar.	Hängt	die	Befreiung	oder	Begünstigung	von	der	Tätigkeit	
der	ausländischen	Gesellschaft	ab,	muß	die	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	nachweisen,	daß	
die	in	einem	Abkommen	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	oder	in	§	26	Abs.	2	festgelegten	Tätigkei-
ten	 seit	der	Gründung	dieser	Gesellschaft	 oder	während	der	 letzten	 fünf	 Jahre	vor	und	 in	dem	Veranla-
gungszeitraum,	in	dem	die	Einkünfte	aus	der	Veräußerung,	Auflösung	oder	Kapitalherabsetzung	bezogen	
werden,	ausgeübt	worden	sind.	

	 	 (3)	Absatz	2	ist	nicht	anzuwenden	für	die	Anteile	an	einer	ausländischen	Gesellschaft,	die		
1.		 ein	Einbringender	nach	§	23	Abs.	4	als	Gegenleistung	für	die	Einbringung	von	Anteilen	an	einer	un-

beschränkt	 steuerpflichtigen	Kapitalgesellschaft	 oder	 nach	 §	 23	Abs.	 1	 oder	Abs.	 3	 des	Umwand-
lungssteuergesetzes	oder	

2.		 eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Kapitalgesellschaft	nach	§	20	Abs.	1	Satz	2	oder	2	des	Umwand-
lungssteuergesetzes	von	einem	einbringenden,	der	mit	Gewinnen	aus	der	Veräußerung	der	Anteile	
an	 der	 ausländischen	 Gesellschaft	 oder	 bei	 deren	 Auflösung	 oder	 der	 Herabsetzung	 von	 deren	
Nennkapital	im	Inland	steuerpflichtig	ist	und	nicht	zu	den	nach	Absatz	2	begünstigten	Körperschaf-
ten	gehört,	

	 zu	einem	unter	dem	Teilwert	anzusetzenden	Wert	erworben	hat,	wenn	die	Veräußerung,	Auflösung	oder	
Kapitalherabsetzung	 innerhalb	 eines	 Zeitraums	 von	 sieben	 Jahren	nach	dem	Zeitpunkt	 der	 Einbringung	
stattfindet.	

	 	 (4)	Gewinnanteile,	die	von	einer	ausländischen	Gesellschaft	auf	Anteile	ausgeschüttet	werden,	die	einer	
inländischen	 gewerblichen	 Betriebsstätte	 einer	 beschränkt	 steuerpflichtigen	 Körperschaft	 zuzurechnen	
sind,	 bleiben	bei	 der	Ermittlung	des	 der	 inländischen	 gewerblichen	Betriebsstätte	 zuzurechnenden	Ein-
kommens	außer	Ansatz,	soweit	sie	nach	einem	Abkommen	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	oder	
nach	 Absatz	 5	 befreit	 wären,	 wenn	 die	 beschränkt	 steuerpflichtige	 Körperschaft	 unbeschränkt	 steuer-
pflichtig	wäre.	Die	Absätze	2	und	3	gelten	sinngemäß	für	die	Ermittlung	des	Einkommens	einer	 inländi-
schen	gewerblichen	Betriebsstätte	einer	beschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft,	wenn	die	Vorausset-
zungen	des	Satzes	1	im	übrigen	erfüllt	sind.	Hängt	die	Befreiung	oder	Begünstigung	vom	Halten	der	Betei-
ligung	für	einen	Mindestzeitraum	ab,	muß	die	Beteiligung	während	dieses	Zeitraums	auch	zum	Betriebs-
vermögen	der	inländischen	gewerblichen	Betriebsstätte	gehört	haben.	

	 	 (5)	 Sind	 Gewinnanteile,	 die	 von	 einer	 ausländischen	 Gesellschaft	 ausgeschüttet	werden,	 nach	 einem	
Abkommen	 zur	 Vermeidung	 der	 Doppelbesteuerung	 unter	 der	 Voraussetzung	 einer	Mindestbeteiligung	
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von	der	Körperschaftsteuer	befreit,	so	gilt	die	Befreiung	ungeachtet	der	im	Abkommen	vereinbarten	Min-
destbeteiligung,	wenn	die	Beteiligung	mindestens	ein	Zehntel	beträgt.	

	 	 (6)	 Sind	 Gewinnanteile,	 die	 von	 einer	 ausländischen	 Gesellschaft	 ausgeschüttet	werden,	 nach	 einem	
Abkommen	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung,	nach	Absatz	4	Satz	1	und	3	oder	nach	Absatz	5	von	
der	Körperschaftsteuer	befreit	oder	nach	§	26	Abs.	2	bis	3	oder	Abs.	7	begünstigt,	so	sind	Gewinnminde-
rungen,	die		

1.		 durch	Ansatz	des	niedrigeren	Teilwerts	des	Anteils	an	der	ausländischen	Gesellschaft	oder	
2.		 durch	Veräußerung	des	Anteils	 oder	bei	Auflösung	oder	Herabsetzung	des	Kapitals	 der	 ausländi-

schen	Gesellschaft	
	 entstehen,	 bei	 der	 Gewinnermittlung	 nicht	 zu	 berücksichtigen,	 soweit	 der	 Ansatz	 des	 niedrigeren	 Teil-

werts	oder	die	sonstige	Gewinnminderung	auf	die	Gewinnausschüttungen	zurückzuführen	ist.	
	 	 (7)	Von	den	Dividenden	aus	Anteilen	an	einer	ausländischen	Gesellschaft,	die	nach	einem	Abkommen	

zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	oder	nach	den	Absätzen	4	oder	5	von	der	Körperschaftsteuer	be-
freit	sind,	gelten	fünf	vom	Hundert	als	Betriebsausgaben,	die	mit	den	Einnahmen	in	unmittelbarem	wirt-
schaftlichen	Zusammenhang	stehen.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	hat	Abs.	1	neu	
gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Bezüge	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1,	2,	9	und	10	Buchstabe	a	des	Einkommensteuergesetzes	blei-
ben	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	außer	Ansatz.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	der	Ermittlung	
des	Einkommens	bleiben	Gewinne	aus	der	Veräußerung	eines	Anteils	an	einer	anderen	Körperschaft	oder	
Personenvereinigung,	deren	Leistungen	beim	Empfänger	zu	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1,	2,	9	
und	10	Buchstabe	a	des	Einkommensteuergesetzes	gehören,	aus	der	Auflösung	oder	der	Herabsetzung	ih-
re	Nennkapitals	oder	aus	dem	Ansatz	des	in	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	3	des	Einkommensteuergesetzes	
bezeichneten	Werts	außer	Ansatz.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Gewinnminderungen,	die	durch	den	Ansatz	des	niedrigeren	Teilwerts	des	 in	Absatz	2	genannten	

Anteils	oder	durch	Veräußerung	des	Anteils	oder	bei	Auflösung	oder	Herabsetzung	des	Nennkapitals	ent-
stehen,	sind	bei	der	Gewinnermittlung	nicht	zu	berücksichtigen.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	„Satz	1	gilt	nicht,	
wenn		

1.		 der	in	Absatz	2	bezeichnete	Vorgang	später	als	sieben	Jahre	nach	dem	Zeitpunkt	des	Erwerbs	der	in	
Satz	1	genannten	Anteile	stattfindet	oder	

2.		 die	in	Satz	1	bezeichneten	Anteile	auf	Grund	eines	Einbringungsvorgangs	nach	§	20	Abs.	1	Satz	2	des	
Umwandlungssteuergesetzes	erworben	worden	sind,	es	sei	denn,	die	Anteile	sind	unmittelbar	oder	
mittelbar	auf	eine	Einbringung	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Satz	1	oder	des	§	23	Abs.	1	bis	3	des	Um-
wandlungssteuergesetzes	innerhalb	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Frist	zurückzuführen.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	e	und	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	neu	gefasst.	Abs.	5	und	6	lauteten:	
	 	 „(5)	Von	den	Dividenden	aus	Anteilen	an	einer	ausländischen	Gesellschaft,	die	von	der	Körperschafts-

teuer	befreit	sind,	gelten	5	vom	Hundert	als	Betriebsausgaben,	die	mit	den	Einnahmen	in	unmittelbarem	
wirtschaftlichen	Zusammenhang	stehen.	

	 	 (6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	auch,	soweit	einer	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögens-
masse	Bezüge	oder	Gewinne	im	Sinne	der	Absätze	1	bis	3	im	Rahmen	eines	Gewinnanteils	aus	einer	Mitun-
ternehmerschaft	im	Sinne	des	§	13	Abs.	7,	des	§	15	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	und	3	und	des	§	18	Abs.	4	des	Ein-
kommensteuergesetzes	zugerechnet	werden.	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	für	Bezüge	oder	Gewinne	entspre-
chend,	die	einem	Betrieb	gewerblicher	Art	einer	juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	über	andere	
juristische	Personen	des	 öffentlichen	Rechts	 zufließen,	 über	die	 sie	mittelbar	 an	der	 leistenden	Körper-
schaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 beteiligt	 ist	 und	 bei	 denen	 die	 Leistungen	 nicht	 im	
Rahmen	eines	Betriebs	gewerblicher	Art	erfasst	werden.“	

	 01.01.2004.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	bis	d	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2840)	hat	Abs.	2	
bis	5	neu	gefasst.	Abs.	2	bis	5	lauteten:	

	 	 „(2)	Bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	bleiben	Gewinne	aus	der	Veräußerung	eines	Anteils	an	einer	
Körperschaft	oder	Personenvereinigung,	deren	Leistungen	beim	Empfänger	zu	Einnahmen	im	Sinne	des	§	
20	Abs.	1	Nr.	1,	2,	9	und	10	Buchstabe	a	des	Einkommensteuergesetzes	gehören,	oder	an	einer	Organge-
sellschaft	im	Sinne	der	§§	14,	17	oder	18,	aus	der	Auflösung	oder	der	Herabsetzung	des	Nennkapitals	oder	
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aus	dem	Ansatz	des	 in	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	3	des	Einkommensteuergesetzes	bezeichneten	Werts	
sowie	Gewinne	im	Sinne	des	§	21	Abs.	2	des	Umwandlungssteuergesetzes	außer	Ansatz.	Das	gilt	nicht,	so-
weit	der	Anteil	in	früheren	Jahren	steuerwirksam	auf	den	niedrigeren	Teilwert	abgeschrieben	und	die	Ge-
winnminderung	nicht	 durch	den	Ansatz	 eines	höheren	Werts	 ausgeglichen	worden	 ist.	 Veräußerung	 im	
vorstehenden	Sinne	ist	auch	die	verdeckte	Einlage.	

	 	 (3)	Gewinnminderungen,	die	im	Zusammenhang	mit	dem	in	Absatz	2	genannten	Anteil	entstehen,	sind	
bei	der	Gewinnermittlung	nicht	zu	berücksichtigen.	

	 	 (4)	Absatz	2	ist	nur	anzuwenden,	soweit	die	Anteile	nicht		
1.		 einbringungsgeboren	im	Sinne	des	§	21	des	Umwandlungssteuergesetzes	sind	oder	
2.		 durch	 eine	Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 unmittelbar	 oder	mittelbar	

über	eine	Mitunternehmerschaft	von	einem	Einbringenden,	der	nicht	zu	den	von	Absatz	2	begüns-
tigten	Steuerpflichtigen	gehört,	zu	einem	Wert	unter	dem	Teilwert	erworben	worden	sind.	

	 Satz	1	gilt	nicht,		
1.		 wenn	der	in	Absatz	2	bezeichnete	Vorgang	später	als	sieben	Jahre	nach	der	Einbringung	stattfindet,	

oder	
2.		 soweit	die	Anteile	nicht	unmittelbar	oder	mittelbar	auf	einer	Einbringung	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	

Satz	1	oder	§	23	Abs.	1	bis	3	des	Umwandlungssteuergesetzes	oder	auf	einer	Einbringung	durch	ei-
nen	 nicht	 von	 Absatz	 2	 begünstigten	 Steuerpflichtigen	 innerhalb	 der	 in	 Nummer	1	 bezeichneten	
Frist	beruhen.	

	 	 (5)	Von	den	Bezügen	im	Sinne	des	Absatzes	1	aus	Anteilen	an	einer	ausländischen	Gesellschaft,	die	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	außer	Ansatz	bleiben,	gelten	5	vom	Hundert	als	Ausgaben,	die	nicht	als	
Betriebsausgaben	abgezogen	werden	dürfen.“	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 16.12.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	9	eingefügt.	
	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	in	Abs.	2	

Satz	3	„sowie	Gewinne	im	Sinne	des	§	21	Abs.	2	des	Umwandlungssteuergesetzes“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Absatz	2	ist	nur	anzuwenden,	soweit	die	Anteile	nicht		

1.		 einbringungsgeboren	im	Sinne	des	§	21	des	Umwandlungssteuergesetzes	sind	oder	
2.		 durch	eine	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	unmittelbar,	mittelbar	oder	

mittelbar	über	eine	Mitunternehmerschaft	von	einem	Einbringenden,	der	nicht	zu	den	von	Absatz	2	
begünstigten	Steuerpflichtigen	gehört,	zu	einem	Wert	unter	dem	Teilwert	erworben	worden	sind.	

	 Satz	1	gilt	nicht,		
1.		 wenn	der	in	Absatz	2	bezeichnete	Vorgang	später	als	sieben	Jahre	nach	der	Einbringung	stattfindet	

oder	
2.		 soweit	die	Anteile	nicht	unmittelbar	oder	mittelbar	auf	einer	Einbringung	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	

Satz	1	oder	§	23	Abs.	1	bis	3	des	Umwandlungssteuergesetzes	und	auf	einer	Einbringung	durch	ei-
nen	 nicht	 von	 Absatz	 2	 begünstigten	 Steuerpflichtigen	 innerhalb	 der	 in	 Nummer	1	 bezeichneten	
Frist	beruhen.	

	 In	den	Fällen	des	Satzes	1	und	2	ist	Absatz	3	Satz	3	auf	Gewinnminderungen	anzuwenden,	die	im	Zusam-
menhang	mit	den	Anteilen	entstehen.“	

	 19.12.2006.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	1	Satz	2	bis	4	
eingefügt.	

	 01.01.2007.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	17.	November	2006	(BGBl.	 I	S.	2606)	hat	 in	Abs.	7	Satz	1	 „§	1	
Abs.	12	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen“	durch	„§	1a	des	Kreditwesengesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	und	Abs.	5	
Satz	1	jeweils	„5	vom	Hundert“	durch	„5	Prozent“	ersetzt.	

	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Abs.	10	eingefügt.	
	 29.12.2007.—Artikel	 3	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3150)	 hat	 in	Abs.	 3	

Satz	1	„und	5“	durch	„und	6“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	bis	8	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	794)	hat	Abs.	10	Satz	9	einge-

fügt.	
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	 14.12.2010.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	hat	 in	Abs.	1	 Satz	2	

„Abs.	1	Nr.	9“	durch	„Absatz	1	Nummer	9	Satz	1“	ersetzt.	
	 01.01.2012.—Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	9	„Richtli-

nie	90/435/EG	des	Rates	vom	23.	Juli	1990	über	das	gemeinsame	Steuersystem	der	Mutter-	und	Tochter-
gesellschaften	verschiedener	Mitgliedstaaten	(ABl.	EG	Nr.	L	225	S.	6,	Nr.	L	266	S.	20,	1997	Nr.	L	16	S.	98),	
zuletzt	geändert	durch	die	Richtlinie	2003/123/EG	des	Rates	vom	22.	Dezember	2003	(ABl.	EU	2004	Nr.	L	
7	S.	41)“	durch	„Richtlinie	2011/96/EU	des	Rates	vom	30.	November	2011	über	das	gemeinsame	Steuer-
system	der	Mutter-	und	Tochtergesellschaften	verschiedener	Mitgliedstaaten	(ABl.	L	345	vom	29.12.2011,	
S.	8)“	ersetzt.	

	 29.03.2013.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	561)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	1	„Absatz	7“	durch	„Absatz	4,	7“	ersetzt.	
	 30.06.2013.—Artikel	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Satz	1	gilt	für	sonstige	Bezüge	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	Satz	2	des	Einkom-
mensteuergesetzes	und	der	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Absatz	1	Nummer	9	Satz	1	zweiter	Halbsatz	so-
wie	des	§	20	Abs.	1	Nr.	10	Buchstabe	a	zweiter	Halbsatz	des	Einkommensteuergesetzes	nur,	soweit	sie	das	
Einkommen	der	leistenden	Körperschaft	nicht	gemindert	haben	(§	8	Abs.	3	Satz	2).“	

	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	neu	gefasst.	Abs.	10	lautete:	
	 	 „(10)	Überlässt	eine	Körperschaft	(überlassende	Körperschaft)	Anteile,	auf	die	bei	ihr	Absatz	7	oder	8	

anzuwenden	 ist	 oder	 auf	 die	 bei	 ihr	 aus	 anderen	 Gründen	 die	 Steuerfreistellungen	 der	 Absätze	 1	 und	
2oder	vergleichbare	ausländische	Vorschriften	nicht	anzuwenden	sind,	an	eine	andere	Körperschaft,	bei	
der	auf	die	Anteile	Absatz	4,	7	oder	8	nicht	anzuwenden	ist,	und	hat	die	andere	Körperschaft,	der	die	Antei-
le	 zuzurechnen	 sind,	 diese	 oder	 gleichartige	 Anteile	 zurückzugeben,	 dürfen	 die	 für	 die	 Überlassung	 ge-
währten	Entgelte	bei	der	anderen	Körperschaft	nicht	als	Betriebsausgabe	abgezogen	werden.	Überlässt	die	
andere	Körperschaft	 für	die	Überlassung	der	Anteile	Wirtschaftsgüter	an	die	überlassende	Körperschaft,	
aus	denen	diese	Einnahmen	oder	Bezüge	erzielt,	gelten	diese	Einnahmen	oder	Bezüge	als	von	der	anderen	
Körperschaft	bezogen	und	als	Entgelt	für	die	Überlassung	an	die	überlassende	Körperschaft	gewährt.	Ab-
satz	3	Satz	1	und	2	sowie	Absatz	5	sind	nicht	anzuwenden.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	auch	für	Wertpapier-
pensionsgeschäfte	im	Sinne	des	§	340b	Abs.	2	des	Handelsgesetzbuchs.	Die	Sätze	1	bis	4	gelten	nicht,	wenn	
die	andere	Körperschaft	keine	Einnahmen	oder	Bezüge	aus	den	ihr	überlassenen	Anteilen	erzielt.	Die	Sät-
ze	1	bis	5	gelten	entsprechend,	wenn	die	Anteile	an	eine	Personengesellschaft	oder	von	einer	Personenge-
sellschaft	überlassen	werden,	an	der	die	überlassende	oder	die	andere	Körperschaft	unmittelbar	oder	mit-
telbar	über	eine	Personengesellschaft	oder	mehrere	Personengesellschaften	beteiligt	 ist.	 In	diesen	Fällen	
gelten	die	Anteile	als	an	die	Körperschaft	oder	von	der	Körperschaft	überlassen.	Die	Sätze	1	bis	7	gelten	
nicht,	soweit	§	2	Nr.	2	zweiter	Halbsatz	oder	§	5	Abs.	2	Nr.	1	zweiter	Halbsatz	auf	die	überlassende	Körper-
schaft	Anwendung	findet.	Als	Anteil	im	Sinne	der	Sätze	1	bis	8	gilt	auch	der	Investmentanteil	im	Sinne	von	
§	1	Abs.	1	des	Investmentsteuergesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2676,	2724),	das	zuletzt	durch	
Artikel	23	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung,	soweit	daraus	Einnahmen	erzielt	werden,	auf	die	§	8b	anzuwenden	ist.“	

	 Artikel	3	Nr.	6	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	3	„Gemeinschaft“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 31.07.2014.—Artikel	4	Nr.	 4	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	25.	 Juli	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 1266)	hat	 in	Abs.	 2	

Satz	1	„der	§§	14,	17	oder	18“	durch	„des	§	14	oder	§	17“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	„Abs.	1	Satz	1	Nr.	2“	durch	„Absatz	1	

Nummer	2“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„in	Verbindung	mit	den	Artikeln	102	bis	106	der	

Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	26.	Juni	2013	über	Auf-
sichtsanforderungen	 an	 Kreditinstitute	 und	Wertpapierfirmen	 und	 zur	 Änderung	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	646/2012	(ABl.	L	176	vom	27.6.2013,	S.	1)	oder	unmittelbar	nach	den	Artikeln	102	bis	106	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	575/2013“	nach	„Kreditwesengesetzes“	eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	Abs.	11	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	14	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	3000)	hat	Abs.	7	neu	ge-

fasst.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	Die	Absätze	1	bis	6	sind	nicht	auf	Anteile	anzuwenden,	die	bei	Kreditinstituten	und	Finanzdienst-

leistungsinstituten	nach	 §	 1a	 des	Kreditwesengesetzes	 in	Verbindung	mit	 den	Artikeln	 102	bis	 106	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	26.	Juni	2013	über	Auf-
sichtsanforderungen	 an	 Kreditinstitute	 und	Wertpapierfirmen	 und	 zur	 Änderung	 der	 Verordnung	 (EU)	
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§	8c	Verlustabzug	bei	Körperschaften	
(1)	Werden	 innerhalb	von	 fünf	 Jahren	mittelbar	oder	unmittelbar	mehr	als	50	Prozent	des	ge-

zeichneten	 Kapitals,	 der	 Mitgliedschaftsrechte,	 der	 Beteiligungsrechte	 oder	 der	 Stimmrechte	 an	
einer	Körperschaft	an	einen	Erwerber	oder	diesem	nahe	stehende	Personen	übertragen	oder	liegt	
ein	vergleichbarer	Sachverhalt	vor	(schädlicher	Beteiligungserwerb),	sind	bis	zum	schädlichen	Be-
teiligungserwerb	nicht	ausgeglichene	oder	abgezogene	negative	Einkünfte	(nicht	genutzte	Verluste)	
vollständig	nicht	mehr	abziehbar.	Als	ein	Erwerber	im	Sinne	des	Satzes	1	gilt	auch	eine	Gruppe	von	
Erwerbern	mit	 gleichgerichteten	 Interessen.	 Eine	Kapitalerhöhung	 steht	 der	Übertragung	des	 ge-
zeichneten	Kapitals	gleich,	soweit	sie	zu	einer	Veränderung	der	Beteiligungsquoten	am	Kapital	der	
Körperschaft	führt.	Ein	schädlicher	Beteiligungserwerb	liegt	nicht	vor,	wenn	
1.		an	dem	übertragenden	Rechtsträger	der	Erwerber	zu	100	Prozent	mittelbar	oder	unmittelbar	
beteiligt	ist	und	der	Erwerber	eine	natürliche	oder	juristische	Person	oder	eine	Personenhan-
delsgesellschaft	ist,	

2.		an	dem	übernehmenden	Rechtsträger	der	Veräußerer	zu	100	Prozent	mittelbar	oder	unmit-
telbar	beteiligt	ist	und	der	Veräußerer	eine	natürliche	oder	juristische	Person	oder	eine	Per-
sonenhandelsgesellschaft	ist	oder	

3.		an	dem	übertragenden	und	an	dem	übernehmenden	Rechtsträger	dieselbe	natürliche	oder	ju-
ristische	Person	oder	dieselbe	Personenhandelsgesellschaft	zu	jeweils	100	Prozent	mittelbar	
oder	unmittelbar	beteiligt	ist.	

Ein	nicht	abziehbarer	nicht	genutzter	Verlust	kann	abweichend	von	Satz	1	abgezogen	werden,	so-
weit	er	die	gesamten	zum	Zeitpunkt	des	schädlichen	Beteiligungserwerbs	vorhandenen	 im	Inland	
steuerpflichtigen	 stillen	Reserven	des	Betriebsvermögens	der	Körperschaft	nicht	übersteigt.	 Stille	
Reserven	im	Sinne	des	Satzes	5	sind	der	Unterschiedsbetrag	zwischen	dem	in	der	steuerlichen	Ge-
winnermittlung	ausgewiesenen	Eigenkapital	und	dem	auf	dieses	Eigenkapital	 jeweils	entfallenden	
gemeinen	Wert	der	Anteile	an	der	Körperschaft,	soweit	diese	im	Inland	steuerpflichtig	sind.	Ist	das	
Eigenkapital	der	Körperschaft	negativ,	sind	stille	Reserven	im	Sinne	des	Satzes	5	der	Unterschieds-
betrag	zwischen	dem	 in	der	steuerlichen	Gewinnermittlung	ausgewiesenen	Eigenkapital	und	dem	
diesem	 Anteil	 entsprechenden	 gemeinen	Wert	 des	 Betriebsvermögens	 der	 Körperschaft.	 Bei	 der	
Ermittlung	der	stillen	Reserven	ist	nur	das	Betriebsvermögen	zu	berücksichtigen,	das	der	Körper-

	
Nr.	646/2012	(ABl.	L	176	vom	27.6.2013,	S.	1)	oder	unmittelbar	nach	den	Artikeln	102	bis	106	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	575/2013	dem	Handelsbuch	zuzurechnen	sind.	Gleiches	gilt	für	Anteile,	die	von	Finanz-
unternehmen	im	Sinne	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	mit	dem	Ziel	der	kurzfristigen	Erzielung	eines	
Eigenhandelserfolges	erworben	werden.	Satz	2	gilt	auch	für	Kreditinstitute,	Finanzdienstleistungsinstitute	
und	Finanzunternehmen	mit	Sitz	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	 in	einem	
anderen	Vertragsstaat	des	EWR-Abkommens.“	

	 01.01.2018.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Satz	11	in	Abs.	10	neu	
gefasst.	Satz	1	lautete:	„Als	Anteil	im	Sinne	der	Sätze	1	bis	10	gilt	auch	der	Investmentanteil	im	Sinne	von	
§	1	Absatz	1	des	 Investmentsteuergesetzes	vom	15.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2676,	2724),	das	 zuletzt	
durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	561)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	gelten-
den	Fassung,	soweit	daraus	Einnahmen	erzielt	werden,	auf	die	§	8b	anzuwenden	ist.“	

	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	 in	Abs.	4	Satz	8	
„§	1	Absatz	10“	durch	„§	2	Absatz	1“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2035)	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 26.06.2021.—Artikel	7	Abs.	7	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	985)	hat	in	Abs.	7	Satz	1	

„	,	Wertpapierinstituten“	nach	„Kreditinstituten“	eingefügt.	
	 Artikel	7	Abs.	7	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„	,	Wertpapierinstitute“	nach	„Kreditinsti-

tute“	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	Abs.	3	Satz	6	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	8	„bis	6“	durch	„bis	7“	ersetzt.	
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schaft	 ohne	 steuerrechtliche	 Rückwirkung,	 insbesondere	 ohne	 Anwendung	 des	 §	 2	 Absatz	 1	 des	
Umwandlungssteuergesetzes,	zuzurechnen	ist.	
(1a)	Für	die	Anwendung	des	Absatzes	1	ist	ein	Beteiligungserwerb	zum	Zweck	der	Sanierung	des	

Geschäftsbetriebs	der	Körperschaft	unbeachtlich.	Sanierung	ist	eine	Maßnahme,	die	darauf	gerichtet	
ist,	die	Zahlungsunfähigkeit	oder	Überschuldung	zu	verhindern	oder	zu	beseitigen	und	zugleich	die	
wesentlichen	Betriebsstrukturen	zu	erhalten.	
Die	Erhaltung	der	wesentlichen	Betriebsstrukturen	setzt	voraus,	dass		
1.		die	Körperschaft	eine	geschlossene	Betriebsvereinbarung	mit	einer	Arbeitsplatzregelung	be-
folgt	oder	

2.		die	Summe	der	maßgebenden	 jährlichen	Lohnsummen	der	Körperschaft	 innerhalb	von	 fünf	
Jahren	nach	dem	Beteiligungserwerb	400	Prozent	der	Ausgangslohnsumme	nicht	unterschrei-
tet;	§	13a	Absatz	1	Satz	3	und	4	und	Absatz	4	des	Erbschaftsteuer-	und	Schenkungsteuerge-
setzes	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	3018)	gilt	sinngemäß;	
oder	

3.		der	 Körperschaft	 durch	 Einlagen	 wesentliches	 Betriebsvermögen	 zugeführt	 wird.	 Eine	 we-
sentliche	Betriebsvermögenszuführung	liegt	vor,	wenn	der	Körperschaft	innerhalb	von	zwölf	
Monaten	nach	dem	Beteiligungserwerb	neues	Betriebsvermögen	zugeführt	wird,	das	mindes-
tens	 25	 Prozent	 des	 in	 der	 Steuerbilanz	 zum	 Schluss	 des	 vorangehenden	Wirtschaftsjahrs	
enthaltenen	Aktivvermögens	entspricht.	Wird	nur	ein	Anteil	 an	der	Körperschaft	erworben,	
ist	 nur	 der	 entsprechende	 Anteil	 des	 Aktivvermögens	 zuzuführen.	 Der	 Erlass	 von	 Verbind-
lichkeiten	durch	den	Erwerber	oder	eine	diesem	nahestehende	Person	 steht	der	Zuführung	
neuen	Betriebsvermögens	gleich,	soweit	die	Verbindlichkeiten	werthaltig	sind.	Leistungen	der	
Kapitalgesellschaft,	 die	 innerhalb	 von	 drei	 Jahren	 nach	 der	 Zuführung	 des	 neuen	 Betriebs-
vermögens	 erfolgen,	mindern	 den	Wert	 des	 zugeführten	 Betriebsvermögens.	Wird	 dadurch	
die	erforderliche	Zuführung	nicht	mehr	erreicht,	ist	Satz	1	nicht	mehr	anzuwenden.	

Keine	Sanierung	 liegt	vor,	wenn	die	Körperschaft	 ihren	Geschäftsbetrieb	 im	Zeitpunkt	des	Beteili-
gungserwerbs	 im	Wesentlichen	 eingestellt	 hat	 oder	 nach	 dem	 Beteiligungserwerb	 ein	 Branchen-
wechsel	innerhalb	eines	Zeitraums	von	fünf	Jahren	erfolgt.	
(2)	§	3a	Absatz	3	des	Einkommensteuergesetzes	ist	auf	verbleibende	nicht	genutzte	Verluste	an-

zuwenden,	die	sich	nach	einer	Anwendung	des	Absatzes	1	ergeben.13	

	
13	QUELLE	
	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.07.2009.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 31.12.2009.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3950)	hat	Abs.	1	Satz	5	

bis	8	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	1a	Satz	3	Nr.	3	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Leis-

tungen	der	Kapitalgesellschaft	 die	 zwischen	dem	1.	 Januar	2009	und	dem	31.	Dezember	2011	 erfolgen,	
mindern	den	Wert	des	zugeführten	Betriebsvermögens.“	

	 14.12.2010.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Satz	6	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	6	lautete:	„Ein	nicht	abziehbarer	nicht	genutzter	Verlust	kann	abweichend	von	Satz	1	und	
Satz	2	abgezogen	werden,	soweit	er	bei	einem	schädlichen	Beteiligungserwerb	im	Sinne	des	Satzes	1	die	
anteiligen	und	bei	einem	schädlichen	Beteiligungserwerb	 im	Sinne	des	Satzes	2	die	gesamten,	zum	Zeit-
punkt	des	 schädlichen	Beteiligungserwerbs	vorhandenen	 stillen	Reserven	des	 inländischen	Betriebsver-
mögens	der	Körperschaft	nicht	übersteigt.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	8	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	Satz	5	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	 Satz	5	 lautete:	 „Ein	 schädlicher	Beteiligungserwerb	 liegt	nicht	vor,	wenn	an	dem	übertragenden	
und	an	dem	übernehmenden	Rechtsträger	dieselbe	Person	zu	jeweils	100	Prozent	mittelbar	oder	unmit-
telbar	beteiligt	ist.“	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
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§	8d	Fortführungsgebundener	Verlustvortrag	

	
	 §	8c	Abs.	1	Satz	1	 ist	mit	Artikel	3	Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar,	 soweit	bei	der	unmittelbaren	

Übertragung	innerhalb	von	fünf	Jahren	von	mehr	als	25	Prozent	des	gezeichneten	Kapitals	an	einer	Kapi-
talgesellschaft	an	einen	Erwerber	(schädlicher	Beteiligungserwerb)	insoweit	die	bis	zum	schädlichen	Be-
teiligungserwerb	 nicht	 ausgeglichenen	 oder	 abgezogenen	 negativen	 Einkünfte	 (nicht	 genutzte	 Verluste)	
nicht	mehr	abziehbar	sind.	(Beschl.	vom	29.	März	2017	–	2	BvL	6/11	–,	BGBl.	I	S.	1289)	

	 ÄNDERUNGEN	
	 05.07.2017.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	2074)	und	Artikel	19	Satz	1	des	

Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	Abs.	2	eingefügt.	
	 15.12.2018.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Werden	innerhalb	von	fünf	Jahren	mittelbar	oder	unmittelbar	mehr	als	25	Prozent	des	gezeichne-

ten	Kapitals,	der	Mitgliedschaftsrechte,	Beteiligungsrechte	oder	der	Stimmrechte	an	einer	Körperschaft	an	
einen	Erwerber	oder	diesem	nahe	stehende	Personen	übertragen	oder	liegt	ein	vergleichbarer	Sachverhalt	
vor	 (schädlicher	 Beteiligungserwerb),	 sind	 insoweit	 die	 bis	 zum	 schädlichen	 Beteiligungserwerb	 nicht	
ausgeglichenen	 oder	 abgezogenen	 negativen	 Einkünfte	 (nicht	 genutzte	 Verluste)	 nicht	mehr	 abziehbar.	
Unabhängig	von	Satz	1	sind	bis	zum	schädlichen	Beteiligungserwerb	nicht	genutzte	Verluste	vollständig	
nicht	mehr	abziehbar,	wenn	innerhalb	von	fünf	Jahren	mittelbar	oder	unmittelbar	mehr	als	50	Prozent	des	
gezeichneten	Kapitals,	der	Mitgliedschaftsrechte,	Beteiligungsrechte	oder	der	Stimmrechte	an	einer	Kör-
perschaft	an	einen	Erwerber	oder	diesem	nahe	stehende	Personen	übertragen	werden	oder	ein	vergleich-
barer	Sachverhalt	vorliegt.	Als	ein	Erwerber	im	Sinne	der	Sätze	1	und	2	gilt	auch	eine	Gruppe	von	Erwer-
bern	mit	gleichgerichteten	Interessen.	Eine	Kapitalerhöhung	steht	der	Übertragung	des	gezeichneten	Kapi-
tals	gleich,	soweit	sie	zu	einer	Veränderung	der	Beteiligungsquoten	am	Kapital	der	Körperschaft	führt.	Ein	
schädlicher	Beteiligungserwerb	liegt	nicht	vor,	wenn	

1.		 an	dem	übertragenden	Rechtsträger	der	Erwerber	zu	100	Prozent	mittelbar	oder	unmittelbar	betei-
ligt	ist	und	der	Erwerber	eine	natürliche	oder	juristische	Person	oder	eine	Personenhandelsgesell-
schaft	ist,	

2.		 an	dem	übernehmenden	Rechtsträger	der	Veräußerer	 zu	100	Prozent	mittelbar	oder	unmittelbar	
beteiligt	ist	und	der	Veräußerer	eine	natürliche	oder	juristische	Person	oder	eine	Personenhandels-
gesellschaft	ist	oder	

3.		 an	dem	übertragenden	und	an	dem	übernehmenden	Rechtsträger	dieselbe	natürliche	oder	 juristi-
sche	Person	oder	dieselbe	Personenhandelsgesellschaft	zu	 jeweils	100	Prozent	mittelbar	oder	un-
mittelbar	beteiligt	ist.	

	 Ein	nicht	abziehbarer	nicht	genutzter	Verlust	kann	abweichend	von	den	Sätzen	1	und	2	abgezogen	werden,	
soweit	er	bei	einem	schädlichen	Beteiligungserwerb	 im	Sinne	des	Satzes	1	die	anteiligen	und	bei	einem	
schädlichen	Beteiligungserwerb	im	Sinne	des	Satzes	2	die	gesamten	zum	Zeitpunkt	des	schädlichen	Betei-
ligungserwerbs	 vorhandenen	 im	 Inland	 steuerpflichtigen	 stillen	 Reserven	 des	 Betriebsvermögens	 der	
Körperschaft	nicht	übersteigt.	Stille	Reserven	im	Sinne	des	Satzes	6	sind	der	Unterschiedsbetrag	zwischen	
dem	anteiligen	oder	bei	einem	schädlichen	Beteiligungserwerb	im	Sinne	des	Satzes	2	dem	gesamten	in	der	
steuerlichen	Gewinnermittlung	ausgewiesenen	Eigenkapital	und	dem	auf	dieses	Eigenkapital	jeweils	ent-
fallenden	gemeinen	Wert	der	Anteile	an	der	Körperschaft,	soweit	diese	im	Inland	steuerpflichtig	sind.	Ist	
das	Eigenkapital	der	Körperschaft	negativ,	sind	stille	Reserven	im	Sinne	des	Satzes	6	der	Unterschiedsbe-
trag	zwischen	dem	anteiligen	oder	bei	einem	schädlichen	Beteiligungserwerb	im	Sinne	des	Satzes	2	dem	
gesamten	in	der	steuerlichen	Gewinnermittlung	ausgewiesenen	Eigenkapital	und	dem	diesem	Anteil	ent-
sprechenden	gemeinen	Wert	des	Betriebsvermögens	der	Körperschaft.	Bei	der	Ermittlung	der	stillen	Re-
serven	 ist	 nur	 das	 Betriebsvermögen	 zu	 berücksichtigen,	 das	 der	 Körperschaft	 ohne	 steuerrechtliche	
Rückwirkung,	 insbesondere	 ohne	 Anwendung	 des	 §	 2	 Absatz	 1	 des	 Umwandlungssteuergesetzes,	 zuzu-
rechnen	ist.“	

	 18.12.2019.—Artikel	 6	Nr.	 4	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	 hat	 in	Abs.	 1	
Satz	1	„genutzte	Verluste“	durch	„ausgeglichene	oder	abgezogene	negative	Einkünfte	(nicht	genutzte	Ver-
luste)“	ersetzt.	

	 Artikel	 6	 Nr.	 4	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 1a	 Satz	 3	 Nr.	 2	 „in	 der	 Fassung	 des	 Gesetzes	 vom	
24.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	3018)“	nach	„Schenkungsteuergesetzes“	eingefügt.	
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(1)	§	8c	ist	nach	einem	schädlichen	Beteiligungserwerb	auf	Antrag	nicht	anzuwenden,	wenn	die	
Körperschaft	 seit	 ihrer	 Gründung	 oder	 zumindest	 seit	 dem	Beginn	 des	 dritten	 Veranlagungszeit-
raums,	der	dem	Veranlagungszeitraum	nach	Satz	5	vorausgeht,	ausschließlich	denselben	Geschäfts-
betrieb	unterhält	und	in	diesem	Zeitraum	bis	zum	Schluss	des	Veranlagungszeitraums	des	schädli-
chen	Beteiligungserwerbs	kein	Ereignis	im	Sinne	von	Absatz	2	stattgefunden	hat.	Satz	1	gilt	nicht:		
1.		 für	 Verluste	 aus	 der	 Zeit	 vor	 einer	 Einstellung	 oder	 Ruhendstellung	 des	 Geschäftsbetriebs		
oder	

2.		wenn	die	Körperschaft	zu	Beginn	des	dritten	Veranlagungszeitraums,	der	dem	Veranlagungs-
zeitraum	nach	Satz	5	vorausgeht,	Organträger	oder	an	einer	Mitunternehmerschaft	beteiligt	
ist.	

Ein	 Geschäftsbetrieb	 umfasst	 die	 von	 einer	 einheitlichen	 Gewinnerzielungsabsicht	 getragenen,	
nachhaltigen,	 sich	 gegenseitig	 ergänzenden	 und	 fördernden	 Betätigungen	 der	 Körperschaft	 und	
bestimmt	sich	nach	qualitativen	Merkmalen	in	einer	Gesamtbetrachtung.	Qualitative	Merkmale	sind	
insbesondere	die	angebotenen	Dienstleistungen	oder	Produkte,	der	Kunden-	und	Lieferantenkreis,	
die	bedienten	Märkte	und	die	Qualifikation	der	Arbeitnehmer.	Der	Antrag	ist	in	der	Steuererklärung	
für	 die	 Veranlagung	 des	 Veranlagungszeitraums	 zu	 stellen,	 in	 den	 der	 schädliche	 Beteiligungser-
werb	 fällt.	 Der	 Verlustvortrag,	 der	 zum	 Schluss	 des	 Veranlagungszeitraums	 verbleibt,	 in	 den	 der	
schädliche	 Beteiligungserwerb	 fällt,	 wird	 zum	 fortführungsgebundenen	 Verlust	 (fortführungsge-
bundener	Verlustvortrag).	Dieser	ist	gesondert	auszuweisen	und	festzustellen;	§	10d	Absatz	4	des	
Einkommensteuergesetzes	 gilt	 entsprechend.	 Der	 fortführungsgebundene	 Verlustvortrag	 ist	 vor	
dem	nach	§	10d	Absatz	4	des	Einkommensteuergesetzes	 festgestellten	Verlustvortrag	abzuziehen.	
Satz	8	gilt	bei	Anwendung	des	§	3a	Absatz	3	des	Einkommensteuergesetzes	entsprechend.	
(2)	Wird	der	Geschäftsbetrieb	im	Sinne	des	Absatzes	1	eingestellt,	geht	der	nach	Absatz	1	zuletzt	

festgestellte	fortführungsgebundene	Verlustvortrag	unter;	§	8c	Absatz	1	Satz	5	bis	8	gilt	bezogen	auf	
die	 zum	Schluss	 des	 vorangegangenen	Veranlagungszeitraums	 vorhandenen	 stillen	Reserven	 ent-
sprechend.	Gleiches	gilt,	wenn		
1.		der	Geschäftsbetrieb	ruhend	gestellt	wird,	
2.		der	Geschäftsbetrieb	einer	andersartigen	Zweckbestimmung	zugeführt	wird,	
3.		die	Körperschaft	einen	zusätzlichen	Geschäftsbetrieb	aufnimmt,	
4.		die	Körperschaft	sich	an	einer	Mitunternehmerschaft	beteiligt,	
5.		die	Körperschaft	die	Stellung	eines	Organträgers	im	Sinne	des	§	14	Absatz	1	einnimmt	oder	
6.		auf	 die	 Körperschaft	Wirtschaftsgüter	 übertragen	 werden,	 die	 sie	 zu	 einem	 geringeren	 als	
dem	gemeinen	Wert	ansetzt.14	

	
§	9	Abziehbare	Aufwendungen	
(1)	Abziehbare	Aufwendungen	sind	auch:		
1.		bei	Kommanditgesellschaften	auf	Aktien	und	bei	vergleichbaren	Kapitalgesellschaften	der	Teil	
des	Gewinns,	 der	 an	 persönlich	 haftende	Gesellschafter	 auf	 ihre	 nicht	 auf	 das	Grundkapital	
gemachten	Einlagen	oder	als	Vergütung	(Tantieme)	für	die	Geschäftsführung	verteilt	wird;	

2.		vorbehaltlich	des	§	8	Absatz	3	Zuwendungen	(Spenden	und	Mitgliedsbeiträge)	zur	Förderung	
steuerbegünstigter	Zwecke	im	Sinne	der	§§	52	bis	54	der	Abgabenordnung	bis	zur	Höhe	von	
insgesamt		
a)		20	Prozent	des	Einkommens	oder	

	
14	QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2998)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 05.07.2017.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	27.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	2074)	und	Artikel	19	Satz	1	des	

Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	haben	Abs.	1	Satz	9	eingefügt.	
	 15.12.2018.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	 I	S.	2338)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„Satz	6	bis	9“	durch	„Satz	5	bis	8“	ersetzt.	
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b)		4	 Promille	 der	 Summe	 der	 gesamten	 Umsätze	 und	 der	 im	 Kalenderjahr	 aufgewendeten	
Löhne	und	Gehälter.	

Voraussetzung	für	den	Abzug	ist,	dass	diese	Zuwendungen		
a)		an	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	an	eine	öffentliche	Dienststelle,	die	
in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	Staat	belegen	ist,	auf	den	das	
Abkommen	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	 (EWR-Abkommen)	Anwendung	 fin-
det,	oder	

b)		an	 eine	 nach	 §	 5	 Absatz	 1	 Nummer	 9	 steuerbefreite	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	
oder	Vermögensmasse	oder	

c)		an	eine	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse,	die	in	einem	Mitglied-
staat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	Staat	belegen	ist,	auf	den	das	Abkommen	über	
den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	 (EWR-Abkommen)	 Anwendung	 findet,	 und	 die	 nach	
§	5	Absatz	1	Nummer	9	in	Verbindung	mit	§	5	Absatz	2	Nummer	2	zweiter	Halbsatz	steu-
erbefreit	wäre,	wenn	sie	inländische	Einkünfte	erzielen	würde,	

geleistet	werden	 (Zuwendungsempfänger).	 Für	 nicht	 im	 Inland	 ansässige	 Zuwendungsemp-
fänger	nach	Satz	2	ist	weitere	Voraussetzung,	dass	durch	diese	Staaten	Amtshilfe	und	Unter-
stützung	bei	der	Beitreibung	geleistet	werden.	Amtshilfe	ist	der	Auskunftsaustausch	im	Sinne	
oder	entsprechend	der	Amtshilferichtlinie	gemäß	§	2	Absatz	2	des	EU-Amtshilfegesetzes.	Bei-
treibung	 ist	 die	 gegenseitige	 Unterstützung	 bei	 der	 Beitreibung	 von	 Forderungen	 im	 Sinne	
oder	 entsprechend	 der	 Beitreibungsrichtlinie	 einschließlich	 der	 in	 diesem	 Zusammenhang	
anzuwendenden	 Durchführungsbestimmungen	 in	 den	 für	 den	 jeweiligen	 Veranlagungszeit-
raum	 geltenden	 Fassungen	 oder	 eines	 entsprechenden	 Nachfolgerechtsaktes.	 Werden	 die	
steuerbegünstigten	Zwecke	des	Zuwendungsempfängers	im	Sinne	von	Satz	2	Buchstabe	a	nur	
im	Ausland	verwirklicht,	ist	für	die	Abziehbarkeit	der	Zuwendungen	Voraussetzung,	dass	na-
türliche	 Personen,	 die	 ihren	Wohnsitz	 oder	 ihren	 gewöhnlichen	 Aufenthalt	 im	 Geltungsbe-
reich	 dieses	Gesetzes	 haben,	 gefördert	werden	 oder	 dass	 die	Tätigkeit	 dieses	 Zuwendungs-
empfängers	neben	der	Verwirklichung	der	steuerbegünstigten	Zwecke	auch	zum	Ansehen	der	
Bundesrepublik	Deutschland	beitragen	kann.	Abziehbar	sind	auch	Mitgliedsbeiträge	an	Kör-
perschaften,	die	Kunst	und	Kultur	gemäß	§	52	Absatz	2	Nummer	5	der	Abgabenordnung	för-
dern,	 soweit	 es	 sich	 nicht	 um	Mitgliedsbeiträge	 nach	 Satz	 8	Nummer	2	 handelt,	 auch	wenn	
den	Mitgliedern	Vergünstigungen	gewährt	werden.	Nicht	abziehbar	sind	Mitgliedsbeiträge	an	
Körperschaften,	
1.		die	den	Sport	(§	52	Absatz	2	Nummer	21	der	Abgabenordnung),	
2.		die	kulturelle	Betätigungen,	die	in	erster	Linie	der	Freizeitgestaltung	dienen,	
3.		die	 die	Heimatpflege	 und	Heimatkunde	 (§	 52	 Absatz	 2	Nummer	 22	 der	 Abgabenord-
nung),	

4.		die	Zwecke	im	Sinne	des	§	52	Absatz	2	Nummer	23	der	Abgabenordnung	
fördern	oder	
5.	 deren	Zweck	nach	§	52	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	für	gemeinnützig	erklärt	
worden	 ist,	weil	deren	Zweck	die	Allgemeinheit	auf	materiellem,	geistigem	oder	sittli-
chem	Gebiet	entsprechend	einem	Zweck	nach	den	Nummern	1	bis	4	fördert.	

Abziehbare	Zuwendungen,	die	die	Höchstbeträge	nach	Satz	1	überschreiten,	sind	im	Rahmen	
der	Höchstbeträge	 in	 den	 folgenden	Veranlagungszeiträumen	 abzuziehen.	 §	 10d	Abs.	 4	 des	
Einkommensteuergesetzes	gilt	entsprechend.	

(2)	Als	 Einkommen	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	 gilt	 das	Einkommen	vor	Abzug	der	 in	Absatz	 1	
Nr.	2	bezeichneten	Zuwendungen	und	vor	dem	Verlustabzug	nach	§	10d	des	Einkommensteuerge-
setzes.	Als	Zuwendung	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	gilt	auch	die	Zuwendung	von	Wirtschaftsgütern	
mit	 Ausnahme	 von	 Nutzungen	 und	 Leistungen.	 Der	Wert	 der	 Zuwendung	 ist	 nach	 §	 6	 Absatz	 1	
Nummer	4	Satz	1	und	4	des	Einkommensteuergesetzes	zu	ermitteln.	Aufwendungen	zugunsten	ei-
ner	 Körperschaft,	 die	 zum	Empfang	 steuerlich	 abziehbarer	 Zuwendungen	 berechtigt	 ist,	 sind	 nur	
abziehbar,	wenn	ein	Anspruch	auf	die	Erstattung	der	Aufwendungen	durch	Vertrag	oder	 Satzung	
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eingeräumt	und	auf	die	Erstattung	verzichtet	worden	ist.	Der	Anspruch	darf	nicht	unter	der	Bedin-
gung	des	Verzichts	eingeräumt	worden	sein.	
(3)	Der	Steuerpflichtige	darf	auf	die	Richtigkeit	der	Bestätigung	über	Spenden	und	Mitgliedsbei-

träge	vertrauen,	 es	 sei	denn,	daß	er	die	Bestätigung	durch	unlautere	Mittel	oder	 falsche	Angaben	
erwirkt	hat	oder	daß	ihm	die	Unrichtigkeit	der	Bestätigung	bekannt	oder	infolge	grober	Fahrlässig-
keit	nicht	bekannt	war.	Wer	vorsätzlich	oder	grob	 fahrlässig	eine	unrichtige	Bestätigung	ausstellt	
oder	veranlaßt,	daß	Zuwendungen	nicht	zu	den	in	der	Bestätigung	angegebenen	steuerbegünstigten	
Zwecken	 verwendet	werden	 (Veranlasserhaftung),	 haftet	 für	 die	 entgangene	 Steuer;	 diese	 ist	mit	
30	Prozent	des	zugewendeten	Betrags	anzusetzen.	In	den	Fällen	der	Veranlasserhaftung	ist	vorran-
gig	 der	 Zuwendungsempfänger	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen;	 die	 natürlichen	 Personen,	 die	 in	 diesen	
Fällen	für	den	Zuwendungsempfänger	handeln,	sind	nur	in	Anspruch	zu	nehmen,	wenn	die	entgan-
gene	Steuer	nicht	nach	§	47	der	Abgabenordnung	erloschen	ist	und	Vollstreckungsmaßnahmen	ge-
gen	den	Zuwendungsempfänger	nicht	erfolgreich	sind;	§	10b	Absatz	4	Satz	5	des	Einkommensteu-
ergesetzes	gilt	entsprechend.15	

	
15	ÄNDERUNGEN	
	 29.08.1980.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1537)	hat	in	Nr.	3	Buchsta-

be	a	Satz	2	„und	als	besonders	 förderungswürdig	anerkannte	kulturelle“	nach	„wissenschaftliche“	einge-
fügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	3	Buchstabe	b	„600	Deutsche	Mark“	durch	„1	800	Deut-
sche	Mark“	ersetzt.	

	 29.12.1983.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	Nr.	1	aufgehoben.	
Nr.	1	lautete:	

„1.		bei	Kapitalgesellschaften	
die	Kosten	der	Ausgabe	von	Gesellschaftsanteilen,	soweit	
a)	 die	Kosten	das	Ausgabeaufgeld	übersteigen	oder	
b)	 die	Gesellschaftsanteile	für	die	Einbringung	eines	inländischen	Betriebs	oder	Teilbetriebs	eines	

Einzelgewerbetreibenden	oder	einer	Gesellschaft	im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	Nr.	2	des	Einkommen-
steuergesetzes,	an	deren	Vermögen	im	Zeitpunkt	der	Einbringung	natürliche	Personen	mit	min-
destens	51	vom	Hundert	beteiligt	waren,	gewährt	werden.	Das	gilt	nur,	wenn	die	Nennwerte	die-
ser	 Gesellschaftsanteile	mindestens	 75	 vom	Hundert	 des	 Nennkapitals	 der	 Kapitalgesellschaft	
betragen.	Gehören	zum	eingebrachten	Betriebsvermögen	Grundstücke,	so	ist	die	Grunderwerb-
steuer	den	Kosten	der	Ausgabe	der	Gesellschaftsanteile	zuzurechnen;“.	

	 01.01.1984.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	 I	S.	1577)	hat	Nr.	3	geändert.	
Nr.	3	lautete:	

„3.	a)	 vorbehaltlich	des	§	8	Abs.	3	Ausgaben	zur	Förderung	mildtätiger,	kirchlicher,	religiöser,	wissen-
schaftlicher	und	staatspolitischer	Zwecke	und	der	als	besonders	förderungswürdig	anerkannten	
gemeinnützigen	 Zwecke	 bis	 zur	Höhe	 von	 insgesamt	 5	 vom	Hundert	 des	 Einkommens	 oder	 2	
vom	Tausend	der	Summe	der	gesamten	Umsätze	und	der	im	Kalenderjahr	aufgewendeten	Löhne	
und	Gehälter.	Für	wissenschaftliche	und	als	besonders	förderungswürdig	anerkannte	kulturelle	
Zwecke	erhöht	sich	der	Vomhundertsatz	von	5	um	weitere	5	vom	Hundert.	Als	Einkommen	im	
Sinne	dieser	Vorschrift	gilt	das	Einkommen	vor	Abzug	der	 in	Satz	1	und	 in	§	10d	des	Einkom-
mensteuergesetzes	bezeichneten	Ausgaben.	Als	Ausgabe	im	Sinne	dieser	Vorschrift	gilt	auch	die	
Zuwendung	von	Wirtschaftsgütern	mit	Ausnahme	von	Nutzungen	und	Leistungen.	Der	Wert	der	
Ausgabe	ist	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	4	Satz	1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes	zu	ermitteln;	

b)	 Spenden	an	politische	Parteien	 im	Sinne	des	§	2	des	Parteiengesetzes	bis	zur	Höhe	von	 insge-
samt	1	800	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr.“	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	9	Nr.	3	Satz	1	ist	mit	Artikel	3	Abs.	1	des	Grundgesetzes	insoweit	unvereinbar,	als	danach	die	Abzugsfä-

higkeit	 von	 Ausgaben	 zur	 Förderung	 staatspolitischer	 Zwecke	 nach	 bestimmten	 Vomhundertsätzen	 des	
Gesamtbetrags	der	Einkünfte,	des	Einkommens	oder	der	Summe	der	gesamten	Umsätze	und	der	im	Kalen-
derjahr	aufgewendeten	Löhne	und	Gehälter	bemessen	wird.	Die	Vorschrift	ist	ferner	insoweit	mit	Artikel	3	
Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar,	als	die	steuerliche	Abzugsfähigkeit	nicht	auf	einen	für	alle	Steuer-
pflichtigen	gleichen	Höchstbetrag	begrenzt	ist,	der	100	000	Deutsche	Mark	nicht	überschreiten	darf.	(Ur-
teil	vom	14.	Juli	1986	–	2	BvE	2/84	u.	a.	–,	BGBl.	I	S.	1279)	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Körperschaftsteuergesetz	(KStG)	(Stand:	01.01.2023)	 39	

	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1988.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1185)	hat	Nr.	3	Satz	5	bis	8	einge-

fügt.	
	 01.01.1989.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Nr.	3	neu	gefasst.	

Nr.	3	lautete:	
„3.	 	vorbehaltlich	 des	 §	 8	 Abs.	 3	 Ausgaben	 zur	 Förderung	mildtätiger,	 kirchlicher,	 religiöser,	 wissen-

schaftlicher	 und	 staatspolitischer	 Zwecke	 und	 der	 als	 besonders	 förderungswürdig	 anerkannten	
gemeinnützigen	Zwecke	bis	zur	Höhe	von	insgesamt	5	vom	Hundert	des	Einkommens	oder	2	vom	
Tausend	 der	 Summe	 der	 gesamten	Umsätze	 und	 der	 im	Kalenderjahr	 aufgewendeten	 Löhne	 und	
Gehälter.	Für	wissenschaftliche	und	als	besonders	förderungswürdig	anerkannte	kulturelle	Zwecke	
erhöht	sich	der	Vomhundertsatz	von	5	um	weitere	5	vom	Hundert.	Ausgaben	zur	Förderung	staats-
politischer	 Zwecke	 sind	 Spenden	 an	 politische	 Parteien	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 des	 Parteiengesetzes.	
Spenden	an	eine	Partei	oder	einen	oder	mehrere	ihrer	Gebietsverbände,	deren	Gesamtwert	in	einem	
Kalenderjahr	20	000	Deutsche	Mark	übersteigt,	können	nur	abgezogen	werden,	wenn	sie	nach	§	25	
Abs.	2	des	Parteiengesetzes	im	Rechenschaftsbericht	verzeichnet	worden	sind.	Beiträge	und	Spen-
den	an	einen	Verein	ohne	Parteicharakter	sind	bis	zur	Höhe	von	insgesamt	1	200	Deutsche	Mark	im	
Kalenderjahr	abzugsfähig,	wenn	
aa)	der	Zweck	des	Vereins	ausschließlich	darauf	gerichtet	 ist,	durch	Teilnahme	mit	eigenen	Wahl-

vorschlägen	 an	Wahlen	 auf	 Bundes-,	 Landes-	 oder	 Kommunalebene	 bei	 der	 politischen	Wil-
lensbildung	mitzuwirken,	und	

bb)	 der	Verein	auf	Bundes-,	Landes-	oder	Kommunalebene	bei	der	jeweils	letzten	Wahl	wenigstens	
ein	Mandat	 errungen	 oder	 der	 zuständigen	Wahlbehörde	 oder	 dem	 zuständigen	Wahlorgan	
angezeigt	hat,	daß	er	mit	eigenen	Wahlvorschlägen	auf	Bundes-,	Landes-	oder	Kommunalebene	
an	der	jeweils	nächsten	Wahl	teilnehmen	will.	

Nimmt	der	Verein	an	der	jeweils	nächsten	Wahl	nicht	teil,	sind	nur	die	bis	zum	Wahltag	an	ihn	ge-
leisteten	Beiträge	und	Spenden	abzugsfähig.	Beiträge	und	Spenden	an	den	Verein	sind	erst	wieder	
abzugsfähig,	wenn	er	 sich	mit	eigenen	Wahlvorschlägen	an	einer	späteren	Wahl	beteiligt	hat.	Der	
Abzug	 ist	dabei	auf	die	Beiträge	und	Spenden	beschränkt,	die	nach	Beginn	des	 Jahres,	 in	dem	die	
Wahl	stattfindet,	geleistet	werden.	Als	Einkommen	im	Sinne	dieser	Vorschrift	gilt	das	Einkommen	
vor	Abzug	der	 in	 Satz	 1	 und	 in	 §	 10d	des	Einkommensteuergesetzes	 bezeichneten	Ausgaben.	Als	
Ausgabe	im	Sinne	dieser	Vorschrift	gilt	auch	die	Zuwendung	von	Wirtschaftsgütern	mit	Ausnahme	
von	Nutzungen	und	Leistungen.	Der	Wert	der	Ausgabe	ist	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	4	Satz	1	und	2	des	Ein-
kommensteuergesetzes	zu	ermitteln.“	

	 23.12.1989.—Artikel	9	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	in	Nr.	3	Satz	1	
Buchstabe	a	Satz	2	„	,	mildtätige“	nach	„wissenschaftliche“	eingefügt.	

	 Artikel	9	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	Satz	5	bis	9	eingefügt.	
	 22.12.1990.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2775)	hat	Nr.	3	Satz	1	Buch-

stabe	a	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 01.01.1994.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Januar	1994	(BGBl.	I	S.	142)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Abziehbare	Aufwendungen	sind	auch:		

1.	 (weggefallen)	
2.	 bei	Kommanditgesellschaften	auf	Aktien	

der	Teil	des	Gewinns,	der	an	persönlich	haftende	Gesellschafter	auf	ihre	nicht	auf	das	Grundkapital	
gemachten	Einlagen	oder	als	Vergütung	(Tantieme)	für	die	Geschäftsführung	verteilt	wird;	

3.	 vorbehaltlich	des	§	8	Abs.	3	
a)	 Ausgaben	zur	Förderung	mildtätiger,	kirchlicher,	religiöser	und	wissenschaftlicher	Zwecke	und	

der	als	besonders	förderungswürdig	anerkannten	gemeinnützigen	Zwecke	bis	zur	Höhe	von	ins-
gesamt	5	vom	Hundert	des	Einkommens	oder	2	vom	Tausend	der	Summe	der	gesamten	Umsätze	
und	der	 im	Kalenderjahr	aufgewendeten	Löhne	und	Gehälter.	Für	wissenschaftliche,	mildtätige	
und	 als	 besonders	 förderungswürdig	 anerkannte	 kulturelle	 Zwecke	 erhöht	 sich	 der	 Vomhun-
dertsatz	von	5	um	weitere	5	vom	Hundert.	Überschreitet	eine	Einzelzuwendung	von	mindestens	
50	000	Deutsche	Mark	zur	Förderung	wissenschaftlicher	oder	als	besonders	förderungswürdig	
anerkannter	kultureller	Zwecke	diese	Höchstsätze,	 ist	 sie	 im	Rahmen	der	Höchstsätze	 im	 Jahr	
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der	Zuwendung	und	in	den	folgenden	sieben	Veranlagungszeiträumen	abzuziehen.	§	10d	Abs.	2	
Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	gilt	sinngemäß;	

b)		Spenden	an	politische	Parteien	im	Sinne	des	§	2	des	Parteiengesetzes	bis	zur	Höhe	von	60	000	
Deutsche	Mark.	Spenden	an	eine	Partei	oder	einen	oder	mehrere	ihrer	Gebietsverbände,	deren	
Gesamtwert	 in	 einem	 Kalenderjahr	 40	000	 Deutsche	 Mark	 übersteigt,	 können	 nur	 abgezogen	
werden,	wenn	 sie	 nach	 §	 25	Abs.	 2	 des	 Parteiengesetzes	 im	Rechenschaftsbericht	 verzeichnet	
worden	sind;	

c)	 Beiträge	 und	 Spenden	 an	 Vereine	 ohne	 Parteicharakter	 bis	 zur	 Höhe	 von	 insgesamt	
1	200	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr,	wenn	
aa)		 der	 Zweck	 des	 Vereins	 ausschließlich	 darauf	 gerichtet	 ist,	 durch	 Teilnahme	mit	 eigenen	

Wahlvorschlägen	an	Wahlen	auf	Bundes-,	Landes-	oder	Kommunalebene	bei	der	politischen	
Willensbildung	mitzuwirken,	und	

bb)	 der	Verein	auf	Bundes-,	Landes-	oder	Kommunalebene	bei	der	jeweils	letzten	Wahl	wenigs-
tens	ein	Mandat	errungen	oder	der	zuständigen	Wahlbehörde	oder	dem	zuständigen	Wahl-
organ	angezeigt	hat,	daß	er	mit	eigenen	Wahlvorschlägen	auf	Bundes-,	Landes-	oder	Kom-
munalebene	an	der	jeweils	nächsten	Wahl	teilnehmen	will.	

Nimmt	der	Verein	an	der	jeweils	nächsten	Wahl	nicht	teil,	sind	nur	die	bis	zum	Wahltag	an	ihn	
geleisteten	Beiträge	und	Spenden	abziehbar.	Beiträge	und	Spenden	an	den	Verein	sind	erst	wie-
der	abziehbar,	wenn	er	sich	mit	eigenen	Wahlvorschlägen	an	einer	späteren	Wahl	beteiligt	hat.	
Der	Abzug	ist	dabei	auf	die	Beiträge	und	Spenden	beschränkt,	die	nach	Beginn	des	Jahres,	in	dem	
die	Wahl	stattfindet,	geleistet	werden.	

Als	Einkommen	im	Sinne	dieser	Vorschrift	gilt	das	Einkommen	vor	Abzug	der	in	den	Buchstaben	a	bis	c	
und	in	§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	bezeichneten	Ausgaben.	Als	Ausgabe	im	Sinne	dieser	Vor-
schrift	gilt	auch	die	Zuwendung	von	Wirtschaftsgütern	mit	Ausnahme	von	Nutzungen	und	Leistungen.	
Der	Wert	der	Ausgabe	ist	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	4	Satz	1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes	zu	ermitteln.	
Aufwendungen	 zugunsten	 einer	 zum	 Empfang	 steuerlich	 abzugsfähiger	 Zuwendungen	 berechtigten	
Körperschaft	 sind	 nur	 abzugsfähig,	wenn	 ein	 Anspruch	 auf	 die	 Erstattung	 der	 Aufwendungen	 durch	
Vertrag	oder	Satzung	eingeräumt	und	auf	die	Erstattung	verzichtet	worden	ist.	Der	Anspruch	darf	nicht	
unter	der	Bedingung	des	Verzichts	eingeräumt	worden	sein.	Der	Steuerpflichtige	darf	auf	die	Richtig-
keit	der	Bestätigung	über	Spenden	und	Mitgliedsbeiträge	vertrauen,	es	sei	denn,	daß	er	die	Bestätigung	
durch	unlautere	Mittel	oder	 falsche	Angaben	erwirkt	hat	oder	daß	 ihm	die	Unrichtigkeit	der	Bestäti-
gung	bekannt	oder	infolge	grober	Fahrlässigkeit	nicht	bekannt	war.	Wer	vorsätzlich	oder	grob	fahrläs-
sig	eine	unrichtige	Bestätigung	ausstellt	oder	wer	veranlaßt,	daß	Zuwendungen	nicht	zu	den	in	der	Be-
stätigung	 angegebenen	 steuerbegünstigten	 Zwecken	 verwendet	 werden,	 haftet	 für	 die	 entgangene	
Steuer.	Diese	ist	mit	40	vom	Hundert	des	zugewendeten	Betrags	anzusetzen.“	

	 21.10.1995.—Artikel	14	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	 I	S.	1250)	hat	die	Sätze	3	
und	4	 in	Abs.	1	Nr.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	3	und	4	 lauteten:	 „Überschreitet	 eine	Einzelzuwendung	von	
mindestens	50	000	Deutsche	Mark	zur	Förderung	wissenschaftlicher	oder	als	besonders	förderungswür-
dig	anerkannter	kultureller	Zwecke	diese	Höchstsätze,	ist	sie	im	Rahmen	der	Höchstsätze	im	Jahr	der	Zu-
wendung	und	in	den	folgenden	sieben	Veranlagungszeiträumen	abzuziehen.	§	10d	Abs.	2	Satz	2	des	Ein-
kommensteuergesetzes	gilt	sinngemäß.“	

	 Artikel	14	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„und	2“	durch	„und	4“	ersetzt.	
	 01.01.1999.—Artikel	 5	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	24.	März	1999	 (BGBl.	 I	 S.	 402)	hat	 die	 Sätze	3	 und	4	 in	

Abs.	1	Nr.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	„Überschreitet	eine	Einzelzuwendung	von	mindestens	
50	000	Deutsche	Mark	zur	Förderung	wissenschaftlicher,	mildtätiger	oder	als	besonders	förderungswür-
dig	anerkannter	kultureller	Zwecke	diese	Höchstsätze,	ist	sie	im	Rahmen	der	Höchstsätze	im	Jahr	der	Zu-
wendung	und	in	den	folgenden	sieben	Veranlagungszeiträumen	abzuziehen.	§	10d	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	3	
des	Einkommensteuergesetzes	gilt	entsprechend.“	

	 26.07.2000.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	hat	Abs.	1	Nr.	2	Satz	3	einge-
fügt.	

	 01.01.2002.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1790)	 in	der	Fassung	des	
Artikels	35	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	Satz	4	„50	000	
Deutsche	Mark“	durch	„25	565	Euro“	ersetzt.	

	 25.07.2006.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„und	4“	
durch	„und	5“	ersetzt.	
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	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„und	

bei	vergleichbaren	Kapitalgesellschaften“	nach	„Aktien“	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	

Satz	 1	 und	2	 „5	 vom	Hundert“	 jeweils	 durch	 „5	Prozent“	 und	 in	Abs.	 3	 Satz	 3	 „40	 vom	Hundert“	 durch	
„40	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	13	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	Satz	2	 „Vomhundertsatz“	durch	„Prozentsatz“	er-
setzt.	

	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	
Nr.	2	lautete:	

„2.		vorbehaltlich	des	§	8	Abs.	3	Ausgaben	zur	Förderung	mildtätiger,	kirchlicher,	religiöser	und	wissen-
schaftlicher	Zwecke	und	der	als	besonders	förderungswürdig	anerkannten	gemeinnützigen	Zwecke	
bis	zur	Höhe	von	insgesamt	5	Prozent	des	Einkommens	oder	2	vom	Tausend	der	Summe	der	gesam-
ten	Umsätze	und	der	 im	Kalenderjahr	 aufgewendeten	Löhne	und	Gehälter.	 Für	wissenschaftliche,	
mildtätige	und	als	besonders	förderungswürdig	anerkannte	kulturelle	Zwecke	erhöht	sich	der	Pro-
zentsatz	von	5	um	weitere	5	Prozent.	Zuwendungen	an	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts	und	an	
nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	steuerbefreite	Stiftungen	des	privaten	Rechts	zur	Förderung	steuerbegünstig-
ter	Zwecke	im	Sinne	der	§§	52	bis	54	der	Abgabenordnung	mit	Ausnahme	der	Zwecke,	die	nach	§	52	
Abs.	2	Nr.	4	der	Abgabenordnung	gemeinnützig	sind,	sind	darüber	hinaus	bis	zur	Höhe	von	40	000	
Deutsche	Mark,	 ab	dem	1.	 Januar	2002	20	450	Euro,	 abzuehbar.	Überschreitet	 eine	Einzelzuwen-
dung	von	mindestens	25	565	Euro	zur	Förderung	wissenschaftlicher,	mildtätiger	oder	als	besonders	
förderungswürdig	anerkannter	kultureller	Zwecke	die	Höchstsätze,	ist	sie	im	Rahmen	der	Höchsts-
ätze	im	Jahr	der	Zuwendung	und	in	den	folgenden	sechs	Veranlagungszeiträumen	abzuziehen.	§	10d	
Abs.	4	des	Einkommensteuergesetzes	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Als	Einkommen	im	Sinne	dieser	Vorschrift	gilt	das	Einkommen	vor	Abzug	der	in	Absatz	1	Nr.	2	und	

in	 §	10d	des	Einkommensteuergesetzes	bezeichneten	Ausgaben.	Als	Ausgabe	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	
gilt	auch	die	Zuwendung	von	Wirtschaftsgütern	mit	Ausnahme	von	Nutzungen	und	Leistungen.	Der	Wert	
der	Ausgabe	ist	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	4	Satz	1	und	5	des	Einkommensteuergesetzes	zu	ermitteln.	Aufwendun-
gen	zugunsten	einer	zum	Empfang	steuerlich	abzugsfähiger	Zuwendungen	berechtigten	Körperschaft	sind	
nur	 abzugsfähig,	wenn	 ein	Anspruch	 auf	 die	 Erstattung	 der	Aufwendungen	durch	Vertrag	 oder	 Satzung	
eingeräumt	und	auf	die	Erstattung	verzichtet	worden	ist.	Der	Anspruch	darf	nicht	unter	der	Bedingung	des	
Verzichts	eingeräumt	worden	sein.“	

	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„40	Prozent“	durch	„30	Prozent“	ersetzt.	
	 25.12.2008.—Artikel	3	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	794)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„(Veranlasserhaftung)“	nach	„werden“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 24.04.2009.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	774)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Abs.	1	

Nr.	4	Satz	1	und	5“	durch	„Absatz	1	Nummer	4	Satz	1	und	4“	ersetzt.	
	 15.04.2010.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	Nr.	2	

durch	die	Sätze	1	bis	7	ersetzt.	Satz	1	lautete:	„	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„	;	diese	ist	mit	30	Prozent	des	zugewen-

deten	Betrags	anzusetzen“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	3	durch	Satz	3	ersetzt.	Die	Sät-

ze	3	und	4	 lauteten:	 „In	den	Fällen	der	Veranlasserhaftung	 ist	vorrangig	der	Zuwendungsempfänger	(in-
ländische	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	inländische	öffentliche	Dienststelle	oder	nach	§	5	
Abs.	1	Nr.	9	des	Körperschaftsteuergesetzes	steuerbefreite	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Ver-
mögensmasse)	 in	Anspruch	zu	nehmen;	die	 in	diesen	Fällen	 für	den	Zuwendungsempfänger	handelnden	
natürlichen	Personen	sind	nur	in	Anspruch	zu	nehmen,	wenn	die	entgangene	Steuer	nicht	nach	§	47	der	
Abgabenordnung	 erloschen	 ist	 und	 Vollstreckungsmaßnahmen	 gegen	 den	 Zuwendungsempfänger	 nicht	
erfolgreich	sind;	§	10b	Abs.	4	Satz	5	des	Einkommensteuergesetzes	gilt	entsprechend.	Diese	ist	mit	30	Pro-
zent	des	zugewendeten	Betrags	anzusetzen.“	

	 01.01.2012.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	Satz	5	
„Richtlinie	2008/55/EG	des	Rates	vom	26.	Mai	2008	über	die	gegenseitige	Unterstützung	bei	der	Beitrei-
bung	von	Forderungen	in	Bezug	auf	bestimmte	Abgaben,	Zölle,	Steuern	und	sonstige	Maßnahmen	(ABl.	L	
150	vom	10.6.2008,	S.	28)“	durch	„Beitreibungsrichtlinie“	ersetzt.	
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§	10	Nichtabziehbare	Aufwendungen	
Nichtabziehbar	sind	auch:		
1.	 die	Aufwendungen	für	die	Erfüllung	von	Zwecken	des	Steuerpflichtigen,	die	durch	Stiftungs-
geschäft,	Satzung	oder	sonstige	Verfassung	vorgeschrieben	sind.	§	9	Nr.	3	bleibt	unberührt;	

2.	 die	Steuern	vom	Einkommen	und	sonstige	Personensteuern	sowie	die	Umsatzsteuer	für	Um-
sätze,	die	Entnahmen	oder	verdeckte	Gewinnausschüttungen	sind,	und	die	Vorsteuerbeträge	
auf	Aufwendungen,	für	die	das	Abzugsverbot	des	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	bis	4	und	7	oder	Abs.	7	
des	Einkommensteuergesetzes	gilt;	das	gilt	auch	für	die	auf	diese	Steuern	entfallenden	Neben-
leistungen,	

3.	 in	einem	Strafverfahren	festgesetzte	Geldstrafen,	sonstige	Rechtsfolgen	vermögensrechtlicher	
Art,	bei	denen	der	Strafcharakter	überwiegt,	und	Leistungen	zur	Erfüllung	von	Auflagen	oder	
Weisungen,	 soweit	die	Auflagen	oder	Weisungen	nicht	 lediglich	der	Wiedergutmachung	des	
durch	die	Tat	verursachten	Schadens	dienen,	 sowie	damit	zusammenhängende	Aufwendun-
gen,	

4.	 die	 Hälfte	 der	 Vergütungen	 jeder	 Art,	 die	 an	Mitglieder	 des	 Aufsichtsrats,	 Verwaltungsrats	
oder	andere	mit	der	Überwachung	der	Geschäftsführung	beauftragte	Personen	gewährt	wer-
den.16	

	
§	11	Auflösung	und	Abwicklung	(Liquidation)	

	
	 01.01.2013.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	 I	S.	556)	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	„wer“	

nach	„ausstellt	oder“	gestrichen.	
	 Artikel	 3	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 26.	 Juni	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 1809)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Nr.	 2	 Satz	 4	 „Richtlinie	

77/799/EWG	des	Rates	vom	19.	Dezember	1977	über	die	gegenseitige	Amtshilfe	zwischen	den	zuständi-
gen	Behörden	der	Mitgliedstaaten	 im	Bereich	der	direkten	Steuern	und	der	Mehrwertsteuer	(ABl.	L	336	
vom	27.12.1977,	S.	15),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2006/98/EG	(ABl.	L	363	vom	20.12.2006,	S.	129)	
geändert	 worden	 ist,	 einschließlich	 der	 in	 diesem	 Zusammenhang	 anzuwendenden	 Durchführungsbe-
stimmungen	 in	 den	 für	 den	 jeweiligen	 Veranlagungszeitraum	 geltenden	 Fassungen	 oder	 eines	 entspre-
chenden	Nachfolgerechtsaktes“	durch	„Amtshilferichtlinie	gemäß	§	2	Absatz	2	des	EU-Amtshilfegesetzes“	
ersetzt.	

	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	Satz	8	 in	Abs.	1	
Nr.	2	neu	gefasst.	Satz	8	lautete:	„Nicht	abziehbar	sind	Mitgliedsbeiträge	an	Körperschaften,	die	

1.		 den	Sport	(§	52	Abs.	2	Nr.	21	der	Abgabenordnung),	
2.		 kulturelle	Betätigungen,	die	in	erster	Linie	der	Freizeitgestaltung	dienen,	
3.		 die	Heimatpflege	und	Heimatkunde	(§	52	Abs.	2	Nr.	22	der	Abgabenordnung)	oder	
4.		 Zwecke	im	Sinne	des	§	52	Abs.	2	Nr.	23	der	Abgabenordnung	

	 fördern.“	
16	ÄNDERUNGEN	
	 01.08.1984.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1984	(BGBl.	I	S.	1006)	hat	Nr.	3	in	Nr.	4	umnumme-

riert	und	Nr.	3	eingefügt.	
	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	in	Nr.	2	das	Semikolon	

durch	„	;	das	gilt	auch	für	die	auf	diese	Steuern	entfallenden	Nebenleistungen	mit	Ausnahme	der	Zinsen	auf	
Steuerforderungen	nach	den	§§	233a,	234	und	237	der	Abgabenordnung;“	ersetzt.	

	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Nr.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	
lautete:	

„2.		die	Steuern	vom	Einkommen	und	sonstige	Personensteuern	sowie	die	Umsatzsteuer	für	den	Eigen-
verbrauch;	das	gilt	auch	für	die	auf	diese	Steuern	entfallenden	Nebenleistungen	mit	Ausnahme	der	
Zinsen	auf	Steuerforderungen	nach	den	§§	233a,	234	und	237	der	Abgabenordnung;“.	

	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Nr.	3	das	
Semikolon	durch	„	,	sowie	damit	zusammenhängende	Aufwendungen,“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	6	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	4	 „	 ,	Grubenvorstands“	nach	„Verwaltungsrats“	gestri-
chen.	
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(1)	Wird	ein	unbeschränkt	Steuerpflichtiger	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	nach	der	Auflö-
sung	abgewickelt,	so	ist	der	im	Zeitraum	der	Abwicklung	erzielte	Gewinn	der	Besteuerung	zugrunde	
zu	legen.	Der	Besteuerungszeitraum	soll	drei	Jahre	nicht	übersteigen.	
(2)	Zur	Ermittlung	des	Gewinns	im	Sinne	des	Absatzes	1	ist	das	Abwicklungs-Endvermögen	dem	

Abwicklungs-Anfangsvermögen	gegenüberzustellen.	
(3)	Abwicklungs-Endvermögen	ist	das	zur	Verteilung	kommende	Vermögen,	vermindert	um	die	

steuerfreien	Vermögensmehrungen,	die	dem	Steuerpflichtigen	 in	dem	Abwicklungszeitraum	zuge-
flossen	sind.	
(4)	Abwicklungs-Anfangsvermögen	ist	das	Betriebsvermögen,	das	am	Schluß	des	der	Auflösung	

vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs	der	Veranlagung	der	Körperschaftsteuer	 zugrunde	gelegt	wor-
den	 ist.	 Ist	 für	 den	 vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	 eine	Veranlagung	 nicht	 durchgeführt	
worden,	so	ist	das	Betriebsvermögen	anzusetzen,	das	im	Falle	einer	Veranlagung	nach	den	steuer-
rechtlichen	Vorschriften	über	die	Gewinnermittlung	auszuweisen	gewesen	wäre.	Das	Abwicklungs-
Anfangsvermögen	 ist	 um	den	Gewinn	 eines	 vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs	 zu	 kürzen,	 der	 im	
Abwicklungszeitraum	ausgeschüttet	worden	ist.	
(5)	War	am	Schluß	des	vorangegangenen	Veranlagungszeitraums	Betriebsvermögen	nicht	vor-

handen,	so	gilt	als	Abwicklungs-Anfangsvermögen	die	Summe	der	später	geleisteten	Einlagen.	
(6)	Auf	die	Gewinnermittlung	sind	im	übrigen	die	sonst	geltenden	Vorschriften	anzuwenden.	
(7)	Unterbleibt	eine	Abwicklung,	weil	über	das	Vermögen	des	unbeschränkt	Steuerpflichtigen	im	

Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	das	Insolvenzverfahren	eröffnet	worden	ist,	sind	die	Absätze	1	bis	6	
sinngemäß	anzuwenden.17	
	
§	12	Entstrickungs-	und	Wegzugsbesteuerung	
(1)	Wird	bei	der	Körperschaft,	 Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	das	Besteuerungs-

recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	hinsichtlich	des	Gewinns	aus	der	Veräußerung	oder	der	Nut-
zung	eines	Wirtschaftsguts	ausgeschlossen	oder	beschränkt,	gilt	dies	als	Veräußerung	oder	Überlas-
sung	des	Wirtschaftsguts	zum	gemeinen	Wert;	§	4	Absatz	1	Satz	5,	§	4g	und	§	15	Abs.	1a	des	Ein-
kommensteuergesetzes	gelten	entsprechend.	Ein	Ausschluss	oder	eine	Beschränkung	des	Besteue-
rungsrechts	hinsichtlich	des	Gewinns	aus	der	Veräußerung	eines	Wirtschaftsguts	liegt	insbesondere	
vor,	wenn	 ein	 bisher	 einer	 inländischen	 Betriebsstätte	 einer	 Körperschaft,	 Persaonenvereinigung	
oder	 Vermögensmasse	 zuzuordnendes	 Wirtschaftsgut	 einer	 ausländischen	 Betriebsstätte	 dieser	
Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 zuzuordnen	 ist.	 Entfällt	 die	 Beschrän-
kung	 des	 Besteuerungsrechts	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 hinsichtlich	 des	 Gewinns	 aus	 der	
Veräußerung	eines	Wirtschaftsguts	und	erfolgt	in	einem	anderen	Staat	eine	Besteuerung	auf	Grund	
des	 Ausschlusses	 oder	 der	 Beschränkung	 des	 Besteuerungsrechts	 dieses	 Staates	 hinsichtlich	 des	
Gewinns	 aus	 der	Veräußerung	des	Wirtschaftsguts,	 gilt	 dies	 auf	Antrag	 als	Veräußerung	und	An-
schaffung	des	Wirtschaftsguts	zu	dem	Wert,	den	der	andere	Staat	der	Besteuerung	zugrunde	 legt,	
höchstens	zum	gemeinen	Wert.	
(1a)	§	4	Absatz	1	Satz	3	zweiter	Halbsatz,	Satz	8	zweiter	Halbsatz,	Satz	9	und	Satz	10	des	Ein-

kommensteuergesetzes	gilt	im	Fall	der	Begründung	des	Besteuerungsrechts	oder	des	Wegfalls	einer	
Beschränkung	 des	 Besteuerungsrechts	 der	 Bundesrepublik	Deutschland	 hinsichtlich	 des	 Gewinns	

	
17	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	 I	S.	3836)	hat	 in	Abs.	7	 „Kon-

kursverfahren“	durch	„Insolvenzverfahren“	ersetzt.	
	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	in	Abs.	1	„eine	

unbeschränkt	steuerpflichtige	Kapitalgesellschaft,	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Erwerbs-	oder	Wirt-
schaftsgenossenschaft	 oder	 ein	 unbeschränkt	 steuerpflichtiger	 Versicherungsverein	 auf	 Gegenseitigkeit“	
durch	„ein	unbeschränkt	Steuerpflichtiger	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	bis	3“	ersetzt.	

	 Artikel	 3	Nr.	 6	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 7	 „der	 Kapitalgesellschaft,	 der	 Erwerbs-	 oder	Wirt-
schaftsgenossenschaft	oder	des	Versicherungsvereins	auf	Gegenseitigkeit“	durch	„des	unbeschränkt	Steu-
erpflichtigen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	1	bis	3“	ersetzt.	
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aus	der	Veräußerung	eines	Wirtschaftsguts,	das	der	außerbetrieblichen	Sphäre	einer	Körperschaft,	
Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	zuzuordnen	ist,	entsprechend.	
(2)	(weggefallen)18	

	
18	ÄNDERUNGEN	
	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	 I	S.	297)	hat	 in	Abs.	2	 „	 ,	ausge-

nommen	in	den	Fällen	des	§	20	Abs.	8	des	Gesetzes	über	steuerliche	Maßnahmen	bei	Änderung	der	Unter-
nehmensform“	am	Ende	eingefügt.	

	 09.11.1994.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3267)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend,	wenn	die	inländische	Betriebstätte	einer	beschränkt	steuerpflichtigen	
Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 aufgelöst	 oder	 ins	 Ausland	 verlegt	 oder	 ihr	
Vermögen	als	Ganzes	an	einen	anderen	übertragen	wird,	ausgenommen	in	den	Fällen	des	§	20	Abs.	8	des	
Gesetzes	über	steuerliche	Maßnahmen	bei	Änderung	der	Unternehmensform.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend,	wenn	die	inländische	Betriebsstätte	einer	beschränkt	steuerpflichtigen	
Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 aufgelöst	 oder	 ins	 Ausland	 verlegt	 oder	 ihr	
Vermögen	als	Ganzes	auf	einen	anderen	übertragen	wird;	unberührt	bleiben	die	Regelungen	des	Umwand-
lungssteuergesetzes.“	

	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	12	Verlegung	der	Geschäftsleitung	ins	Ausland	
	 	 (1)	Verlegt	 eine	unbeschränkt	 steuerpflichtige	Körperschaft	oder	Vermögensmasse	 ihre	Geschäftslei-

tung	und	ihren	Sitz	oder	eines	von	beiden	ins	Ausland	und	scheidet	sie	dadurch	aus	der	unbeschränkten	
Steuerpflicht	aus,	so	ist	§	11	entsprechend	anzuwenden.	An	die	Stelle	des	zur	Verteilung	kommenden	Ver-
mögens	 tritt	der	gemeine	Wert	des	vorhandenen	Vermögens.	Verlegt	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	
Personenvereinigung	ihre	Geschäftsleitung	ins	Ausland,	so	gelten	die	Sätze	1	und	2	entsprechend.	

	 	 (2)	Absatz	1	gilt	entsprechend,	wenn	die	inländische	Betriebsstätte	einer	beschränkt	steuerpflichtigen	
Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	aufgelöst	oder	ins	Ausland	verlegt	wird.	Satz	1	
gilt	 auch,	wenn	 das	 Vermögen	 der	 Betriebsstätte	 als	 Ganzes	 auf	 einen	 anderen	 übertragen	wird,	 es	 sei	
denn,	die	Übertragung	erfolgt	im	Ausland	zu	Buchwerten	durch	einen	Vorgang,	der	einer	Verschmelzung	
auf	eine	andere	Körperschaft	im	Sinne	des	§	2	des	Umwandlungsgesetzes	vergleichbar	ist	und	das	Besteu-
erungsrecht	der	Bundesrepublik	Deutschland	geht	nicht	verloren.	Unberührt	bleiben	die	Regelungen	des	
Umwandlungssteuergesetzes.“	

	 29.12.2007.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	in	Abs.	1	„§	4g	und“	
nach	„Satz	4,“	eingefügt.	

	 14.12.2010.—Artikel	 2	 Nr.	 5	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 8.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	 hat	 in	 Abs.	 1	
„Abs.	1	Satz	4“	durch	„Absatz	1	Satz	5“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 29.03.2019.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	März	2019	(BGBl.	I	S.	357)	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2035)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	„Verlust	oder	Beschränkung	des	Besteuerungsrechts	der	Bundesrepublik	
Deutschland“.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2056)	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	

lautete:	
	 	 „(4)	Einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	mit	Sitz	im	Vereinigten	Königreich	Großbritan-

nien	und	Nordirland	ist	nach	dem	Austritt	des	Vereinigten	Königreichs	Großbritannien	und	Nordirland	aus	
der	Europäischen	Union	das	Betriebsvermögen	ununterbrochen	zuzurechnen,	das	ihr	bereits	vordem	Aus-
tritt	zuzurechnen	war.“	

	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	Abs.	2	und	3	aufgehoben.	
Abs.	2	und	3	lauteten:	
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§	13	Beginn	und	Erlöschen	einer	Steuerbefreiung	
(1)	Wird	eine	steuerpflichtige	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	von	der	

Körperschaftsteuer	befreit,	so	hat	sie	auf	den	Zeitpunkt,	in	dem	die	Steuerpflicht	endet,	eine	Schluß-
bilanz	aufzustellen.	
(2)	Wird	eine	von	der	Körperschaftsteuer	befreite	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Ver-

mögensmasse	steuerpflichtig	und	ermittelt	sie	ihren	Gewinn	durch	Betriebsvermögensvergleich,	so	
hat	sie	auf	den	Zeitpunkt,	in	dem	die	Steuerpflicht	beginnt,	eine	Anfangsbilanz	aufzustellen.	
(3)	 In	der	Schlußbilanz	 im	Sinne	des	Absatzes	1	und	 in	der	Anfangsbilanz	 im	Sinne	des	Absat-

zes	2	sind	die	Wirtschaftsgüter	vorbehaltlich	des	Absatzes	4	mit	den	Teilwerten	anzusetzen.	
(4)	Beginnt	die	Steuerbefreiung	aufgrund	des	§	5	Abs.	1	Nr.	9,	sind	die	Wirtschaftsgüter,	die	der	

Förderung	steuerbegünstigter	Zwecke	im	Sinne	der	§§	52	bis	54	der	Abgabenordnung	dienen,	in	der	
Schlußbilanz	mit	den	Buchwerten	anzusetzen.	Erlischt	die	Steuerbefreiung,	so	ist	in	der	Anfangsbi-
lanz	für	die	in	Satz	1	bezeichneten	Wirtschaftsgüter	der	Wert	anzusetzen,	der	sich	bei	ununterbro-
chener	Steuerpflicht	nach	den	Vorschriften	über	die	steuerliche	Gewinnermittlung	ergeben	würde.	
(5)	Beginnt	oder	erlischt	die	Steuerbefreiung	nur	teilweise,	so	gelten	die	Absätze	1	bis	4	für	den	

entsprechenden	Teil	des	Betriebsvermögens.	
(6)	 Gehören	 Anteile	 an	 einer	 Kapitalgesellschaft	 nicht	 zu	 dem	 Betriebsvermögen	 der	 Körper-

schaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse,	die	von	der	Körperschaftsteuer	befreit	wird,	so	
ist	§	17	des	Einkommensteuergesetzes	auch	ohne	Veräußerung	anzuwenden,	wenn	die	übrigen	Vo-
raussetzungen	dieser	Vorschrift	 in	dem	Zeitpunkt	 erfüllt	 sind,	 in	dem	die	 Steuerpflicht	 endet.	Als	
Veräußerungspreis	gilt	der	gemeine	Wert	der	Anteile.	Im	Falle	des	Beginns	der	Steuerpflicht	gilt	der	

	
	 	 „(2)	Wird	 das	Vermögen	 einer	 beschränkt	 steuerpflichtigen	Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	

Vermögensmasse	 als	Ganzes	 auf	 eine	 andere	Körperschaft	 desselben	 ausländischen	Staates	durch	 einen	
Vorgang	übertragen,	der	einer	Verschmelzung	im	Sinne	des	§	2	des	Umwandlungsgesetzes	vom	28.	Okto-
ber	1994	(BGBl.	I	S.	3210,	1995	I	S.	428),	das	zuletzt	durch	Artikel	10	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	
(BGBl.	I	S.	3214)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	vergleichbar	ist,	sind	die	überge-
henden	Wirtschaftsgüter	abweichend	von	Absatz	1	mit	dem	Buchwert	anzusetzen,	soweit		

1.		 sichergestellt	ist,	dass	sie	später	bei	der	übernehmenden	Körperschaft	der	Besteuerung	mit	Körper-
schaftsteuer	unterliegen,	

2.		 das	 Recht	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 hinsichtlich	 der	 Besteuerung	 der	 übertragenen	Wirt-
schaftsgüter	bei	der	übernehmenden	Körperschaft	nicht	beschränkt	wird,	

3.		 eine	Gegenleistung	nicht	gewährt	wird	oder	in	Gesellschaftsrechten	besteht	und	
4.		 wenn	 der	 übernehmende	 und	 der	 übertragende	 Rechtsträger	 nicht	 die	 Voraussetzungen	 des	 §	1	

Abs.	2	Satz	1	und	2	des	Umwandlungssteuergesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782,	2791)	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung	erfüllen.	

	 Wird	das	Vermögen	einer	Körperschaft	durch	einen	Vorgang	im	Sinne	des	Satzes	1	auf	eine	andere	Kör-
perschaft	übertragen,	gilt	§	13	des	Umwandlungssteuergesetzes	für	die	Besteuerung	der	Anteilseigner	der	
übertragenden	Körperschaft	entsprechend.	

	 	 (3)	Verlegt	eine	Körperschaft,	Vermögensmasse	oder	Personenvereinigung	ihre	Geschäftsleitung	oder	
ihren	Sitz	und	scheidet	sie	dadurch	aus	der	unbeschränkten	Steuerpflicht	in	einem	Mitgliedstaat	der	Euro-
päischen	Union	 oder	 einem	 Staat	 aus,	 auf	 den	 das	Abkommen	über	 den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	
Anwendung	 findet,	 gilt	 sie	 als	 aufgelöst,	und	§	11	 ist	 entsprechend	anzuwenden.	Gleiches	gilt,	wenn	die	
Körperschaft,	Vermögensmasse	oder	Personenvereinigung	auf	Grund	eines	Abkommens	zur	Vermeidung	
der	 Doppelbesteuerung	 infolge	 der	 Verlegung	 ihres	 Sitzes	 oder	 ihrer	 Geschäftleitung	 als	 außerhalb	 des	
Hoheitsgebietes	der	 in	Satz	1	genannten	Staaten	ansässig	anzusehen	ist.	An	die	Stelle	des	zur	Verteilung	
kommenden	Vermögens	 tritt	 der	 gemeine	Wert	 des	 vorhandenen	Vermögens.	Dieser	Absatz	 ist	mit	 der	
Maßgabe	 anzuwenden,	 dass	 allein	der	Austritt	 des	Vereinigten	Königreichs	Großbritannien	und	Nordir-
land	aus	der	Europäischen	Union	nicht	dazu	führt,	dass	eine	Körperschaft,	Vermögensmasse	oder	Perso-
nenvereinigung	 dadurch	 als	 aus	 der	 unbeschränkten	 Steuerpflicht	 in	 einem	Mitgliedstaat	 der	 Europäi-
schen	Union	ausgeschieden	gilt	oder	als	außerhalb	der	Europäischen	Union	ansässig	anzusehen	ist.“	
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gemeine	Wert	der	Anteile	als	Anschaffungskosten	der	Anteile.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	in	den	
Fällen	des	Absatzes	4	Satz	1.19	

	
19	ÄNDERUNGEN	
	 22.12.1990.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	 I	S.	2775)	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	

„wissenschaftlicher“	 durch	 „mildtätiger,	 wissenschaftlicher	 oder	 als	 besonders	 förderungswürdig	 aner-
kannter	kultureller“	ersetzt.	

	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	3	und	4	neu	
gefasst.	Abs.	3	und	4	lauteten:	

	 	 „(3)	In	der	Schlußbilanz	im	Sinne	des	Absatzes	1	und	in	der	Anfangsbilanz	im	Sinne	des	Absatzes	2	sind	
die	Wirtschaftsgüter	vorbehaltlich	des	Absatzes	4	mit	den	Teilwerten	anzusetzen.	

	 	 (4)	Beginnt	die	Steuerbefreiung	auf	Grund	des	§	5	Abs.	1	Nr.	9	und	dient	die	Körperschaft,	Personen-
vereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 ausschließlich	 und	 unmittelbar	 der	 Förderung	 mildtätiger,	 wissen-
schaftlicher	oder	als	besonders	förderungswürdig	anerkannter	kultureller	Zwecke	oder	der	Förderung	der	
Erziehung,	Volks-	und	Berufsausbildung,	so	sind	die	Wirtschaftsgüter	 in	der	Schlußbilanz	mit	den	Buch-
werten	anzusetzen.	Erlischt	die	Steuerbefreiung,	so	ist	in	der	Anfangsbilanz	für	die	in	Satz	1	bezeichneten	
Wirtschaftsgüter	der	Wert	anzusetzen,	der	sich	bei	ununterbrochener	Steuerpflicht	nach	den	Vorschriften	
über	die	steuerliche	Gewinnermittlung	ergeben	würde.“	

	 09.11.1994.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3267)	hat	Abs.	3	Satz	11	
eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Nr.	3	Buchstabe	a“	durch	„Abs.	1	Nr.	2“	ersetzt.	
	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	in	Abs.	3	Satz	8	„Abs.	3“	

durch	„Abs.	4“	ersetzt.	
	 14.12.2010.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	die	Sätze	2	bis	11	in	

Abs.	3	aufgehoben.	Die	Sätze	2	bis	11	lauteten:	„Wohnungsunternehmen	und	Organe	der	staatlichen	Woh-
nungspolitik	(Wohnungsunternehmen)	im	Sinne	des	§	5	Abs.	1	Nr.	10	und	11	des	Körperschaftsteuerge-
setzes	1984	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	Februar	1984	(BGBl.	I	S.	217)	dürfen	den	Verlust	
aus	der	Vermietung	und	Verpachtung	der	Gebäude	oder	Gebäudeteile,	die	 in	der	Anfangsbilanz	mit	dem	
Teilwert	(Ausgangswert)	angesetzt	worden	sind	(Abschreibungsverlust),	mit	anderen	Einkünften	aus	Ge-
werbebetrieb	oder	mit	Einkünften	aus	anderen	Einkunftsarten	nur	ausgleichen	oder	nach	§	10d	des	Ein-
kommensteuergesetzes	 nur	 abziehen,	 soweit	 er	 den	 Unterschiedsbetrag	 zwischen	 den	 Absetzungen	 für	
Abnutzung	nach	dem	Ausgangswert	und	nach	den	bis	 zum	Zeitpunkt	des	Beginns	der	Steuerpflicht	ent-
standenen	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	der	Gebäude	oder	Gebäudeteile	übersteigt.	Nicht	zum	
Abschreibungsverlust	rechnen	Absetzungen	für	Abnutzung,	soweit	sie	sich	nach	Anschaffungs-	oder	Her-
stellungskosten	bemessen,	die	nach	dem	Zeitpunkt	des	Beginns	der	Steuerpflicht	entstanden	sind.	Der	Ab-
schreibungsverlust,	der	nicht	nach	Satz	2	ausgeglichen	oder	abgezogen	werden	darf,	vermindert	sich	um	
das	Doppelte	der	im	Wirtschaftsjahr	anfallenden	aktivierungspflichtigen	Aufwendungen	(begünstigtes	In-
vestitionsvolumen)	 für	die	 zum	Anlagevermögen	des	Wohnungsunternehmens	gehörenden	abnutzbaren	
unbeweglichen	Wirtschaftsgüter.	Übersteigt	das	begünstigte	 Investitionsvolumen	 im	Wirtschaftsjahr	den	
Abschreibungsverlust,	der	nicht	nach	Satz	2	ausgeglichen	oder	abgezogen	werden	darf,	erhöht	es	bis	zu	ei-
nem	Betrag	in	Höhe	des	nicht	nach	Satz	2	ausgeglichenen	oder	abgezogenen	Abschreibungsverlustes	des	
vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs	das	begünstigte	Investitionsvolumen	dieses	Wirtschaftsjahrs;	ein	dar-
über	 hinausgehendes	 begünstigtes	 Investitionsvolumen	 erhöht	 das	 begünstigte	 Investitionsvolumen	der	
folgenden	Wirtschaftsjahre	(Vortragsvolumen).	Ein	nach	Satz	4	verbleibender	Abschreibungsverlust,	der	
nicht	ausgeglichen	oder	abgezogen	werden	darf,	mindert	den	Gewinn	aus	der	Vermietung	und	Verpach-
tung	von	Gebäuden	und	Gebäudeteilen	(Mietgewinn)	im	laufenden	Wirtschaftsjahr	oder	in	späteren	Wirt-
schaftsjahren.	 Die	 Minderung	 in	 einem	 späteren	 Wirtschaftsjahr	 ist	 nur	 zulässig,	 soweit	 der	 Abschrei-
bungsverlust	in	einem	vorangegangenen	Wirtschaftsjahr	nicht	berücksichtigt	werden	konnte	(verbleiben-
der	Abschreibungsverlust).	Der	 am	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs	 verbleibende	Abschreibungsverlust	 und	
das	Vortragsvolumen	sind	gesondert	 festzustellen;	§	10d	Abs.	4	des	Einkommensteuergesetzes	gilt	sinn-
gemäß.	Die	Sätze	2	bis	8	gelten	entsprechend	für		

1.		 Organträger,	 soweit	 dem	 Organträger	 der	 Abschreibungsverlust	 oder	 der	 Mietgewinn	 des	 Woh-
nungsunternehmens	zuzurechnen	ist;	

2.		 natürliche	 Personen	 und	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 oder	 Vermögensmassen,	 die	 an	
dem	Wohnungsunternehmen	still	beteiligt	sind,	wenn	sie	als	Unternehmer	(Mitunternehmer)	anzu-
sehen	sind;	
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Zweites	Kapitel	

Sondervorschriften	für	die	Organschaft	
		
§	14	Aktiengesellschaft	oder	Kommanditgesellschaft	auf	Aktien	als	Organgesellschaft	
(1)	 Verpflichtet	 sich	 eine	 Europäische	 Gesellschaft,	 Aktiengesellschaft	 oder	 Kommanditgesell-

schaft	auf	Aktien	mit	Geschäftsleitung	im	Inland	und	Sitz	 in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	
Union	oder	in	einem	Vertragsstaat	des	EWR-Abkommens	(Organgesellschaft)	durch	einen	Gewinn-
abführungsvertrag	im	Sinne	des	§	291	Abs.	1	des	Aktiengesetzes,	ihren	ganzen	Gewinn	an	ein	einzi-
ges	anderes	gewerbliches	Unternehmen	abzuführen,	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft,	so-
weit	sich	aus	§	16	nichts	anderes	ergibt,	dem	Träger	des	Unternehmens	(Organträger)	zuzurechnen,	
wenn	die	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:		
1.		Der	Organträger	muss	an	der	Organgesellschaft	vom	Beginn	ihres	Wirtschaftsjahrs	an	unun-
terbrochen	in	einem	solchen	Maße	beteiligt	sein,	dass	ihm	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	aus	
den	Anteilen	an	der	Organgesellschaft	zusteht	(finanzielle	Eingliederung).	Mittelbare	Beteili-
gungen	sind	zu	berücksichtigen,	wenn	die	Beteiligung	an	jeder	vermittelnden	Gesellschaft	die	
Mehrheit	der	Stimmrechte	gewährt.	 Satz	2	gilt	nicht,	wenn	bereits	die	unmittelbare	Beteili-
gung	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	gewährt.	

2.		Organträger	muss	eine	natürliche	Person	oder	eine	nicht	von	der	Körperschaftsteuer	befreite	
Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	sein.	Organträger	kann	auch	eine	
Personengesellschaft	im	Sinne	des	§	15	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	des	Einkommensteuerge-
setzes	sein,	wenn	sie	eine	Tätigkeit	im	Sinne	des	§	15	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Einkom-
mensteuergesetzes	ausübt.	Die	Voraussetzung	der	Nummer	1	muss	im	Verhältnis	zur	Perso-
nengesellschaft	selbst	erfüllt	sein.	Die	Beteiligung	im	Sinne	der	Nummer	1	an	der	Organgesell-
schaft	oder,	bei	mittelbarer	Beteiligung	an	der	Organgesellschaft,	die	Beteiligung	im	Sinne	der	
Nummer	1	an	der	vermittelnden	Gesellschaft,	muss	ununterbrochen	während	der	gesamten	
Dauer	der	Organschaft	einer	inländischen	Betriebsstätte	im	Sinne	des	§	12	der	Abgabenord-
nung	des	Organträgers	zuzuordnen	sein.	Ist	der	Organträger	mittelbar	über	eine	oder	mehre-
re	Personengesellschaften	an	der	Organgesellschaft	beteiligt,	gilt	Satz	4	sinngemäß.	Das	Ein-
kommen	 der	 Organgesellschaft	 ist	 der	 inländischen	 Betriebsstätte	 des	 Organträgers	 zuzu-
rechnen,	der	die	Beteiligung	im	Sinne	der	Nummer	1	an	der	Organgesellschaft	oder,	bei	mit-
telbarer	Beteiligung	an	der	Organgesellschaft,	die	Beteiligung	im	Sinne	der	Nummer	1	an	der	

	
3.		 natürliche	Personen	und	Körperschaften,	Personenvereinigungen	oder	Vermögensmassen,	die	dem	

Wohnungsunternehmen	 nahestehen,	 soweit	 ihnen	 Gebäude	 oder	 Gebäudeteile	 des	Wohnungsun-
ternehmens,	die	in	der	Anfangsbilanz	mit	dem	Ausgangswert	angesetzt	worden	sind,	unentgeltlich	
übertragen	werden;	

4.		 natürliche	 Personen	 und	Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 oder	 Vermögensmassen,	 soweit	
sie	bei	Vermögensübertragungen	nach	dem	Gesetz	über	steuerliche	Maßnahmen	bei	Änderung	der	
Unternehmensform	Gebäude	oder	Gebäudeteile	des	Wohnungsunternehmens,	die	in	der	Anfangsbi-
lanz	mit	dem	Ausgangswert	angesetzt	worden	sind,	mit	einem	unter	dem	Teilwert	liegenden	Wert	
ansetzen.	

	 Soweit	Gebäude	oder	Gebäudeteile	des	Wohnungsunternehmens	oder	eines	Rechtsträgers	nach	Satz	9,	die	
in	der	Anfangsbilanz	des	Wohnungsunternehmens	mit	dem	Ausgangswert	angesetzt	worden	sind,	entgelt-
lich	und	in	den	Fällen	des	Satzes	9	Nr.	4	mit	einem	anderen	als	dem	Buchwert	an	andere	Wohnungsunter-
nehmen	 oder	 Rechtsträger	 nach	 Satz	 9	 übertragen	 werden,	 gilt	 als	 Veräußerungsgewinn	 der	 Unter-
schiedsbetrag	zwischen	dem	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	und	dem	Wert,	der	
sich	 für	das	Gebäude	oder	den	Gebäudeteil	 im	Zeitpunkt	der	Veräußerung	aus	dem	Ansatz	mit	den	An-
schaffungs-	 oder	Herstellungskosten,	 vermindert	 um	 die	 Absetzungen	 für	 Abnutzung	 nach	 §	 7	 des	 Ein-
kommensteuergesetzes,	 ergibt.	Die	Sätze	2	bis	10	gelten	nicht	 für	Wohnungsunternehmen,	die	nach	§	5	
Abs.	1	Nr.	10	steuerbefreit	sind.“	

	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	
„des	§	9	Abs.	1	Nr.	2“	durch	„der	§§	52	bis	54	der	Abgabenordnung“	ersetzt.	
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vermittelnden	Gesellschaft	zuzuordnen	ist.	Eine	inländische	Betriebsstätte	im	Sinne	der	vor-
stehenden	Sätze	 ist	nur	 gegeben,	wenn	die	dieser	Betriebsstätte	 zuzurechnenden	Einkünfte	
sowohl	nach	 innerstaatlichem	Steuerrecht	als	auch	nach	einem	anzuwendenden	Abkommen	
zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	der	inländischen	Besteuerung	unterliegen.	

3.		Der	Gewinnabführungsvertrag	muss	 auf	mindestens	 fünf	 Jahre	 abgeschlossen	und	während	
seiner	 gesamten	 Geltungsdauer	 durchgeführt	 werden.	 Eine	 vorzeitige	 Beendigung	 des	 Ver-
trags	durch	Kündigung	ist	unschädlich,	wenn	ein	wichtiger	Grund	die	Kündigung	rechtfertigt.	
Die	Kündigung	oder	Aufhebung	des	Gewinnabführungsvertrags	auf	einen	Zeitpunkt	während	
des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	wirkt	auf	den	Beginn	dieses	Wirtschaftsjahrs	zu-
rück.	Der	Gewinnabführungsvertrag	gilt	auch	als	durchgeführt,	wenn	der	abgeführte	Gewinn	
oder	 ausgeglichene	Verlust	 auf	 einem	 Jahresabschluss	beruht,	 der	 fehlerhafte	Bilanzansätze	
enthält,	sofern		
a)	 der	Jahresabschluss	wirksam	festgestellt	ist,	
b)	 die	 Fehlerhaftigkeit	 bei	 Erstellung	 des	 Jahresabschlusses	 unter	 Anwendung	 der	 Sorgfalt	
eines	ordentlichen	Kaufmanns	nicht	hätte	erkannt	werden	müssen	und	

c)	 ein	von	der	Finanzverwaltung	beanstandeter	Fehler	spätestens	in	dem	nächsten	nach	dem	
Zeitpunkt	der	Beanstandung	des	Fehlers	aufzustellenden	Jahresabschluss	der	Organgesell-
schaft	und	des	Organträgers	korrigiert	und	das	Ergebnis	entsprechend	abgeführt	oder	aus-
geglichen	wird,	soweit	es	sich	um	einen	Fehler	handelt,	der	in	der	Handelsbilanz	zu	korri-
gieren	ist.	

Die	Voraussetzung	des	Satzes	4	Buchstabe	b	gilt	bei	Vorliegen	eines	uneingeschränkten	Bestä-
tigungsvermerks	nach	§	322	Absatz	3	des	Handelsgesetzbuchs	zum	Jahresabschluss,	zu	einem	
Konzernabschluss,	in	den	der	handelsrechtliche	Jahresabschluss	einbezogen	worden	ist,	oder	
über	die	freiwillige	Prüfung	des	Jahresabschlusses	oder	der	Bescheinigung	eines	Steuerbera-
ters	 oder	Wirtschaftsprüfers	 über	 die	 Erstellung	 eines	 Jahresabschlusses	 mit	 umfassenden	
Beurteilungen	als	erfüllt.	

4.		Die	 Organgesellschaft	 darf	 Beträge	 aus	 dem	 Jahresüberschuss	 nur	 insoweit	 in	 die	 Gewinn-
rücklagen	(§	272	Abs.	3	des	Handelsgesetzbuchs)	mit	Ausnahme	der	gesetzlichen	Rücklagen	
einstellen,	als	dies	bei	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	wirtschaftlich	begründet	ist.	

5.		Negative	Einkünfte	des	Organträgers	oder	der	Organgesellschaft	bleiben	bei	der	inländischen	
Besteuerung	 unberücksichtigt,	 soweit	 sie	 in	 einem	 ausländischen	 Staat	 im	Rahmen	 der	 Be-
steuerung	des	Organträgers,	der	Organgesellschaft	oder	einer	anderen	Person	berücksichtigt	
werden.	

Das	 Einkommen	 der	 Organgesellschaft	 ist	 dem	 Organträger	 erstmals	 für	 das	 Kalenderjahr	 zuzu-
rechnen,	in	dem	das	Wirtschaftsjahr	der	Organgesellschaft	endet,	in	dem	der	Gewinnabführungsver-
trag	wirksam	wird.	
(2)	Der	ganze	Gewinn	gilt	auch	dann	als	abgeführt	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1,	wenn	über	den	

mindestens	zugesicherten	Betrag	im	Sinne	des	§	304	Absatz	2	Satz	1	des	Aktiengesetzes	hinausge-
hende	Ausgleichszahlungen	vereinbart	und	geleistet	werden.	Dies	gilt	nur,	wenn	die	Ausgleichszah-
lungen	insgesamt	den	dem	Anteil	am	gezeichneten	Kapital	entsprechenden	Gewinnanteil	des	Wirt-
schaftsjahres	nicht	überschreiten,	der	ohne	Gewinnabführungsvertrag	hätte	geleistet	werden	kön-
nen.	 Der	 über	 den	Mindestbetrag	 nach	 §	 304	 Absatz	 2	 Satz	 1	 des	 Aktiengesetzes	 hinausgehende	
Betrag	muss	nach	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	wirtschaftlich	begründet	sein.	
(3)	Mehrabführungen,	 die	 ihre	Ursache	 in	 vororganschaftlicher	 Zeit	 haben,	 gelten	 als	 Gewinn-

ausschüttungen	der	Organgesellschaft	an	den	Organträger.	Minderabführungen,	die	ihre	Ursache	in	
vororganschaftlicher	Zeit	haben,	sind	als	Einlage	durch	den	Organträger	in	die	Organgesellschaft	zu	
behandeln.	Mehrabführungen	nach	Satz	1	und	Minderabführungen	nach	Satz	2	gelten	in	dem	Zeit-
punkt	als	erfolgt,	in	dem	das	Wirtschaftsjahr	der	Organgesellschaft	endet.	Der	Teilwertansatz	nach	
§	13	Abs.	3	Satz	1	ist	der	vororganschaftlichen	Zeit	zuzurechnen.	
(4)	Minderabführungen	der	Organgesellschaft,	die	ihre	Ursache	in	organschaftlicher	Zeit	haben,	

sind	 als	 Einlage	 durch	 den	Organträger	 in	 die	Organgesellschaft	 zu	 behandeln.	Mehrabführungen	
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der	Organgesellschaft,	die	ihre	Ursache	in	organschaftlicher	Zeit	haben,	gelten	als	Einlagenrückge-
währ	 der	 Organgesellschaft	 an	 den	Organträger.	 Die	 Einlage	 erhöht	 und	 die	 Einlagenrückgewähr	
mindert	 den	 Buchwert	 der	 Beteiligung	 an	 der	 Organgesellschaft;	 dabei	 darf	 dieser	 nicht	 negativ	
werden.	In	den	Fällen	des	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Satz	2	ist	Satz	3	auf	den	Buchwert	der	Beteili-
gung	 an	 jeder	 vermittelnden	 Gesellschaft	 entsprechend	 anzuwenden.	 Soweit	 die	 Einlagenrückge-
währ	die	Summe	aus	Buchwert	und	Einlage	übersteigt,	liegt	ein	Ertrag	vor,	auf	den	die	Regelungen	
des	§	8b	Absatz	2,	3,	6,	7	und	8	dieses	Gesetzes	sowie	§	3	Nummer	40	Buchstabe	a	und	§	3c	Absatz	2	
des	Einkommensteuergesetzes	anzuwenden	sind.	Minder-	oder	Mehrabführungen	im	Sinne	der	Sät-
ze	1	und	2	liegen	insbesondere	vor,	wenn	der	an	den	Organträger	abgeführte	Gewinn	von	dem	Steu-
erbilanzgewinn	 der	 Organgesellschaft	 abweicht	 und	 diese	 Abweichung	 in	 organschaftlicher	 Zeit	
verursacht	ist.	Minder-	und	Mehrabführungen	nach	den	Sätzen	1	und	2	gelten	in	dem	Zeitpunkt	als	
erfolgt,	in	dem	das	Wirtschaftsjahr	der	Organgesellschaft	endet.	
(5)	Das	dem	Organträger	 zuzurechnende	Einkommen	der	Organgesellschaft	und	damit	 zusam-

menhängende	 andere	 Besteuerungsgrundlagen	 werden	 gegenüber	 dem	 Organträger	 und	 der	 Or-
gangesellschaft	 gesondert	 und	 einheitlich	 festgestellt.	 Die	 Feststellungen	 nach	 Satz	 1	 sind	 für	 die	
Besteuerung	 des	 Einkommens	 des	 Organträgers	 und	 der	 Organgesellschaft	 bindend.	 Die	 Sätze	 1	
und	2	gelten	entsprechend	für	von	der	Organgesellschaft	geleistete	Steuern,	die	auf	die	Steuer	des	
Organträgers	 anzurechnen	 sind.	 Zuständig	 für	diese	Feststellungen	 ist	 das	Finanzamt,	 das	 für	die	
Besteuerung	nach	dem	Einkommen	der	Organgesellschaft	 zuständig	 ist.	Die	Erklärung	 zu	den	ge-
sonderten	und	einheitlichen	Feststellungen	nach	den	Sätzen	1	und	3	soll	mit	der	Körperschaftsteu-
ererklärung	der	Organgesellschaft	verbunden	werden.20	

	
20	ÄNDERUNGEN	
	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	Nr.	2	Satz	3	einge-

fügt.	
	 Artikel	8	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.	Der	Gewinnabführungsvertrag	muß	auf	mindestens	 fünf	 Jahre	abgeschlossen	und	während	dieser	
Zeit	durchgeführt	werden	und	spätestens	am	Ende	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	wirk-
sam	werden,	für	das	Satz	1	erstmals	angewendet	werden	soll.	Eine	vorzeitige	Beendigung	des	Ver-
trags	durch	Kündigung	ist	unschädlich,	wenn	ein	wichtiger	Grund	die	Kündigung	rechtfertigt.“	

	 Artikel	8	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	5	„freie“	durch	„die	Gewinnrücklagen	(§	272	Abs.	3	des	
Handelsgesetzbuchs)	mit	Ausnahme	der	gesetzlichen“	ersetzt.	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	Nr.	1	neu	ge-
fasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.	Der	Organträger	muß	an	der	Organgesellschaft	vom	Beginn	ihres	Wirtschaftsjahrs	an	ununterbro-
chen	und	unmittelbar	in	einem	solchen	Maße	beteiligt	sein,	daß	ihm	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	
aus	den	Anteilen	an	der	Organgesellschaft	zusteht	(finanzielle	Eingliederung).	Eine	mittelbare	Betei-
ligung	genügt,	wenn	jede	der	Beteiligungen,	auf	denen	die	mittelbare	Beteiligung	beruht,	die	Mehr-
heit	der	Stimmrechte	gewährt.“	

	 Artikel	3	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	aufgehoben	und	Nr.	3	bis	5	in	Nr.	2	bis	4	umnummeriert.	
Nr.	2	lautete:	

„2.		Die	Organgesellschaft	muß	von	dem	in	Nummer	1	bezeichneten	Zeitpunkt	an	ununterbrochen	nach	
dem	 Gesamtbild	 der	 tatsächlichen	 Verhältnisse	 wirtschaftlich	 und	 organisatorisch	 in	 das	 Unter-
nehmen	des	Organträgers	eingegliedert	sein.	Die	organisatorische	Eingliederung	ist	stets	gegeben,	
wenn	die	Organgesellschaft	durch	einen	Beherrschungsvertrag	im	Sinne	des	§	291	Abs.	1	des	Akti-
engesetzes	 die	 Leitung	 ihres	Unternehmens	 dem	Unternehmen	des	Organträgers	 unterstellt	 oder	
wenn	die	Organgesellschaft	eine	nach	den	Vorschriften	der	§§	319	bis	327	des	Aktiengesetzes	ein-
gegliederte	Gesellschaft	ist.	Der	Beherrschungsvertrag	muß	zu	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Or-
gangesellschaft,	für	das	die	organisatorische	Eingliederung	auf	Grund	des	Vertrags	erstmals	beste-
hen	soll,	abgeschlossen	sein	und	durchgeführt	werden	und	bis	zum	Ende	des	folgenden	Wirtschafts-
jahrs	wirksam	werden.“	

	 Artikel	3	Nr.	6	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	der	neuen	Nr.	2	Satz	3	 „müssen	die	Voraussetzungen	der	
Nummern	1	und	2“	durch	„muss	die	Voraussetzung	der	Nummer	1“	ersetzt.	
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	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Verpflichtet	sich	eine	Aktiengesellschaft	oder	Kommanditgesellschaft	auf	Aktien	mit	Geschäftsleitung	

und	Sitz	 im	Inland	(Organgesellschaft)	durch	einen	Gewinnabführungsvertrag	 im	Sinne	des	§	291	Abs.	1	
des	Aktiengesetzes,	 ihren	ganzen	Gewinn	an	ein	 anderes	 inländisches	 gewerbliches	Unternehmen	abzu-
führen,	so	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft,	soweit	sich	aus	§	16	nichts	anderes	ergibt,	dem	Trä-
ger	des	Unternehmens	(Organträger)	zuzurechnen,	wenn	die	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:		

1.	 Der	Organträger	muss	an	der	Organgesellschaft	vom	Beginn	ihres	Wirtschaftsjahrs	an	ununterbro-
chen	in	einem	solchen	Maße	beteiligt	sein,	dass	ihm	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	aus	den	Anteilen	
an	der	Organgesellschaft	 zusteht	 (finanzielle	Eingliederung).	Mittelbare	Beteiligungen	 sind	 zu	be-
rücksichtigen,	wenn	die	Beteiligung	 an	 jeder	 vermittelnden	Gesellschaft	 die	Mehrheit	 der	 Stimm-
rechte	gewährt.	

2.	 Der	Organträger	muß	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	natürliche	Person	oder	eine	nicht	steuer-
befreite	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	im	Sinne	des	§	1	mit	Geschäfts-
leitung	und	Sitz	 im	Inland	oder	eine	Personengesellschaft	 im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	Nr.	2	des	Ein-
kommensteuergesetzes	mit	Geschäftsleitung	und	Sitz	 im	 Inland	 sein.	An	der	Personengesellschaft	
dürfen	nur	Gesellschafter	beteiligt	sein,	die	mit	dem	auf	sie	entfallenden	Teil	des	zuzurechnenden	
Einkommens	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	der	Einkommensteuer	oder	der	Körperschaftsteu-
er	unterliegen.	Sind	ein	oder	mehrere	Gesellschafter	der	Personengesellschaft	beschränkt	einkom-
mensteuerpflichtig,	 so	muss	 die	 Voraussetzung	 der	Nummer	 1	 im	Verhältnis	 zur	 Personengesell-
schaft	selbst	erfüllt	sein.	Das	gleiche	gilt,	wenn	an	der	Personengesellschaft	eine	oder	mehrere	Kör-
perschaften,	Personenvereinigungen	oder	Vermögensmassen	beteiligt	sind,	die	ihren	Sitz	oder	ihre	
Geschäftsleitung	nicht	im	Inland	haben.	

3.	 Der	Gewinnabführungsvertrag	muß	bis	 zum	Ende	des	Wirtschaftsjahrs	 der	Organgesellschaft,	 für	
das	Satz	1	erstmals	angewendet	werden	soll,	auf	mindestens	fünf	Jahre	abgeschlossen	und	bis	zum	
Ende	des	folgenden	Wirtschaftsjahrs	wirksam	werden.	Er	muß	während	seiner	gesamten	Geltungs-
dauer	durchgeführt	werden.	Eine	vorzeitige	Beendigung	des	Vertrags	durch	Kündigung	ist	unschäd-
lich,	wenn	ein	wichtiger	Grund	die	Kündigung	rechtfertigt.	Die	Kündigung	oder	Aufhebung	des	Ge-
winnabführungsvertrags	 auf	 einen	Zeitpunkt	während	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	
wirkt	auf	den	Beginn	dieses	Wirtschaftsjahrs	zurück.	

4.	 Die	Organgesellschaft	darf	Beträge	aus	dem	Jahresüberschuß	nur	insoweit	in	die	Gewinnrücklagen	
(§	272	Abs.	3	des	Handelsgesetzbuchs)	mit	Ausnahme	der	gesetzlichen	Rücklagen	einstellen,	als	dies	
bei	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	wirtschaftlich	begründet	ist.“	

	 01.01.2002.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3922)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 21.05.2003.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	Nr.	2	und	3	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	und	3	lauteten:	
„2.		Der	Organträger	muss	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	natürliche	Person	oder	eine	nicht	steuer-

befreite	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	im	Sinne	des	§	1	mit	Geschäfts-
leitung	 im	 Inland	oder	eine	Personengesellschaft	 im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	Nr.	2	des	Einkommen-
steuergesetzes	mit	Geschäftsleitung	im	Inland	sein.	An	der	Personengesellschaft	dürfen	nur	Gesell-
schafter	beteiligt	 sein,	die	mit	dem	auf	 sie	entfallenden	Teil	des	zuzurechnenden	Einkommens	 im	
Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 der	 Einkommensteuer	 oder	 der	 Körperschaftsteuer	 unterliegen.	
Sind	ein	oder	mehrere	Gesellschafter	der	Personengesellschaft	beschränkt	einkommensteuerpflich-
tig,	so	muss	die	Voraussetzung	der	Nummer	1	im	Verhältnis	zur	Personengesellschaft	selbst	erfüllt	
sein.	Das	gleiche	gilt,	wenn	an	der	Personengesellschaft	eine	oder	mehrere	Körperschaften,	Perso-
nenvereinigungen	oder	Vermögensmassen	beteiligt	sind,	die	 ihre	Geschäftsleitung	nicht	 im	Inland	
haben.	

3.		 Der	Gewinnabführungsvertrag	muss	bis	zum	Ende	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft,	 für	
das	Satz	1	erstmals	angewendet	werden	soll,	auf	mindestens	fünf	Jahre	abgeschlossen	und	bis	zum	
Ende	des	folgenden	Wirtschaftsjahrs	wirksam	werden.	Er	muss	während	seiner	gesamten	Geltungs-
dauer	durchgeführt	werden.	Eine	vorzeitige	Beendigung	des	Vertrags	durch	Kündigung	ist	unschäd-
lich,	wenn	ein	wichtiger	Grund	die	Kündigung	rechtfertigt.	Die	Kündigung	oder	Aufhebung	des	Ge-
winnabführungsvertrags	 auf	 einen	Zeitpunkt	während	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	
wirkt	auf	den	Beginn	dieses	Wirtschaftsjahrs	zurück.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
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	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben	und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnummeriert.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Schließen	sich	mehrere	gewerbliche	Unternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	2,	die	gemeinsam	

im	Verhältnis	zur	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	1	erfüllen,	in	der	Rechtsform	
einer	Personengesellschaft	 lediglich	zum	Zwecke	der	einheitlichen	Willensbildung	gegenüber	der	Organ-
gesellschaft	zusammen,	ist	die	Personengesellschaft	als	gewerbliches	Unternehmen	anzusehen,	wenn	jeder	
Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 ein	 gewerbliches	 Unternehmen	 unterhält.	 Der	 Personengesell-
schaft	 ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	vorbehaltlich	des	§	16	zuzurechnen,	wenn	zusätzlich	zu	
den	Voraussetzungen	nach	Absatz	1		
1.		 jeder	Gesellschafter	der	Personengesellschaft	an	der	Organgesellschaft	vom	Beginn	ihres	Wirtschafts-

jahrs	an	ununterbrochen	beteiligt	ist	und	den	Gesellschaftern	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	im	Sinne	
des	Absatzes	1	Nr.	1	an	der	Organgesellschaft	zusteht,	

2.		 die	Personengesellschaft	vom	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	an	ununterbrochen	
besteht,	

3.		 der	Gewinnabführungsvertrag	mit	der	Personengesellschaft	 abgeschlossen	 ist	und	 im	Verhältnis	 zu	
dieser	Gesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	3	erfüllt	sind	und	

4.		 durch	die	Personengesellschaft	gewährleistet	ist,	dass	der	koordinierte	Wille	der	Gesellschafter	in	der	
Geschäftsführung	der	Organgesellschaft	tatsächlich	durchgesetzt	wird.“	

	 16.12.2004.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Eu-

ropäische	Gesellschaft,“	nach	„eine“	eingefügt.	
	 29.12.2007.—Artikel	3	Nr.	3a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	794)	hat	Abs.	2	aufgehoben.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Absatz	 1	 ist	 auf	Organgesellschaften,	 die	 Lebens-	 oder	Krankenversicherungsunternehmen	 sind,	

nicht	anzuwenden.“	
	 26.02.2013.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„und	Sitz	im	Inland“	durch	„im	Inland	und	Sitz	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	
in	einem	Vertragsstaat	des	EWR-Abkommens“	ersetzt	und	„so“	nach	„abzuführen,“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		Der	Organträger	muss	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	natürliche	Person	oder	eine	nicht	steuer-

befreite	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	im	Sinne	des	§	1	mit	Geschäfts-
leitung	 im	 Inland	 sein.Organträger	kann	auch	eine	Personengesellschaft	 im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	
Nr.	2	des	Einkommensteuergesetzes	mit	Geschäftsleitung	im	Inland	sein,	wenn	sie	eine	Tätigkeit	im	
Sinne	des	§	15	Abs.	1	Nr.	1	des	Einkommensteuergesetzes	ausübt.	Die	Voraussetzung	der	Nummer	1	
muss	im	Verhältnis	zur	Personengesellschaft	selbst	erfüllt	sein.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		Ein	negatives	Einkommen	des	Organträgers	bleibt	bei	der	inländischen	Besteuerung	unberücksich-
tigt,	 soweit	es	 in	einem	ausländischen	Staat	 im	Rahmen	einer	der	deutschen	Besteuerung	des	Or-
ganträgers	entsprechenden	Besteuerung	berücksichtigt	wird.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 15.12.2018.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	

lautete:	
	 	 „(4)	 Für	Minder-	 und	Mehrabführungen,	 die	 ihre	 Ursache	 in	 organschaftlicher	 Zeit	 haben,	 ist	 in	 der	

Steuerbilanz	des	Organträgers	ein	besonderer	aktiver	oder	passiver	Ausgleichsposten	in	Höhe	des	Betrags	
zu	bilden,	der	dem	Verhältnis	der	Beteiligung	des	Organträgers	am	Nennkapital	der	Organgesellschaft	ent-
spricht.	Im	Zeitpunkt	der	Veräußerung	der	Organbeteiligung	sind	die	besonderen	Ausgleichsposten	aufzu-
lösen.	Dadurch	erhöht	oder	verringert	sich	das	Einkommen	des	Organträgers.	§	3	Nr.	40,	§	3c	Abs.	2	des	
Einkommensteuergesetzes	 und	 §	 8b	 dieses	 Gesetzes	 sind	 anzuwenden.	 Der	 Veräußerung	 gleichgestellt	
sind	insbesondere	die	Umwandlung	der	Organgesellschaft	auf	eine	Personengesellschaft	oder	eine	natürli-
che	Person,	die	verdeckte	Einlage	der	Beteiligung	an	der	Organgesellschaft	und	die	Auflösung	der	Organ-
gesellschaft.	Minder-	oder	Mehrabführungen	im	Sinne	des	Satzes	1	liegen	insbesondere	vor,	wenn	der	an	
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§	15	Ermittlung	des	Einkommens	bei	Organschaft	
Bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	bei	Organschaft	gilt	abweichend	von	den	allgemeinen	Vor-

schriften	Folgendes:		
1.		 Ein	Verlustabzug	im	Sinne	des	§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	ist	bei	der	Organgesell-

schaft	nicht	zulässig.	Satz	1	steht	einer	Anwendung	von	§	3a	des	Einkommensteuergesetzes	
nicht	entgegen.	Der	für	§	3c	Absatz	4	Satz	4	des	Einkommensteuergesetzes	maßgebende	Be-
trag	ist	der	sich	nach	Anwendung	von	Nummer	1a	ergebende	verminderte	Sanierungsertrag.	

1a.	 Auf	einen	sich	nach	§	3a	Absatz	3	Satz	4	des	Einkommensteuergesetzes	ergebenden	verblei-
benden	Sanierungsertrag	einer	Organgesellschaft	ist	§	3a	Absatz	3	Satz	2,	3	und	5	des	Ein-
kommensteuergesetzes	beim	Organträger	anzuwenden.	Wird	der	Gewinn	des	Organträgers	
gesondert	und	einheitlich	festgestellt,	gilt	§	3a	Absatz	4	des	Einkommensteuergesetzes	ent-
sprechend.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	auch,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	14	Absatz	1	im	
Sanierungsjahr	nicht	vorliegen	und	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	 in	einem	 inner-
halb	 der	 letzten	 fünf	 Jahre	 vor	 dem	 Sanierungsjahr	 liegenden	 Veranlagungszeitraum	 dem	
Organträger	gemäß	§	14	Absatz	1	Satz	1	zugerechnet	worden	ist.	

2.		 §	8b	Absatz	1	bis	6	dieses	Gesetzes	sowie	§	4	Absatz	6	und	§	12	Absatz	2	Satz	1	des	Um-
wandlungssteuergesetzes	 sind	 bei	 der	 Organgesellschaft	 nicht	 anzuwenden.	 Sind	 in	 dem	
dem	 Organträger	 zugerechneten	 Einkommen	 Bezüge,	 Gewinne	 oder	 Gewinnminderungen	
im	Sinne	des	§	8b	Absatz	1	bis	3	dieses	Gesetzes	oder	mit	solchen	Beträgen	zusammenhän-
gende	Ausgaben	im	Sinne	des	§	3c	Absatz	2	des	Einkommensteuergesetzes,	ein	Übernahme-
verlust	 im	Sinne	des	 §	4	Absatz	6	des	Umwandlungssteuergesetzes	 oder	 ein	Gewinn	oder	
Verlust	 im	Sinne	des	§	12	Absatz	2	Satz	1	des	Umwandlungssteuergesetzes	enthalten,	sind	
§	8b	dieses	Gesetzes,	§	4	Absatz	6	und	§	12	Absatz	2	des	Umwandlungssteuergesetzes	sowie	
§	 3	Nummer	 40	 und	 §	 3c	 Absatz	 2	 des	 Einkommensteuergesetzes	 bei	 der	 Ermittlung	 des	
Einkommens	des	Organträgers	anzuwenden;	in	den	Fällen	des	§	12	Absatz	2	Satz	2	des	Um-
wandlungssteuergesetzes	sind	neben	§	8b	dieses	Gesetzes	auch	§	3	Nummer	40	und	§	3c	Ab-
satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	entsprechend	anzuwenden.	Satz	2	gilt	nicht,	soweit	bei	
der	Organgesellschaft	§	8b	Abs.	7,	8	oder	10	anzuwenden	ist.	Für	die	Anwendung	der	Betei-
ligungsgrenze	 im	Sinne	des	§	8b	Absatz	4	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	
21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	561)	werden	Beteiligungen	der	Organgesellschaft	und	Beteiligun-
gen	des	Organträgers	getrennt	betrachtet.	

2a.	 §	20	Absatz	1	Satz	1	bis	3	und	Absatz	2	bis	4,	die	§§	21,	30	Absatz	2,	die	§§	42	und	43	Ab-
satz	3,	 §	 44	 sowie	 §	 49	 Absatz	 1	 des	 Investmentsteuergesetzes	 sind	 bei	 der	 Organgesell-
schaft	nicht	anzuwenden.	Sind	in	dem	dem	Organträger	zugerechneten	Einkommen	Erträge	
im	Sinne	des	 §	16	oder	 §	34	des	 Investmentsteuergesetzes	oder	mit	 solchen	Erträgen	 zu-
sammenhängende	Betriebsvermögensminderungen,	Betriebsausgaben	oder	Veräußerungs-
kosten	 im	Sinne	des	 §	 21	oder	des	 §	 44	des	 Investmentsteuergesetzes	 enthalten,	 sind	die	
§§	20,	21,	30	Absatz	2,	die	§§	42,	43	Absatz	3,	§	44	sowie	§	49	Absatz	1	des	Investmentsteu-
ergesetzes	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	des	Organträgers	anzuwenden.	Für	Zwecke	
des	Satzes	2	gilt	der	Organträger	als	Anleger	im	Sinne	des	§	2	Absatz	10	des	Investmentsteu-
ergesetzes.	Die	bloße	Begründung	oder	Beendigung	einer	Organschaft	nach	§	14	Absatz	1	
Satz	1	führt	nicht	zu	einer	Veräußerung	nach	§	22	Absatz	1	des	Investmentsteuergesetzes.	
Die	Sätze	1	bis	4	gelten	nicht,	soweit	die	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	des	§	20	Ab-
satz	1	Satz	4	oder	des	§	30	Absatz	3	des	Investmentsteuergesetzes	erfüllt.	Für	die	Anwen-

	
den	Organträger	abgeführte	Gewinn	von	dem	Steuerbilanzgewinn	der	Organgesellschaft	abweicht	und	die-
se	Abweichung	in	organschaftlicher	Zeit	verursacht	ist.“	

	 21.12.2022.—Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	1	Satz	3	eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
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dung	der	Beteiligungsgrenze	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	2	des	Investmentsteuerge-
setzes	werden	Beteiligungen	der	Organgesellschaft	und	Beteiligungen	des	Organträgers	ge-
trennt	betrachtet.	

3.	 §	4h	des	Einkommensteuergesetzes	ist	bei	der	Organgesellschaft	nicht	anzuwenden.	Organ-
träger	 und	Organgesellschaften	 gelten	 als	 ein	Betrieb	 im	 Sinne	 des	 §	 4h	 des	 Einkommen-
steuergesetzes.	Sind	 in	dem	dem	Organträger	zugerechneten	Einkommen	der	Organgesell-
schaften	Zinsaufwendungen	und	Zinserträge	im	Sinne	des	§	4h	Abs.	3	des	Einkommensteu-
ergesetzes	enthalten,	sind	diese	bei	Anwendung	des	§	4h	Abs.	1	des	Einkommensteuergeset-
zes	beim	Organträger	einzubeziehen.	

4.	 §	8	Abs.	3	Satz	2	und	Abs.	7	ist	bei	der	Organgesellschaft	auf	Dauerverlustgeschäfte	im	Sinne	
des	§	8	Abs.	7	Satz	2	nicht	anzuwenden.	Sind	in	dem	dem	Organträger	zugerechneten	Ein-
kommen	Verluste	aus	Dauerverlustgeschäften	 im	Sinne	des	§	8	Abs.	7	Satz	2	enthalten,	 ist	
§	8	Abs.	3	Satz	2	und	Abs.	7	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	des	Organträgers	anzuwen-
den.	

5.	 §	8	Abs.	9	ist	bei	der	Organgesellschaft	nicht	anzuwenden.	Sind	in	dem	dem	Organträger	zu-
gerechneten	Einkommen	Einkommen	einer	Kapitalgesellschaft	enthalten,	auf	die	§	8	Abs.	7	
Satz	1	Nr.	2	anzuwenden	ist,	ist	§	8	Abs.	9	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	des	Organträ-
gers	anzuwenden.	

Nummer	2	gilt	entsprechend	für	Gewinnanteile	aus	der	Beteiligung	an	einer	ausländischen	Gesell-
schaft,	 die	 nach	den	Vorschriften	 eines	Abkommens	 zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	 von	
der	Besteuerung	auszunehmen	sind.	Bei	Anwendung	des	Satzes	2	finden	§	16	Absatz	4	sowie	§	43	
Absatz	1	Satz	3	des	Investmentsteuergesetzes	beim	Organträger	Anwendung.	Für	Zwecke	des	Sat-
zes	3	gilt	der	Organträger	als	Anleger	im	Sinne	des	§	2	Absatz	10	des	Investmentsteuergesetzes.21	

	
21	ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Nr.	3	eingefügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Nr.	2	und	3	neu	

gefasst.	Nr.	2	und	3	lauteten:	
„2.		Die	 Vorschriften	 eines	 Abkommens	 zur	 Vermeidung	 der	 Doppelbesteuerung,	 nach	 denen	 die	 Ge-

winnanteile	aus	der	Beteiligung	an	einer	ausländischen	Gesellschaft	außer	Ansatz	bleiben,	sind	nur	
anzuwenden,	wenn	der	Organträger	zu	den	durch	diese	Vorschriften	begünstigten	Steuerpflichtigen	
gehört.	 Ist	der	Organträger	eine	Personengesellschaft,	 so	sind	die	Vorschriften	 insoweit	anzuwen-
den,	als	das	zuzurechnende	Einkommen	auf	einen	Gesellschafter	entfällt,	der	zu	den	begünstigten	
Steuerpflichtigen	gehört.	

3.		 Die	Vorschriften	des	§	8b	Abs.	1	und	2	sind	nur	anzuwenden,	wenn	der	Organträger	zu	den	durch	
diese	Vorschriften	begünstigten	Steuerpflichtigen	gehört.	 Ist	der	Organträger	eine	Personengesell-
schaft,	sind	die	Vorschriften	nur	 insoweit	anzuwenden,	als	das	zuzurechnende	Einkommen	auf	ei-
nen	Gesellschafter	entfällt,	der	zu	den	begünstigten	Steuerpflichtigen	gehört.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	15	Besondere	Vorschriften	zur	Ermittlung	des	Einkommens	der	Organgesellschaft	
	 	 Bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	der	Organgesellschaft	gilt	abweichend	von	den	allgemeinen	Vor-

schriften	folgendes:		
1.	 Ein	Verlustabzug	im	Sinne	des	§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	ist	nicht	zulässig.	
2.	 Die	Vorschriften	eines	Abkommens	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung,	nach	denen	Gewinnan-

teile	aus	der	Beteiligung	an	einer	ausländischen	Gesellschaft	außer	Ansatz	bleiben,	sind	nur	anzu-
wenden,	wenn	der	Organträger	zu	den	durch	diese	Vorschriften	oder	durch	§	8b	Abs.	4	begünstigten	
Steuerpflichtigen	gehört.	Ist	der	Organträger	eine	Personengesellschaft,	sind	die	Vorschriften	inso-
weit	anzuwenden,	als	das	zuzurechnende	Einkommen	auf	einen	Gesellschafter	entfällt,	der	zu	den	
begünstigten	Steuerpflichtigen	gehört.	

3.	 §	8b	Abs.	1	ist	nur	anzuwenden,	wenn	der	Organträger	zu	den	durch	diese	Vorschrift	begünstigten	
Steuerpflichtigen	gehört.	§	8b	Abs.	2	 ist	nur	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	zu	den	durch	
diese	Vorschrift	oder	durch	§	8b	Abs.	4	begünstigten	Steuerpflichtigen	gehört.	 Ist	der	Organträger	
eine	Personengesellschaft,	 sind	die	 in	den	 Sätzen	1	und	2	 genannten	Vorschriften	 insoweit	 anzu-
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§	16	Ausgleichszahlungen	
Die	Organgesellschaft	hat	ihr	Einkommen	in	Höhe	von	20/17	der	geleisteten	Ausgleichszahlun-

gen	selbst	 zu	versteuern.	 Ist	die	Verpflichtung	zum	Ausgleich	vom	Organträger	erfüllt	worden,	 so	
hat	die	Organgesellschaft	20/17	der	geleisteten	Ausgleichszahlungen	an	Stelle	des	Organträgers	zu	
versteuern.22	

	
wenden,	als	das	zuzurechnende	Einkommen	auf	einen	Gesellschafter	entfällt,	der	zu	den	begünstig-
ten	Steuerpflichtigen	gehört.“	

	 21.05.2003.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „Bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	der	Organgesellschaft	gilt	abweichend	von	den	allgemeinen	Vor-
schriften	Folgendes:		

1.		 Ein	Verlustabzug	 im	Sinne	des	 §	10d	des	Einkommensteuergesetzes	 ist	 bei	 der	Organgesellschaft	
nicht	zulässig.	

2.		 §	8b	Abs.	1	bis	6	ist	bei	der	Organgesellschaft	nicht	anzuwenden.	Sind	in	dem	dem	Organträger	zu-
gerechneten	Einkommen	Bezüge,	Gewinne	oder	Gewinnminderungen	im	Sinne	des	§	8b	Abs.	1	bis	3	
dieses	 Gesetzes	 oder	mit	 solchen	 Beträgen	 zusammenhängende	 Ausgaben	 im	 Sinne	 des	 §	 3c	 des	
Einkommensteuergesetzes	enthalten,	sind	§	8b	dieses	Gesetzes	sowie	§	3	Nr.	40	und	§	3c	des	Ein-
kommensteuergesetzes	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	des	Organträgers	anzuwenden.“	

	 01.01.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	2840)	hat	 in	Satz	1	Nr.	2	
Satz	2	jeweils	„Abs.	2“	nach	„§	3c“	eingefügt.	

	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	Nr.	2	in	Satz	1	neu	
gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		§	8b	Abs.	1	bis	6	dieses	Gesetzes	und	§	4	Abs.	7	des	Umwandlungssteuergesetzes	sind	bei	der	Or-
gangesellschaft	nicht	anzuwenden.	Sind	in	dem	dem	Organträger	zugerechneten	Einkommen	Bezü-
ge,	Gewinne	oder	Gewinnminderungen	im	Sinne	des	§	8b	Abs.	1	bis	3	dieses	Gesetzes	oder	mit	sol-
chen	Beträgen	zusammenhängende	Ausgaben	im	Sinne	des	§	3c	Abs.	2	des	Einkommensteuergeset-
zes	oder	Gewinne	im	Sinne	des	§	4	Abs.	7	des	Umwandlungssteuergesetzes	enthalten,	sind	§	8b	die-
ses	Gesetzes,	§	4	Abs.	7	des	Umwandlungssteuergesetzes	sowie	§	3	Nr.	40	und	§	3c	Abs.	2	des	Ein-
kommensteuergesetzes	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	des	Organträgers	anzuwenden.“	

	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Nr.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	3	Nr.	8	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	794)	hat	Satz	1	Nr.	2	

Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	Nr.	4	und	5	eingefügt.	
	 29.03.2013.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	561)	hat	Satz	1	Nr.	2	Satz	4	einge-

fügt.	
	 05.07.2017.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2074)	und	Artikel	19	Satz	1	

des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	Satz	1	Nr.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2074)	und	Artikel	Satz	1	des	Gesetzes	vom	

11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	haben	Satz	1	Nr.	1a	eingefügt.	
	 15.12.2018.—Artikel	6	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Satz	1	Nr.	2a	

eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	eingefügt.	
	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	die	Sätze	1	und	2	

in	Satz	1	Nr.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„§	8b	Abs.	1	bis	6	dieses	Gesetzes	sowie	§	4	Abs.	6	
des	Umwandlungssteuergesetzes	sind	bei	der	Organgesellschaft	nicht	anzuwenden.	Sind	in	dem	dem	Or-
ganträger	zugerechneten	Einkommen	Bezüge,	Gewinne	oder	Gewinnminderungen	im	Sinne	des	§	8b	Abs.	1	
bis	3	dieses	Gesetzes	oder	mit	solchen	Beträgen	zusammenhängende	Ausgaben	im	Sinne	des	§	3c	Abs.	2	
des	Einkommensteuergesetzes	oder	ein	Übernahmeverlust	im	Sinne	des	§	4	Abs.	6	des	Umwandlungssteu-
ergesetzes	 enthalten,	 sind	 §	 8b	 dieses	 Gesetzes,	 §	 4	 Abs.	 6	 des	 Umwandlungssteuergesetzes	 sowie	 §	 3	
Nr.	40	und	§	3c	Abs.	2	des	Einkommensteuergesetzes	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	des	Organträ-
gers	anzuwenden.“	

22	ÄNDERUNGEN	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Körperschaftsteuergesetz	(KStG)	(Stand:	01.01.2023)	 55	

	
§	17	Andere	Kapitalgesellschaften	als	Organgesellschaft	
(1)	Die	§§	14	bis	16	gelten	entsprechend,	wenn	eine	andere	als	die	 in	§	14	Absatz	1	Satz	1	be-

zeichnete	 Kapitalgesellschaft	 mit	 Geschäftsleitung	 im	 Inland	 und	 Sitz	 in	 einem	Mitgliedstaat	 der	
Europäischen	Union	oder	 in	einem	Vertragsstaat	des	EWR-Abkommens	sich	wirksam	verpflichtet,	
ihren	ganzen	Gewinn	an	ein	anderes	Unternehmen	im	Sinne	des	§	14	abzuführen.	Weitere	Voraus-
setzung	ist,	daß		
1.		eine	Gewinnabführung	den	in	§	301	des	Aktiengesetzes	genannten	Betrag	nicht	überschreitet	
und	

2.		eine	Verlustübernahme	durch	Verweis	auf	die	Vorschriften	Vorschriften	des	§	302	des	Akti-
engesetzes	in	seiner	jeweils	gültigen	Fassung	vereinbart	wird.	

(2)	Für	die	Anwendung	des	Absatzes	1	Satz	2	Nummer	2	gilt	§	34	Absatz	10b	in	der	Fassung	des	
Artikels	12	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	entsprechend	fort.23	
	
§	1824	

	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Die	Organgesellschaft	hat	ihr	Einkommen	in	Höhe	der	geleisteten	Ausgleichszahlungen	und	der	darauf	

entfallenden	Ausschüttungsbelastung	 im	 Sinne	 des	 §	 27	 selbst	 zu	 versteuern.	 Ist	 die	 Verpflichtung	 zum	
Ausgleich	vom	Organträger	erfüllt	worden,	 so	hat	die	Organgesellschaft	die	Summe	der	geleisteten	Aus-
gleichszahlungen	zuzüglich	der	darauf	entfallenden	Ausschüttungsbelastung	anstelle	des	Organträgers	zu	
versteuern.“	

	 25.12.2001.—Artikel	 2	Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3858)	 hat	 in	 Satz	 2	 „die	
Summe“	durch	„4/3“	ersetzt.	

	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	in	den	Sätzen	1	und	2	
jeweils	„4/3“	durch	„20/17“	ersetzt.	

23	ÄNDERUNGEN	
	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	 (BGBl.	 I	 S.	297)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Die	Vorschriften	der	§§	14	bis	16	gelten	entsprechend,	wenn	eine	andere	als	eine	der	 in	§	14	Satz	1	

bezeichneten	Kapitalgesellschaften	mit	Geschäftsleitung	und	Sitz	im	Inland	sich	verpflichtet,	ihren	ganzen	
Gewinn	an	ein	anderes	Unternehmen	im	Sinne	des	§	14	abzuführen.	Weitere	Voraussetzungen	sind,	daß		

1.	 der	Vertrag	in	schriftlicher	Form	abgeschlossen	wird,	
2.	 die	Gesellschafter	dem	Vertrag	mit	einer	Mehrheit	von	drei	Vierteln	der	abgegebenen	Stimmen	zu-

stimmen,	
3.	 eine	 Verlustübernahme	 entsprechend	 den	 Vorschriften	 des	 §	 302	 des	 Aktiengesetzes	 vereinbart	

wird	und	
4.	 die	Abführung	von	Erträgen	aus	der	Auflösung	von	freien	vorvertraglichen	Rücklagen	ausgeschlos-

sen	wird.“	
	 01.01.2002.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3922)	hat	in	Satz	1	„Abs.	1“	

nach	„in	§	14“	eingefügt.	
	 26.02.2013.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	hat	in	Satz	1	„Abs.	1“	

durch	„Absatz	1“	und	„und	Sitz	im	Inland“	durch	„im	Inland	und	Sitz	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäi-
schen	Union	oder	in	einem	Vertragsstaat	des	EWR-Abkommens“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		eine	 Verlustübernahme	 entsprechend	 den	 Vorschriften	 des	 §	 302	 des	 Aktiengesetzes	 vereinbart	

wird.“	
	 31.07.2014.—Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
24	ÄNDERUNGEN	
	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	Satz	1	neu	gefasst.	

Satz	 1	 lautete:	 „Verpflichtet	 sich	 eine	 Organgesellschaft,	 ihren	 ganzen	 Gewinn	 an	 ein	 ausländisches	 ge-
werbliches	Unternehmen,	das	im	Inland	eine	im	Handelsregister	eingetragene	Zweigniederlassung	unter-
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§	19	Steuerabzug	bei	dem	Organträger	
(1)	Sind	bei	der	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	für	die	Anwendung	besonderer	Tarifvor-

schriften	erfüllt,	die	einen	Abzug	von	der	Körperschaftsteuer	vorsehen,	und	unterliegt	der	Organ-
träger	der	unbeschränkten	Körperschaftsteuerpflicht,	 sind	diese	Tarifvorschriften	beim	Organträ-
ger	so	anzuwenden,	als	wären	die	Voraussetzungen	für	ihre	Anwendung	bei	ihm	selbst	erfüllt.	
(2)	Unterliegt	der	Organträger	der	unbeschränkten	Einkommensteuerpflicht,	 gilt	Absatz	1	ent-

sprechend,	 soweit	 für	 die	 Einkommensteuer	 gleichartige	 Tarifvorschriften	 wie	 für	 die	 Körper-
schaftsteuer	bestehen.	
(3)	Unterliegt	der	Organträger	nicht	der	unbeschränkten	Körperschaftsteuer-	oder	Einkommen-

steuerpflicht,	gelten	die	Absätze	1	und	2	entsprechend,	soweit	die	besonderen	Tarifvorschriften	bei	
beschränkt	Steuerpflichtigen	anwendbar	sind.	
(4)	Ist	der	Organträger	eine	Personengesellschaft,	gelten	die	Absätze	1	bis	3	für	die	Gesellschaf-

ter	der	Personengesellschaft	entsprechend.	Bei	jedem	Gesellschafter	ist	der	Teilbetrag	abzuziehen,	
der	dem	auf	den	Gesellschafter	entfallenden	Bruchteil	des	dem	Organträger	zuzurechnenden	Ein-
kommens	der	Organgesellschaft	entspricht.	
(5)	 Sind	 in	 dem	 Einkommen	 der	 Organgesellschaft	 Betriebseinnahmen	 enthalten,	 die	 einem	

Steuerabzug	unterlegen	haben,	 so	 ist	die	einbehaltene	Steuer	auf	die	Körperschaftsteuer	oder	die	
Einkommensteuer	des	Organträgers	oder,	wenn	der	Organträger	eine	Personengesellschaft	ist,	an-
teilig	auf	die	Körperschaftsteuer	oder	die	Einkommensteuer	der	Gesellschafter	anzurechnen.25	

	
hält,	abzuführen,	so	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	den	beschränkt	steuerpflichtigen	Einkünften	
aus	der	inländischen	Zweigniederlassung	zuzurechnen,	wenn		

1.	 der	Gewinnabführungsvertrag	unter	der	Firma	der	Zweigniederlassung	abgeschlossen	ist,	
2.	 die	für	die	finanzielle	Eingliederung	erforderliche	Beteiligung	zum	Betriebsvermögen	der	Zweignie-

derlassung	gehört	und	
3.	 die	wirtschaftliche	und	organisatorische	Eingliederung	im	Verhältnis	zur	Zweigniederlassung	selbst	

gegeben	ist.“	
	 AUFHEBUNG	
	 26.02.2013.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18	Ausländische	Organträger	
	 	 Verpflichtet	 sich	eine	Organgesellschaft,	 ihren	ganzen	Gewinn	an	ein	ausländisches	gewerbliches	Un-

ternehmen,	das	 im	 Inland	eine	 im	Handelsregister	 eingetragene	Zweigniederlassung	unterhält,	 abzufüh-
ren,	so	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	den	beschränkt	steuerpflichtigen	Einkünften	aus	der	in-
ländischen	Zweigniederlassung	zuzurechnen,	wenn		

1.		 der	Gewinnabführungsvertrag	unter	der	Firma	der	Zweigniederlassung	abgeschlossen	ist	und	
2.		 die	für	die	finanzielle	Eingliederung	erforderliche	Beteiligung	zum	Betriebsvermögen	der	Zweignie-

derlassung	gehört.	
	 Im	übrigen	gelten	die	Vorschriften	der	§§	14	bis	17	sinngemäß.“	
25	ÄNDERUNGEN	
	 31.07.2014.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	1	bis	4	neu	gefasst.	

Abs.	1	bis	4	lauteten:	
	 	 „(1)	Sind	bei	der	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	für	die	Anwendung	besonderer	Tarifvorschrif-

ten	erfüllt,	die	einen	Abzug	von	der	Körperschaftsteuer	vorsehen,	und	unterliegt	der	Organträger	der	Kör-
perschaftsteuer,	so	sind	diese	Tarifvorschriften	beim	Organträger	so	anzuwenden,	als	wären	die	Voraus-
setzungen	für	ihre	Anwendung	bei	ihm	selbst	erfüllt.	

	 	 (2)	 Unterliegt	 der	 Organträger	 der	 Einkommensteuer,	 so	 gilt	 Absatz	 1	 entsprechend,	 soweit	 für	 die	
Einkommensteuer	gleichartige	Tarifvorschriften	wie	für	die	Körperschaftsteuer	bestehen.	

	 	 (3)	Ist	der	Organträger	eine	Personengesellschaft,	so	gelten	die	Absätze	1	und	2	für	die	Gesellschafter	
der	Personengesellschaft	 entsprechend.	Bei	 jedem	Gesellschafter	 ist	der	Teilbetrag	abzuziehen,	der	dem	
auf	den	Gesellschafter	entfallenden	Bruchteil	des	dem	Organträger	zuzurechnenden	Einkommens	der	Or-
gangesellschaft	entspricht.	
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Drittes	Kapitel	

Sondervorschriften	für	Versicherungen	und	Pensionsfonds26	
		
§	20	Schwankungsrückstellungen,	Schadenrückstellungen	
(1)	 Für	 die	 Bildung	 der	 Rückstellungen	 zum	 Ausgleich	 des	 schwankenden	 Jahresbedarfs	 sind	

insbesondere	folgende	Voraussetzungen	erforderlich:		
1.	 Es	 muß	 nach	 den	 Erfahrungen	 in	 dem	 betreffenden	 Versicherungszweig	 mit	 erheblichen	
Schwankungen	des	Jahresbedarfs	zu	rechnen	sein.	

2.	 Die	Schwankungen	des	 Jahresbedarfs	dürfen	nicht	durch	die	Prämien	ausgeglichen	werden.	
Sie	müssen	 aus	 den	 am	Bilanzstichtag	 bestehenden	Versicherungsverträgen	 herrühren	 und	
dürfen	nicht	durch	Rückversicherungen	gedeckt	sein.	

Auf	Schwankungsrückstellungen	und	ähnliche	Rückstellungen	im	Sinne	des	§	341h	des	Handelsge-
setzbuchs	ist	§	6	Absatz	1	Nummer	3a	Buchstabe	e	des	Einkommensteuergesetzes	nicht	anzuwen-
den.	
(2)	Bei	den	Rückstellungen	für	noch	nicht	abgewickelte	Versicherungsfälle	(§	341g	des	Handels-

gesetzbuches)	sind	die	Erfahrungen	im	Sinne	des	§	6	Abs.	1	Nr.	3a	Buchstabe	a	des	Einkommensteu-
ergesetzes	für	jeden	Versicherungszweig	zu	berücksichtigen,	für	den	nach	aufsichtsrechtlichen	Vor-
schriften	eine	gesonderte	Gewinn-	und	Verlustrechnung	aufzustellen	 ist.	Die	Summe	der	einzelbe-
werteten	 Schäden	 des	 Versicherungszweiges	 ist	 um	 den	 Betrag	 zu	mindern	 (Minderungsbetrag),	
der	wahrscheinlich	insgesamt	nicht	zur	Befriedigung	der	Ansprüche	für	die	Schäden	benötigt	wird.	
Für	Zwecke	der	Sätze	1	und	2	haben	die	Niederlassungen	der	Versicherungsunternehmen	im	Sinne	
des	§	341	Absatz	2	Satz	2	des	Handelsgesetzbuchs	die	auf	Grund	des	§	55a	des	Versicherungsauf-
sichtsgesetzes	in	der	am	31.	Dezember	2015	geltenden	Fassung	erlassene	Verordnung	über	die	Be-
richterstattung	von	Versicherungsunternehmen	gegenüber	der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleis-
tungsaufsicht	entsprechend	anzuwenden.27	

	
	 	 (4)	Ist	der	Organträger	ein	ausländisches	Unternehmen	im	Sinne	des	§	18,	so	gelten	die	Absätze	1	bis	3	

entsprechend,	soweit	die	besonderen	Tarifvorschriften	bei	beschränkt	Steuerpflichtigen	anwendbar	sind.“	
26	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1991.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2770)	hat	in	der	Überschrift	

des	Kapitels	„und	Bausparkassen“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	19	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	der	Überschrift	des	

Kapitels	„	,	Pensionsfonds“	nach	„Versicherungsunternehmen“	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	14	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	die	Überschrift	

des	Kapitels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Sondervorschriften	für	Versicherungsunternehmen,	Pen-
sionsfonds	und	Bausparkassen“.	

27	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1994.—Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1377)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Versicherungstechnische	Rückstellungen“.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	aufgehoben.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Versicherungstechnische	Rückstellungen	sind,	soweit	sie	nicht	bereits	nach	den	Vorschriften	des	

Einkommensteuergesetzes	anzusetzen	sind,	in	der	Steuerbilanz	zu	bilden,	soweit	sie	für	die	Leistungen	aus	
den	am	Bilanzstichtag	laufenden	Versicherungsverträgen	erforderlich	sind.	Der	in	der	Handelsbilanz	aus-
gewiesene	Wertansatz	einer	versicherungstechnischen	Rückstellung	darf	 in	der	Steuerbilanz	nicht	über-
schritten	werden.“	

	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	die	Überschrift	neu	
gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Schwankungsrückstellungen“.	

	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	in	Abs.	1	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 14.12.2010.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-

fügt.	
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§	21	Beitragsrückerstattungen	
(1)	Aufwendungen	für	Beitragsrückerstattungen	und	Direktgutschriften,	die	für	das	selbst	abge-

schlossene	Geschäft	gewährt	werden,	sind	abziehbar	
1.		 in	dem	nach	Art	der	Lebensversicherung	betriebenen	Geschäft	bis	zu	einem	Höchstbetrag,	der	
sich	 auf	 Grundlage	 des	 nach	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 ermittelten	 Jahresergebnisses	
für	 das	 selbst	 abgeschlossene	Geschäft	 ohne	Berücksichtigung	 eines	 Gewinnabführungsver-
trages	 ermittelt.	 Diese	 Grundlage	 erhöht	 sich	 um	 die	 für	 Beitragsrückerstattungen	 und	 Di-
rektgutschriften	 aufgewendeten	 Beträge,	 soweit	 die	 Beträge	 das	 Jahresergebnis	 gemindert	
haben.	 Sie	mindert	 sich	 um	 den	 Nettoertrag	 des	 Eigenkapitals	 am	 Beginn	 des	Wirtschafts-
jahrs.	Als	Eigenkapital	 gilt	 das	nach	den	Vorschriften	der	 auf	Grund	des	 §	39	des	Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes	 erlassenen	 Verordnungen	 über	 die	 Berichterstattung	 von	 Versiche-
rungsunternehmen	zu	ermittelnde	Eigenkapital	zuzüglich	10	Prozent	des	ungebundenen	Teils	
der	 Rückstellung	 für	 Beitragsrückerstattung.	 Als	 Nettoertrag	 gilt	 70	 Prozent	 der	 Differenz	
zwischen	Erträgen	und	Aufwendungen	 aus	Kapitalanlagen,	 die	 anteilig	 auf	 das	Eigenkapital	
entfallen.	Dabei	sind	die	Kapitalanlagen	auszusondern,	bei	denen	das	Anlagerisiko	nicht	vom	
Versicherungsunternehmen	getragen	wird.	Als	Höchstbetrag	mindestens	 abziehbar	 sind	die	
Aufwendungen,	die	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschriften	zu	gewähren	sind.	Die	Sätze	1	bis	7	
sind	für	Pensionsfonds	entsprechend	anzuwenden,	

2.		 in	den	übrigen	Versicherungsgeschäften	auf	Grund	des	versicherungstechnischen	Überschus-
ses	bis	zur	Höhe	des	Überschusses,	der	sich	aus	den	Beitragseinnahmen	nach	Abzug	aller	an-
teiligen	 abziehbaren	 und	 nichtabziehbaren	 Betriebsausgaben	 einschließlich	 der	 Versiche-
rungsleistungen,	 Rückstellungen	 und	 Rechnungsabgrenzungsposten	 ergibt.	 Der	 Berechnung	
des	Überschusses	 sind	die	 auf	das	Wirtschaftsjahr	entfallenden	Beitragseinnahmen	und	Be-
triebsausgaben	des	einzelnen	Versicherungszweiges	aus	dem	selbst	abgeschlossenen	Geschäft	
für	eigene	Rechnung	zugrunde	zu	legen.	

Der	nach	Satz	1	Nummer	1	für	den	Abzug	maßgebliche	Betrag	ist	in	dem	Verhältnis	abziehbar,	wie	
die	 für	 die	 Beitragsrückerstattung	 maßgeblichen	 Überschüsse	 am	 Kapitalanlageergebnis	 im	 Gel-
tungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 dem	 Grunde	 nach	 steuerpflichtig	 und	 nicht	 steuerbefreit	 sind.	 Ist	
maßgeblicher	Betrag	 der	 sich	 nach	 Satz	 1	Nummer	1	 Satz	 7	 ergebende	Betrag,	 ist	 Satz	 2	 nur	 für	
Aufwendungen	aus	dem	Kapitalanlageergebnis	anzuwenden.	
(2)	§	6	Absatz	1	Nummer	3a	des	Einkommensteuergesetzes	ist	nicht	anzuwenden.28	

	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	

„§	55a	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes“	durch	„des	§	55a	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	in	der	am	
31.	Dezember	2015	geltenden	Fassung“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
28	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	2601)	hat	Satz	4	 in	Abs.	2	

aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„§	20	Abs.	1	Satz	2	ist	entsprechend	anzuwenden.“	
	 01.01.2002.—Artikel	19	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2001	(BGBl.	 I	 S.	1310)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	

Satz	1	„	;	für	Pensionsfonds	gilt	Entsprechendes“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	19	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	4	„	;	für	Pensionsfonds	gilt	Entsprechen-

des“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2840)	hat	Satz	1	 in	Abs.	1	

Nr.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„in	der	Lebens-	und	Krankenversicherung	bis	zu	dem	nach	handelsrechtli-
chen	Vorschriften	ermittelten	Jahresergebnis	für	das	selbstabgeschlossene	Geschäft,	erhöht	um	die	für	Bei-
tragsrückerstattungen	aufgewendeten	Beträge,	die	das	Jahresergebnis	gemindert	haben,	und	gekürzt	um	
den	Betrag,	der	sich	aus	der	Auflösung	einer	Rückstellung	nach	Absatz	2	Satz	2	ergibt,	sowie	um	den	Net-
toertrag	des	nach	den	 steuerlichen	Vorschriften	über	die	Gewinnermittlung	anzusetzenden	Betriebsver-
mögens	am	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs;	für	Pensionsfonds	gilt	Entsprechendes.“	
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	 16.12.2004.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	Nr.	1	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„in	der	Lebens-	und	Krankenversicherung	bis	zu	dem	nach	handelsrechtlichen	
Vorschriften	 ermittelten	 Jahresergebnis	 für	 das	 selbst	 abgeschlossene	 Geschäft,	 erhöht	 um	 die	 für	 Bei-
tragsrückerstattungen	aufgewendeten	Beträge,	die	das	Jahresergebnis	gemindert	haben,	und	gekürzt	um	
den	Betrag,	der	sich	aus	der	Auflösung	einer	Rückstellung	nach	Absatz	2	Satz	2	ergibt,	um	Gewinnanteile,	
die	von	einer	ausländischen	Gesellschaft	ausgeschüttet	werden	und	nach	einem	Abkommen	zur	Vermei-
dung	der	Doppelbesteuerung	von	der	Körperschaftsteuer	befreit	sind,	sowie	um	den	Nettoertrag	des	nach	
den	 steuerlichen	Vorschriften	über	die	Gewinnermittlung	 anzusetzenden	Betriebsvermögens	 am	Beginn	
des	Wirtschaftsjahrs;	für	Pensionsfonds	gilt	Entsprechendes.“	

	 25.12.2008.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	794)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	Nr.	1	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„in	der	Lebens-	und	Krankenversicherung	bis	zu	dem	nach	handelsrechtlichen	
Vorschriften	 ermittelten	 Jahresergebnis	 für	 das	 selbst	 abgeschlossene	 Geschäft,	 erhöht	 um	 die	 für	 Bei-
tragsrückerstattungen	aufgewendeten	Beträge,	die	das	Jahresergebnis	gemindert	haben,	und	gekürzt	um	
den	Betrag,	der	sich	aus	der	Auflösung	einer	Rückstellung	nach	Absatz	2	Satz	2	ergibt,	um	Gewinnanteile,	
die	von	einer	ausländischen	Gesellschaft	ausgeschüttet	werden	und	nach	einem	Abkommen	zur	Vermei-
dung	der	Doppelbesteuerung	oder	nach	§	8b	Abs.	9	von	der	Körperschaftsteuer	befreit	sind,	sowie	um	den	
Nettoertrag	des	nach	steuerlichen	Vorschriften	über	die	Gewinnermittlung	anzusetzenden	Betriebsvermö-
gens	am	Beginn	des	Wirtschaftsjahres;	für	Pensionsfonds	gilt	Entsprechendes.“	

	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „(1)	Beitragsrückerstattungen,	 die	 für	 das	 selbstabgeschlossene	Geschäft	 auf	Grund	des	 Jahresergeb-
nisses	oder	des	versicherungstechnischen	Überschusses	gewährt	werden,	sind	abziehbar		

1.	 in	der	Lebens-	und	Krankenversicherung	bis	zu	dem	nach	handelsrechtlichen	Vorschriften	ermittel-
ten	Jahresergebnis	für	das	selbst	abgeschlossene	Geschäft,	erhöht	um	die	für	Beitragsrückerstattun-
gen	aufgewendeten	Beträge,	soweit	die	Beträge	das	Jahresergebnis	gemindert	haben	und	die	hierfür	
verwendeten	Überschüsse	 dem	Grunde	 nach	 steuerpflichtig	 und	nicht	 steuerbefreit	 sind,	 und	 ge-
kürzt	um	den	Betrag,	der	sich	aus	der	Auflösung	einer	Rückstellung	nach	Absatz	2	Satz	2	ergibt,	so-
wie	um	den	Nettoertrag	des	nach	steuerlichen	Vorschriften	über	die	Gewinnermittlung	anzusetzen-
den	Betriebsvermögens	 am	Beginn	 des	Wirtschaftsjahres;	 für	 Pensionsfonds	 gilt	 Entsprechendes.	
Als	Nettoertrag	gilt	der	Ertrag	aus	langfristiger	Kapitalanlage,	der	anteilig	auf	das	Betriebsvermögen	
entfällt,	nach	Abzug	der	entsprechenden	abziehbaren	und	nichtabziehbaren	Betriebsausgaben;	

2.	 in	der	Schaden-	und	Unfallversicherung	bis	zur	Höhe	des	Überschusses,	der	sich	aus	der	Beitrags-
einnahme	 nach	 Abzug	 aller	 anteiligen	 abziehbaren	 und	 nichtabziehbaren	 Betriebsausgaben	 ein-
schließlich	der	Versicherungsleistungen,	Rückstellungen	und	Rechnungsabgrenzungsposten	ergibt.	
Der	Berechnung	des	Überschusses	sind	die	auf	das	Wirtschaftsjahr	entfallenden	Beitragseinnahmen	
und	 Betriebsausgaben	 des	 einzelnen	 Versicherungszweiges	 aus	 dem	 selbstabgeschlossenen	 Ge-
schäft	für	eigene	Rechnung	zugrunde	zu	legen.	

	 	 (2)	Zuführungen	zu	einer	Rückstellung	für	Beitragsrückerstattung	sind	insoweit	abziehbar,	als	die	aus-
schließliche	Verwendung	der	Rückstellung	für	diesen	Zweck	durch	die	Satzung	oder	durch	geschäftsplan-
mäßige	Erklärung	gesichert	ist.	Die	Rückstellung	ist	vorbehaltlich	des	Satzes	3	aufzulösen,	soweit	sie	höher	
ist	als	die	Summe	der	in	den	folgenden	Nummern	1	bis	4	bezeichneten	Beträge:		

1.	 die	Zuführungen	innerhalb	des	am	Bilanzstichtag	endenden	Wirtschaftsjahrs	und	der	zwei	vorange-
gangenen	Wirtschaftsjahre,	

2.	 der	 Betrag,	 dessen	 Ausschüttung	 als	 Beitragsrückerstattung	 vom	 Versicherungsunternehmen	 vor	
dem	Bilanzstichtag	verbindlich	festgelegt	worden	ist,	

3.	 in	der	Krankenversicherung	der	Betrag,	dessen	Verwendung	zur	Ermäßigung	von	Beitragserhöhun-
gen	im	folgenden	Geschäftsjahr	vom	Versicherungsunternehmen	vor	dem	Bilanzstichtag	verbindlich	
festgelegt	worden	ist,	

4.	 in	der	Lebensversicherung	der	Betrag,	der	für	die	Finanzierung	der	auf	die	abgelaufenen	Versiche-
rungsjahre	entfallenden	Schlußgewinnanteile	erforderlich	 ist;	 für	Pensionsfonds	gilt	Entsprechen-
des.	

	 Eine	Auflösung	braucht	nicht	zu	erfolgen,	soweit	an	die	Versicherten	Kleinbeträge	auszuzahlen	wären	und	
die	Auszahlung	dieser	Beträge	mit	einem	unverhältnismäßig	hohen	Verwaltungsaufwand	verbunden	wäre.	

	 	 (3)	§	6	Abs.	1	Nr.	3a	des	Einkommensteuergesetzes	ist	nicht	anzuwenden.“	
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§	21a	Deckungsrückstellungen	
(1)	§	6	Abs.	1	Nr.	3a	Buchstabe	e	des	Einkommensteuergesetzes	ist	von	Versicherungsunterneh-

men	und	Pensionsfonds	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	Deckungsrückstellungen	im	Sinne	des	
§	341f	des	Handelsgesetzbuchs	mit	dem	sich	für	die	zugrunde	liegenden	Verträge	aus	der	Bestim-
mung	in	Verbindung	mit	§	25	der	Verordnung	über	die	Rechnungslegung	von	Versicherungsunter-
nehmen	oder	in	Verbindung	mit	der	auf	Grund	des	§	240	Satz	1	Nummer	10	des	Versicherungsauf-
sichtsgesetzes	 erlassenen	 Rechtsverordnung	 ergebenden	 Höchstzinssatz	 oder	 einem	 niedrigeren	
zulässigerweise	verwendeten	Zinssatz	abgezinst	werden	können.	Für	die	von	Schaden-	und	Unfall-
versicherungsunternehmen	 gebildeten	 Renten-Deckungsrückstellungen	 kann	 der	 Höchstzinssatz,	
der	sich	auf	Grund	der	nach	§	217	Satz	1	Nummer	7	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	erlassenen	
Rechtsverordnung	ergibt,	oder	ein	niedrigerer	zulässigerweise	verwendeter	Zinssatz	zugrunde	ge-
legt	werden.	
(2)	 Soweit	 die	 in	 Absatz	 1	 genannten	 versicherungsrechtlichen	 Bestimmungen	 auf	 Versiche-

rungsunternehmen	mit	Sitz	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	
anderen	Vertragsstaat	des	EWR-Abkommens	keine	Anwendung	finden,	können	diese	entsprechend	
verfahren.29	
	
§	21b30	

	
29	QUELLE	
	 01.01.1991.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2770)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	§	21a	in	§	21b	umnum-

meriert.	
	 QUELLE	
	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	19	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2001	(BGBl.	 I	S.	1310)	hat	Satz	1	 in	Abs.	1	neu	

gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „§	 6	 Abs.	 1	 Nr.	 3a	 Buchstabe	 e	 des	 Einkommensteuergesetzes	 ist	 von	 Versiche-
rungsunternehmen	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	Deckungsrückstellungen	im	Sinne	des	§	341f	des	
Handelsgesetzbuches	mit	dem	sich	für	die	zugrundeliegenden	Verträge	aus	dieser	Bestimmung	in	Verbin-
dung	mit	 §	 25	 der	 Verordnung	 über	 die	 Rechnungslegung	 von	 Versicherungsunternehmen	 ergebenden	
Höchstzinssatz	oder	einem	niedrigeren	zulässigerweise	verwendeten	Zinssatz	abgezinst	werden	können.“	

	 30.06.2013.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	2	„Gemeinschaft“	
durch	„Union“	ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	10	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	in	der	Fassung	
des	Artikels	13	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„§	116	des	
Versicherungsaufsichtsgesetzes	zu	erlassenden“	durch	„des	§	240	Satz	1	Nummer	10	des	Versicherungs-
aufsichtsgesetzes	erlassenen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	10	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	in	der	Fassung	des	Artikels	13	
Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„aus	§	2	der	Deckungsrück-
stellungsverordnung“	durch	„auf	Grund	der	nach	§	217	Satz	1	Nummer	7	des	Versicherungsaufsichtsgeset-
zes	erlassenen	Rechtsverordnung“	ersetzt.	

30	UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	§	21a	in	§	21b	umnum-

meriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	 4	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Satz	 2	

„drei	vom	Hundert“	durch	„drei	Prozent“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2017.—Artikel	14	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	 S.	3000)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21b	Zuteilungsrücklage	bei	Bausparkassen	
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Viertes	Kapitel	

Sondervorschriften	für	Genossenschaften	
		
§	22	Genossenschaftliche	Rückvergütung	
(1)	Rückvergütungen	der	Genossenschaften	an	ihre	Mitglieder	sind	nur	insoweit	als	Betriebsaus-

gaben	abziehbar,	 als	die	dafür	verwendeten	Beträge	 im	Mitgliedergeschäft	 erwirtschaftet	worden	
sind.	Zur	Feststellung	dieser	Beträge	ist	der	Überschuß		
1.	 bei	Absatz-	und	Produktionsgenossenschaften	 im	Verhältnis	des	Wareneinkaufs	bei	Mitglie-
dern	zum	gesamten	Wareneinkauf,	

2.	 bei	den	übrigen	Genossenschaften	im	Verhältnis	des	Mitgliederumsatzes	zum	Gesamtumsatz	
aufzuteilen.	Der	hiernach	sich	ergebende	Gewinn	aus	dem	Mitgliedergeschäft	bildet	die	obere	Gren-
ze	 für	den	Abzug.	Überschuß	 im	Sinne	des	 Satzes	2	 ist	 das	um	den	Gewinn	aus	Nebengeschäften	
geminderte	Einkommen	vor	Abzug	der	genossenschaftlichen	Rückvergütungen	und	des	Verlustab-
zugs.	
(2)	Voraussetzung	für	den	Abzug	nach	Absatz	1	ist,	daß	die	genossenschaftliche	Rückvergütung	

unter	Bemessung	nach	der	Höhe	des	Umsatzes	zwischen	den	Mitgliedern	und	der	Genossenschaft	
bezahlt	ist	und	daß	sie		
1.	 auf	einem	durch	die	Satzung	der	Genossenschaft	eingeräumten	Anspruch	des	Mitglieds	beruht	
oder	

2.	 durch	Beschluß	der	Verwaltungsorgane	der	Genossenschaft	festgelegt	und	der	Beschluß	den	
Mitgliedern	bekanntgegeben	worden	ist	oder	

3.	 in	der	Generalversammlung	beschlossen	worden	ist,	die	den	Gewinn	verteilt.	
Nachzahlungen	der	Genossenschaft	 für	 Lieferungen	 oder	 Leistungen	und	Rückzahlungen	 von	Un-
kostenbeiträgen	sind	wie	genossenschaftliche	Rückvergütungen	zu	behandeln.31	
	

Dritter	Teil	
Tarif,	Besteuerung	bei	ausländischen	Einkunftsteilen	

		
§	23	Steuersatz	
(1)	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	15	Prozent	des	zu	versteuernden	Einkommens.	
(2)	Wird	die	Einkommensteuer	 auf	Grund	der	Ermächtigung	des	§	51	Abs.	3	des	Einkommen-

steuergesetzes	herabgesetzt	oder	erhöht,	so	ermäßigt	oder	erhöht	sich	die	Körperschaftsteuer	ent-
sprechend.32	

	
	 	 Bausparkassen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	des	Gesetzes	über	Bausparkassen	können	Mehrerträge	im	Sinne	

des	§	6	Abs.	1	Satz	2	des	Gesetzes	über	Bausparkassen	in	eine	den	steuerlichen	Gewinn	mindernde	Zutei-
lungsrücklage	einstellen.	Diese	Rücklage	darf	drei	Prozent	der	Bauspareinlagen	nicht	übersteigen.	Soweit	
die	Voraussetzungen	für	die	Auflösung	des	Sonderpostens	im	Sinne	des	§	6	Abs.	1	Satz	2	des	Gesetzes	über	
Bausparkassen	 nach	 der	 Rechtsverordnung	 erfüllt	 sind,	 die	 auf	 Grund	 der	 Ermächtigungsvorschrift	 des	
§	10	Satz	1	Nr.	9	des	Gesetzes	über	Bausparkassen	erlassen	wird,	ist	die	Rücklage	gewinnerhöhend	aufzu-
lösen.“	

31	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1981.—Artikel	11	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	1981	(BGBl.	I	S.	537)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	

lautete:	
	 	 „(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht	für	Kreditgenossenschaften	und	Zentralkassen	im	Sinne	des	§	23	

Abs.	4	Nr.	8	und	9.“	
	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

und	2	Nr.	2	jeweils	„Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften“	durch	„Genossenschaften“	ersetzt.	
32	ÄNDERUNGEN	
	 29.08.1980.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	August	1980	(BGBl.	 I	S.	1537)	hat	 in	Abs.	3	„	 ,	soweit	

ihre	Einkünfte	in	einem	inländischen	Betrieb	anfallen“	am	Ende	gestrichen.	
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	 01.07.1981.—Artikel	11	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	1981	(BGBl.	I	S.	537)	hat	in	Abs.	2	Buchsta-

be	b	„oder	in	einer	unter	Staatsaufsicht	stehenden	und	in	der	Rechtsform	der	Stiftung	geführten	Sparkas-
se“	nach	„Stiftung“	eingefügt.	

	 Artikel	11	Nr.	3	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	aufgehoben	und	Abs.	6	bis	9	in	Abs.	4	bis	7	
umnummeriert.	Abs.	4	und	5	lauteten:	

	 	 „(4)	Die	Körperschaftsteuer	ermäßigt	sich	auf	46	vom	Hundert	
1.	 bei	Kreditinstituten	 in	 der	 Form	 einer	 juristischen	Person	des	 öffentlichen	Rechts	mit	Ausnahme	

von	öffentlichen	oder	unter	Staatsaufsicht	stehenden	Sparkassen	für	Einkünfte	aus	dem	langfristi-
gen	Kommunalkredit-,	Realkredit-	und	Meliorationskreditgeschäft,	

2.	 bei	Staatsbanken,	soweit	sie	Aufgaben	staatswirtschaftlicher	Art	erfüllen,	
3.	 bei	privaten	Bausparkassen	für	Einkünfte	aus	dem	langfristigen	Kommunalkredit-	und	Realkredit-

geschäft,	
4.	 bei	reinen	Hypothekenbanken,	
5.	 bei	gemischten	Hypothekenbanken	für	die	Einkünfte	aus	den	in	den	§§	1,	5	des	Hypothekenbankge-

setzes	bezeichneten	Geschäften,	
6.	 bei	Schiffspfandbriefbanken,	
7.	 bei	der	Industriekreditbank	Aktiengesellschaft,	Deutsche	lndustriebank,	der	Berliner	Industriebank	

Aktiengesellschaft	und	der	Saarländischen	 Investitionskreditbank	Aktiengesellschaft	 für	Einkünfte	
aus	dem	langfristigen	Kreditgeschäft,	

8.	 bei	Kreditgenossenschaften,	
9.	 bei	 Zentralkassen,	 die	 sich	 auf	 ihre	 eigentlichen	genossenschaftlichen	Aufgaben	beschränken;	das	

gilt	auch	für	Zentralen,	die	in	Form	einer	Kapitalgesellschaft	betrieben	werden.	
	 	 (5)	Die	Körperschaftsteuer	ermäßigt	sich	auf	44	vom	Hundert	bei	öffentlichen	oder	unter	Staatsaufsicht	

stehenden	Sparkassen.“	
	 Artikel	11	Nr.	3	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	7	Satz	2	„Absätze	6	und	7“	durch	„Absätze	4	

und	5“	ersetzt.	
	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	in	Abs.	1	„56	vom	

Hundert“	durch	„50	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „50	vom	Hundert“	durch	 „46	vom	Hundert“	

ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	bis	7	in	Abs.	4	bis	6	um-

nummeriert.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	 Zur	 Berechnung	 der	 Körperschaftsteuer	 wird	 das	 zu	 versteuernde	 Einkommen	 auf	 volle	 zehn	

Deutsche	Mark	nach	unten	abgerundet.“	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	„8	vom	Hundert“	durch	„7,4	vom	

Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	

Absätze	4	und	5	gelten	entsprechend.“	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	1	und	2	

neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 	 „(1)	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	50	vom	Hundert	des	zu	versteuernden	Einkommens.	
	 	 (2)	 Die	 Körperschaftsteuer	 ermäßigt	 sich	 auf	 46	 vom	Hundert	 bei	 Körperschaften,	 Personenvereini-

gungen	und	Vermögensmassen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	3	bis	6.	Satz	1	gilt	nicht		
a)	 für	Körperschaften	und	Personenvereinigungen,	deren	Leistungen	bei	den	Empfängern	zu	den	Ein-

nahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	gehören,	
b)	 für	Stiftungen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	4	und	5;	fallen	die	Einkünfte	in	einem	wirtschaftlichen	Ge-

schäftsbetrieb	einer	von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Stiftung	oder	in	einer	unter	Staatsaufsicht	
stehenden	und	in	der	Rechtsform	der	Stiftung	geführten	Sparkasse	an,	ist	Satz	1	anzuwenden.“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 	 „(6)	 Die	 Körperschaftsteuer	 beträgt	 beim	 Zweiten	 Deutschen	 Fernsehen,	 Anstalt	 des	 öffentlichen	

Rechts,	 für	 das	 Geschäft	 der	 Veranstaltung	 von	 Werbesendungen	 7,4	 vom	 Hundert	 der	 Entgelte	 (§	10	
Abs.	1	des	Umsatzsteuergesetzes)	aus	Werbesendungen.	Absatz	4	gilt	entsprechend.“	

	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	9	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	1	und	2	
neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 	 „(1)	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	45	vom	Hundert	des	zu	versteuernden	Einkommens.	
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§	24	Freibetrag	für	bestimmte	Körperschaften	
Vom	 Einkommen	 der	 steuerpflichtigen	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 oder	 Vermö-

gensmassen	ist	ein	Freibetrag	von	5	000	Euro,	höchstens	jedoch	in	Höhe	des	Einkommens,	abzuzie-
hen.	Satz	1	gilt	nicht		
1.		 für	Körperschaften	und	Personenvereinigungen,	deren	Leistungen	bei	den	Empfängern	zu	den	
Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	gehören,	

2.		 für	Vereine	im	Sinne	des	§	25,	

	
	 	 (2)	 Die	 Körperschaftsteuer	 ermäßigt	 sich	 auf	 42	 vom	Hundert	 bei	 Körperschaften,	 Personenvereini-

gungen	und	Vermögensmassen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	3	bis	6.	Satz	1	gilt	nicht		
1.		 für	Körperschaften	und	Personenvereinigungen,	deren	Leistungen	bei	den	Empfängern	zu	den	Ein-

nahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	gehören;	
2.		 für	Stiftungen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	4	und	5;	fallen	die	Einkünfte	in	einem	wirtschaftlichen	Ge-

schäftsbetrieb	einer	von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Stiftung	oder	in	einer	unter	Staatsaufsicht	
stehenden	und	in	der	Rechtsform	der	Stiftung	geführten	Sparkasse	an,	ist	Satz	1	anzuwenden.“	

	 Artikel	5	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Absatz	2	Satz	1	gilt	entsprechend	für	beschränkt	Steuerpflichtige	im	Sinne	des	§	2	Nr.	1.“	
	 Artikel	5	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„6,7	vom	Hundert“	durch	„6,4	vom	Hundert“	

ersetzt.	
	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Abs.	2	Satz	5	einge-

fügt.	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Vorbehaltlich	des	Absatzes	2	beträgt	die	Körperschaftsteuer	40	vom	Hundert	des	zu	versteuernden	

Einkommens.	
	 	 (2)	 Für	 unbeschränkt	 steuerpflichtige	Körperschaften	und	Personenvereinigungen,	 deren	Leistungen	

bei	den	Empfängern	zu	den	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergeset-
zes	gehören,	beträgt	die	Körperschaftsteuer	45	vom	Hundert	der	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	
oder	 2	 des	 Einkommensteuergesetzes	 zuzüglich	 der	 darauf	 entfallenden	 Einnahmen	 im	 Sinne	 des	 §	 20	
Abs.	1	Nr.	3	des	Einkommensteuergesetzes,	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	als	ver-
wendet	gilt.	§	44	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	Satz	3	gilt	entsprechend.	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	höchstens	45	
vom	Hundert	des	zu	versteuernden	Einkommens.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	nicht	für	steuerbefreite	Körper-
schaften	und	Personenvereinigungen	im	Sinne	des	§	5	Abs.	1	Nr.	9,	soweit	die	Einnahmen	in	einem	wirt-
schaftlichen	Geschäftsbetrieb	anfallen,	 für	den	die	Steuerbefreiung	ausgeschlossen	ist.	Satz	1	ist	entspre-
chend	auf	den	Anteil	am	Übernahmegewinn	 im	Sinne	des	Umwandlungssteuergesetzes	anzuwenden,	so-
weit	dieser	auf	Gewinnrücklagen	der	übertragenden	Körperschaft	 (Teilbetrag	 im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	
Satz	1)	zuzüglich	der	darauf	lastenden	Körperschaftsteuer	entfällt.	

	 	 (3)	(weggefallen)	
	 	 (4)	Wird	die	Einkommensteuer	auf	Grund	der	Ermächtigung	des	§	51	Abs.	3	des	Einkommensteuerge-

setzes	herabgesetzt	oder	erhöht,	so	ermäßigt	oder	erhöht	sich	die	Körperschaftsteuer	entsprechend.	
	 	 (5)	Die	Körperschaftsteuer	mindert	oder	erhöht	sich	nach	den	Vorschriften	des	Vierten	Teils.	
	 	 (6)	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	beim	Zweiten	Deutschen	Fernsehen,	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts,	

für	das	Geschäft	der	Veranstaltung	von	Werbesendungen	6,4	vom	Hundert	der	Entgelte	(§	10	Abs.	1	des	
Umsatzsteuergesetzes)	aus	Werbesendungen.	Absatz	4	gilt	entsprechend.“	

	 01.01.2002.—Artikel	10	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3955)	hat	Abs.	3	aufgeho-
ben.	Abs.	3	lautete:	

	 	 „(3)	 Die	 Körperschaftsteuer	 beträgt	 beim	 Zweiten	 Deutschen	 Fernsehen,	 Anstalt	 des	 öffentlichen	
Rechts,	für	das	Geschäft	der	Veranstaltung	von	Werbesendungen	4	vom	Hundert	der	Entgelte	(§	10	Abs.	1	
des	Umsatzsteuergesetzes)	aus	Werbesendungen.	Absatz	2	gilt	entsprechend.“	

	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	1	„25	vom	
Hundert“	durch	„25	Prozent“	ersetzt.	

	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	in	Abs.	1	„25	Pro-
zent“	durch	„15	Prozent“	ersetzt.	
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3.	 für	 Investmentfonds	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 des	 Investmentsteuergesetzes	 und	 Spezial-
Investmentfonds	im	Sinne	des	§	26	des	Investmentsteuergesetzes,	deren	Leistungen	bei	den	
Empfängern	zu	den	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Absatz	1	Nummer	3	oder	3a	des	Einkom-
mensteuergesetzes	gehören.33	

	
§	25	Freibetrag	für	Genossenschaften	sowie	Vereine,	die	Land-	und	Forstwirtschaft	betreiben	
(1)	Vom	Einkommen	der	steuerpflichtigen	Genossenschaften	sowie	der	steuerpflichtigen	Verei-

ne,	deren	Tätigkeit	sich	auf	den	Betrieb	der	Land-	und	Forstwirtschaft	beschränkt,	ist	ein	Freibetrag	
in	Höhe	von	15	000	Euro,	höchstens	jedoch	in	Höhe	des	Einkommens,	im	Veranlagungszeitraum	der	
Gründung	und	in	den	folgenden	neun	Veranlagungszeiträumen	abzuziehen.	Voraussetzung	ist,	daß		
1.	 die	Mitglieder	der	Genossenschaft	oder	dem	Verein	Flächen	zur	Nutzung	oder	für	die	Bewirt-
schaftung	der	Flächen	erforderliche	Gebäude	überlassen	und	

2.	 a)	 bei	Genossenschaften	das	Verhältnis	der	Summe	der	Werte	der	Geschäftsanteile	des	ein-
zelnen	Mitglieds	zu	der	Summe	der	Werte	aller	Geschäftsanteile,	

b)	 bei	Vereinen	das	Verhältnis	des	Werts	des	Anteils	 an	dem	Vereinsvermögen,	der	 im	Fall	
der	Auflösung	des	Vereins	an	das	einzelne	Mitglied	fallen	würde,	zu	dem	Wert	des	Vereins-
vermögens	nicht	wesentlich	von	dem	Verhältnis	abweicht,	 in	dem	der	Wert	der	von	dem	
einzelnen	Mitglied	zur	Nutzung	überlassenen	Flächen	und	Gebäude	zu	dem	Wert	der	ins-
gesamt	zur	Nutzung	überlassenen	Flächen	und	Gebäude	steht.	

(2)	 Absatz	 1	 Satz	 1	 gilt	 auch	 für	 steuerpflichtige	 Genossenschaften	 sowie	 für	 steuerpflichtige	
Vereine,	die	eine	gemeinschaftliche	Tierhaltung	im	Sinne	des	§	51a	des	Bewertungsgesetzes	betrei-
ben.34	

	
33	ÄNDERUNGEN	
	 23.12.1989.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	24	Freibetrag	für	kleinere	Körperschaften	
	 	 Vom	 Einkommen	 der	 unbeschränkt	 steuerpflichtigen	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 und	

Vermögensmassen	 ist	 ein	 Freibetrag	 von	 5	000	Deutsche	Mark,	 höchstens	 jedoch	 in	 Höhe	 des	 Einkom-
mens,	abzuziehen.	Übersteigt	das	Einkommen	10	000	Deutsche	Mark,	wird	der	Freibetrag	um	die	Hälfte	
des	übersteigenden	Betrags	gekürzt.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht		

1.	 für	Körperschaften	und	Personenvereinigungen,	deren	Leistungen	bei	den	Empfängern	zu	den	Ein-
nahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	gehören,	

2.	 für	Vereine	im	Sinne	des	§	25.“	
	 01.01.2002.—Artikel	 4	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 in	 Satz	 1	

„7	500	Deutsche	Mark“	durch	„3	835	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	März	2009	(BGBl.	I	S.	550)	hat	Satz	1	neu	gefasst.	Satz	1	

lautete:	 „Vom	 Einkommen	 der	 unbeschränkt	 steuerpflichtigen	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	
und	Vermögensmassen	ist	ein	Freibetrag	von	3	835	Euro,	höchstens	jedoch	in	Höhe	des	Einkommens,	ab-
zuziehen.“	

	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	 in	Satz	2	Nr.	2	
den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Satz	2	Nr.	3	eingefügt.	

34	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1790)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„30	000	Deutsche	Mark“	durch	„15	339	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„15	339	Euro“	durch	„13	498	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	6	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	März	2009	(BGBl.	I	S.	550)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Vom	Einkommen	der	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Erwerbs-	und	Wirtschaftsge-
nossenschaften	sowie	der	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Vereine,	deren	Tätigkeit	sich	auf	den	Betrieb	der	
Land-	und	Forstwirtschaft	beschränkt,	ist	ein	Freibetrag	in	Höhe	von	13	498	Euro,	höchstens	jedoch	in	Hö-
he	des	Einkommens,	 im	Veranlagungszeitraum	der	Gründung	und	 in	den	 folgenden	neun	Veranlagungs-
zeiträumen	abzuziehen.“	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
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§	26	Steuerermäßigung	bei	ausländischen	Einkünften	
(1)	Für	die	Anrechnung	einer	der	deutschen	Körperschaftsteuer	entsprechenden	ausländischen	

Steuer	 auf	 die	 deutsche	 Körperschaftsteuer	 und	 für	 die	 Berücksichtigung	 anderer	 Steuerermäßi-
gungen	bei	ausländischen	Einkünften	gelten	vorbehaltlich	des	Satzes	2	und	des	Absatzes	2	die	fol-
genden	Bestimmungen	entsprechend:		
1.		bei	unbeschränkt	Steuerpflichtigen	§	34c	Absatz	1	bis	3	und	5	bis	7	und	§	50d	Absatz	10	des	
Einkommensteuergesetzes	sowie	

2.		bei	beschränkt	Steuerpflichtigen	§	50	Absatz	3	und	§	50d	Absatz	10	des	Einkommensteuerge-
setzes.	

Dabei	ist	auf	Bezüge	im	Sinne	des	§	8b	Absatz	1	Satz	1,	die	auf	Grund	des	§	8b	Absatz	1	Satz	2	und	3	
bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	außer	Ansatz	bleiben,	vorbehaltlich	des	Absatzes	2	§	34c	
Absatz	1	bis	3	und	6	Satz	6	des	Einkommensteuergesetzes	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Abweichend	von	§	34c	Absatz	1	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	die	auf	die	ausländi-

schen	Einkünfte	 entfallende	deutsche	Körperschaftsteuer	 in	der	Weise	 zu	ermitteln,	dass	die	 sich	
bei	der	Veranlagung	des	zu	versteuernden	Einkommens,	einschließlich	der	ausländischen	Einkünf-
te,	ohne	Anwendung	der	§§	37	und	38	ergebende	deutsche	Körperschaftsteuer	im	Verhältnis	dieser	
ausländischen	Einkünfte	zur	Summe	der	Einkünfte	aufgeteilt	wird.	Bei	der	entsprechenden	Anwen-
dung	von	§	34c	Absatz	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	die	ausländische	Steuer	abzuziehen,	so-
weit	sie	auf	ausländische	Einkünfte	entfällt,	die	bei	der	Ermittlung	der	Einkünfte	nicht	außer	Ansatz	
bleiben.	§	34c	Absatz	6	Satz	3	des	Einkommensteuergesetzes	 ist	auch	auf	Einkünfte	entsprechend	
anzuwenden,	die	auf	Grund	einer	Verordnung	oder	Richtlinie	der	Europäischen	Union	in	einem	an-
deren	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	nicht	besteuert	werden.35	

	
	 	 „(2)	 Absatz	 1	 Satz	 1	 gilt	 auch	 für	 unbeschränkt	 steuerpflichtige	 Erwerbs-	 und	Wirtschaftsgenossen-

schaften	sowie	für	unbeschränkt	steuerpflichtige	Vereine,	die	eine	gemeinschaftliche	Tierhaltung	im	Sinne	
des	§	51a	des	Bewertungsgesetzes	betreiben.“	

	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	der	Überschrift	
„Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften“	durch	„Genossenschaften“	ersetzt.	

	 01.01.2025.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	2	„§	51a	des	
Bewertungsgesetzes“	durch	„§	13b	des	Einkommensteuergesetzes“	ersetzt.	

35	ÄNDERUNGEN	
	 29.08.1980.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1545)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	 Bei	 unbeschränkt	 Steuerpflichtigen,	 die	 mit	 ihren	 aus	 einem	 ausländischen	 Staat	 stammenden	

Einkünften	in	diesem	Staat	zu	einer	der	inländischen	Körperschaftsteuer	entsprechenden	Steuer	herange-
zogen	werden,	ist	die	festgesetzte	und	gezahlte	ausländische	Steuer	auf	die	inländische	Körperschaftsteuer	
anzurechnen,	die	auf	die	Einkünfte	aus	diesem	Staat	entfällt.“	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Kapitalgesellschaft,	ein	unbeschränkt	steuer-
pflichtiger	Versicherungsverein	auf	Gegenseitigkeit	oder	ein	Betrieb	gewerblicher	Art	einer	 inländischen	
juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts“	durch	„Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögens-
masse“	und	 „für	die	Ermittlung	des	Gewinns	maßgeblichen	Abschlußstichtag“	durch	 „Ende	des	Veranla-
gungszeitraums	oder	des	davon	abweichenden	Gewinnermittlungszeitraums“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	6	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	lautete:	
„Vorbehaltlich	der	Sätze	2	und	3	sind	die	Vorschriften	des	§	34c	Abs.	1	Sätze	2	und	3,	Absatz	2,	3,	4	und	6	
des	Einkommensteuergesetzes	entsprechend	anzuwenden.“	

	 29.12.1983.—Artikel	 6	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	1983	 (BGBl.	 I	 S.	 1583)	 hat	 in	Abs.	 2	
Satz	1	und	Abs.	5	Satz	1	jeweils	„Viertel“	durch	„Zehntel“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 03.08.1988.—Artikel	 2	Nr.	 6	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	25.	 Juli	 1988	 (BGBl.	 I	 S.	 1093)	hat	 in	Abs.	 6	 Satz	4	

„28	vom	Hundert“	durch	„25	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	„oder	3“	durch	„bis	3“	ersetzt.	
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	 27.06.1993.—Artikel	22	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1993	(BGBl.	I	S.	944)	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	„Anla-

ge	4“	durch	„Anlage	7“	ersetzt.	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	3	neu	

gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Hat	eine	Tochtergesellschaft,	die	alle	Voraussetzungen	des	Absatzes	2	erfüllt,	Geschäftsleitung	und	

Sitz	in	einem	Entwicklungsland	im	Sinne	des	Entwicklungsländer-Steuergesetzes,	so	ist	für	Gewinnanteile,	
die	in	einem	Zeitpunkt	ausgeschüttet	werden,	zu	dem	die	Leistung	von	Entwicklungshilfe	durch	Kapitalan-
lagen	in	Entwicklungsländern	zur	Inanspruchnahme	von	Vergünstigungen	nach	dem	Entwicklungsländer-
Steuergesetz	berechtigt,	bei	der	Anwendung	des	Absatzes	2	davon	auszugehen,	daß	der	anrechenbare	Be-
trag	dem	Steuerbetrag	entspricht,	der	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	auf	die	bezogenen	Gewinnan-
teile	entfällt.“	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	und	7	neu	gefasst.	Abs.	6	und	7	lauteten:	
	 	 „(6)	Vorbehaltlich	der	Sätze	2	bis	4	sind	die	Vorschriften	des	§	34c	Abs.	1	Satz	2	und	3,	Abs.	2	bis	7	und	

des	 §	 50	Abs.	 6	 des	 Einkommensteuergesetzes	 entsprechend	 anzuwenden.	 §	 34c	Abs.	 2	 und	 3	 des	 Ein-
kommensteuergesetzes	ist	nicht	bei	Einkünften	anzuwenden,	für	die	ein	Antrag	nach	Absatz	2	oder	5	ge-
stellt	wird.	Bei	der	Anwendung	des	§	34c	Abs.	1	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	der	Berechnung	
der	auf	die	ausländischen	Einkünfte	entfallenden	inländischen	Körperschaftsteuer	die	Körperschaftsteuer	
zugrunde	 zu	 legen,	 die	 sich	 vor	Anwendung	der	Vorschriften	 des	Vierten	Teils	 für	 das	 zu	 versteuernde	
Einkommen	 ergibt.	 In	 den	 Fällen	 des	 §	 34c	 Abs.	 4	 des	 Einkommensteuergesetzes	 beträgt	 die	 Körper-
schaftsteuer	 für	 die	 dort	 bezeichneten	 ausländischen	 Einkünfte	 25	 vom	Hundert	 des	 zu	 versteuernden	
Einkommens.	

	 	 (7)	 Sind	 Gewinnanteile,	 die	 von	 einer	 ausländischen	 Gesellschaft	 ausgeschüttet	werden,	 nach	 einem	
Abkommen	 zur	 Vermeidung	 der	 Doppelbesteuerung	 unter	 der	 Voraussetzung	 einer	Mindestbeteiligung	
von	der	Körperschaftsteuer	befreit,	so	gilt	die	Befreiung	ungeachtet	der	im	Abkommen	vereinbarten	Min-
destbeteiligung,	wenn	die	Beteiligung	mindestens	ein	Zehntel	beträgt.“	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	neu	gefasst.	Abs.	8	lautete:	
	 	 „(8)	 Sind	Gewinnanteile,	 die	von	einer	 ausländischen	Gesellschaft	 ausgeschüttet	werden,	nach	einem	

Abkommen	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	oder	nach	Absatz	7	von	der	Körperschaftsteuer	be-
freit	oder	nach	den	Absätzen	2	bis	3	begünstigt,	so	sind	Gewinnminderungen,	die		

1.		 durch	Ansatz	des	niedrigeren	Teilwerts	des	Anteils	an	der	ausländischen	Gesellschaft	oder	
2.		 durch	Veräußerung	des	Anteils	 oder	bei	Auflösung	oder	Herabsetzung	des	Kapitals	 der	 ausländi-

schen	Gesellschaft	
	 entstehen,	 bei	 der	 Gewinnermittlung	 nicht	 zu	 berücksichtigen,	 soweit	 der	 Ansatz	 des	 niedrigeren	 Teil-

werts	oder	die	sonstige	Gewinnminderung	auf	die	Gewinnausschüttungen	zurückzuführen	ist.“	
	 01.01.1999.—Artikel	9	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	September	1998	(BGBl.	I	S.	2860)	hat	Satz	1	in	Abs.	6	

neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Vorbehaltlich	der	Sätze	2	bis	4	sind	die	Vorschriften	des	§	34c	Abs.	1	Satz	2	
und	3,	Abs.	2	bis	7	und	des	§	50	Abs.	6	des	Einkommensteuergesetzes	entsprechend	anzuwenden.“	

	 Artikel	9	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	6	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„In	den	Fällen	des	
§	34c	Abs.	4	des	Einkommensteuergesetzes	beträgt	die	Körperschaftsteuer	für	die	dort	bezeichneten,	im	zu	
versteuernden	Einkommen	enthaltenen	ausländischen	Einkünfte	22,5	vom	Hundert.“	

	 Artikel	5	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	 I	S.	402)	hat	Satz	3	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	3	
lautete:	„Bei	der	Anwendung	des	§	34c	Abs.	1	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	der	Berechnung	der	
auf	die	ausländischen	Einkünfte	entfallenden	inländischen	Körperschaftsteuer	die	Körperschaftsteuer	zu-
grunde	zu	legen,	die	sich	vor	Anwendung	der	Vorschriften	des	Vierten	Teils	für	das	zu	versteuernde	Ein-
kommen	ergibt.“	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	Abs.	2,	2a,	3,	4	
und	5	aufgehoben.	Abs.	2,	2a,	3,	4	und	5	lauteten:	

	 	 „(2)	 Ist	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	
(Muttergesellschaft)	nachweislich	ununterbrochen	seit	mindestens	zwölf	Monaten	vor	dem	Ende	des	Ver-
anlagungszeitraums	 oder	 des	 davon	 abweichenden	 Gewinnermittlungszeitraums	 mindestens	 zu	 einem	
Zehntel	unmittelbar	am	Nennkapital	einer	Kapitalgesellschaft	mit	Geschäftsleitung	und	Sitz	außerhalb	des	
Geltungsbereichs	 dieses	 Gesetzes	 (Tochtergesellschaft)	 beteiligt,	 die	 in	 dem	 nach	 Satz	 2	 maßgebenden	
Wirtschaftsjahr	ihre	Bruttoerträge	ausschließlich	oder	fast	ausschließlich	aus	unter	§	8	Abs.	1	Nr.	1	bis	6	
des	Außensteuergesetzes	vom	8.	September	1972	(BGBl.	 I	S.	1713),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	8	des	
Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1545),	fallenden	Tätigkeit	oder	aus	unter	§	8	Abs.	2	des	Außen-
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steuergesetzes	fallenden	Beteiligungen	bezieht,	so	ist	auf	Antrag	der	Muttergesellschaft	auf	deren	Körper-
schaftsteuer	von	Gewinnanteilen,	die	die	Tochtergesellschaft	an	sie	ausschüttet,	auch	eine	vom	Gewinn	er-
hobene	Steuer	der	Tochtergesellschaft	anzurechnen.	Anrechenbar	ist	die	der	inländischen	Körperschafts-
teuer	entsprechende	Steuer,	die	die	Tochtergesellschaft	für	das	Wirtschaftsjahr,	für	das	sie	die	Ausschüt-
tung	 vorgenommen	hat,	 entrichtet	 hat,	 soweit	 die	 Steuer	 dem	Verhältnis	 der	 auf	 die	Muttergesellschaft	
entfallenden	Gewinnanteile	 zum	 ausschüttbaren	Gewinn	 der	 Tochtergesellschaft,	 höchstens	 jedoch	 dem	
Anteil	der	Muttergesellschaft	 am	Nennkapital	der	Tochtergesellschaft,	 entspricht.	Verdeckte	Gewinnaus-
schüttungen	zählen	nur	zu	den	Gewinnanteilen,	soweit	sie	die	Bemessungsgrundlage	bei	der	Besteuerung	
der	 Tochtergesellschaft	 nicht	 gemindert	 haben.	 Ausschüttbarer	 Gewinn	 ist	 der	 nach	 handelsrechtlichen	
Vorschriften	 ermittelte	 Gewinn	 des	 Wirtschaftsjahrs,	 für	 das	 die	 Tochtergesellschaft	 die	 Ausschüttung	
vorgenommen	hat,	vor	Bildung	oder	Auflösung	von	offenen	Rücklagen,	erhöht	um	verdeckte	Gewinnaus-
schüttungen,	soweit	diese	den	Gewinn	gemindert	haben.	Der	anrechenbare	Betrag	ist	bei	der	Ermittlung	
der	Einkünfte	der	Muttergesellschaft	den	auf	 ihre	Beteiligung	entfallenden	Gewinnanteilen	hinzuzurech-
nen.	Die	nach	diesem	Absatz	anrechenbare	Steuer	 ist	erst	nach	der	nach	Absatz	1	anrechenbaren	Steuer	
anzurechnen.	Im	übrigen	ist	Absatz	1	entsprechend	anzuwenden.	

	 	 (2a)	Gilt	eine	Gesellschaft,	die	die	in	der	Anlage	7	zum	Einkommensteuergesetz	bezeichneten	Voraus-
setzungen	des	Artikels	2	der	Richtlinie	Nr.	90/435/EWG	des	Rates	vom	23.	 Juli	1990	(ABl.	EG	Nr.	L	225	
S.	6)	 erfüllt,	 nach	 einem	Abkommen	 zur	 Vermeidung	 der	Doppelbesteuerung	 als	 in	 einem	 anderen	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Gemeinschaften	ansässig,	ist	auf	Antrag	der	Muttergesellschaft,	die	nachweis-
lich	ununterbrochen	seit	mindestens	zwölf	Monaten	vor	dem	Ende	des	Veranlagungszeitraums	oder	des	
davon	abweichenden	Gewinnermittlungszeitraums	mindestens	zu	einem	Zehntel	am	Kapital	dieser	Gesell-
schaft	beteiligt	ist,	auf	deren	Körperschaftsteuer	von	Gewinnanteilen	aus	Ausschüttungen	der	anderen	Ge-
sellschaft	eine	vom	Gewinn	erhobene	Steuer	der	anderen	Gesellschaft	nach	Maßgabe	des	Absatzes	2	Satz	2	
bis	7	anzurechnen,	 soweit	diese	Gewinnanteile	nicht	 schon	nach	einem	Abkommen	zur	Vermeidung	der	
Doppelbesteuerung	befreit	oder	nach	den	Absätzen	2	oder	3	begünstigt	sind.	Zu	den	Gewinnanteilen	 im	
Sinne	des	Satzes	1	gehören	nicht	Bezüge	der	Muttergesellschaft,	die	auf	Grund	einer	Herabsetzung	des	Ka-
pitals	oder	nach	Auflösung	der	anderen	Gesellschaft	anfallen.	

	 	 (3)	Hat	eine	Tochtergesellschaft,	die	alle	Voraussetzungen	des	Absatzes	2	erfüllt,	Geschäftsleitung	und	
Sitz	 in	einem	Entwicklungsland,	 so	 ist	bei	Anwendung	des	Absatzes	2	davon	auszugehen,	daß	der	anre-
chenbare	Betrag	dem	Steuerbetrag	entspricht,	der	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	auf	die	bezoge-
nen	Gewinnanteile	entfällt.	

	 	 (4)	Die	Anwendung	der	Absätze	2	und	3	 setzt	 voraus,	 daß	die	Muttergesellschaft	 alle	Nachweise	 er-
bringt,	insbesondere		

1.	 durch	Vorlage	sachdienlicher	Unterlagen	nachweist,	daß	die	Tochtergesellschaft	ihre	Bruttobeträge	
ausschließlich	oder	fast	ausschließlich	aus	unter	§	8	Abs.	1	Nr.	1	bis	6	des	Außensteuergesetzes	fal-
lenden	Tätigkeiten	oder	aus	unter	§	8	Abs.	2	des	Außensteuergesetzes	fallenden	Beteiligungen	be-
zieht,	

2.	 den	ausschüttbaren	Gewinn	der	Tochtergesellschaft	durch	Vorlage	von	Bilanzen	und	Erfolgsrech-
nungen	nachweist;	auf	Verlangen	sind	diese	Unterlagen	mit	dem	im	Staat	der	Geschäftsleitung	oder	
des	 Sitzes	 vorgeschriebenen	 oder	 üblichen	 Prüfungsvermerk	 einer	 behördlich	 anerkannten	Wirt-
schaftsprüfungsstelle	oder	einer	vergleichbaren	Stelle	vorzulegen;	und	

3.	 die	Festsetzung	und	Zahlung	der	anzurechnenden	Steuern	durch	geeignete	Unterlagen	nachweist.	
	 	 (5)	Bezieht	eine	Muttergesellschaft,	die	über	eine	Tochtergesellschaft	(Absatz	2)	mindestens	zu	einem	

Zehntel	an	einer	Kapitalgesellschaft	mit	Geschäftsleitung	und	Sitz	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	
Gesetzes	(Enkelgesellschaft)	mittelbar	beteiligt	ist,	in	einem	Wirtschaftsjahr	Gewinnanteile	von	der	Toch-
tergesellschaft	und	schüttet	die	Enkelgesellschaft	zu	einem	Zeitpunkt,	der	 in	dieses	Wirtschaftsjahr	 fällt,	
Gewinnanteile	an	die	Tochtergesellschaft	aus,	so	wird	auf	Antrag	der	Muttergesellschaft	der	Teil	der	von	
ihr	bezogenen	Gewinnanteile,	der	der	nach	ihrer	mittelbaren	Beteiligung	auf	sie	entfallenden	Gewinnaus-
schüttung	der	Enkelgesellschaft	entspricht,	steuerlich	so	behandelt,	als	hätte	sie	in	dieser	Höhe	Gewinnan-
teile	 unmittelbar	 von	 der	 Enkelgesellschaft	 bezogen.	 Hat	 die	 Tochtergesellschaft	 in	 dem	 betreffenden	
Wirtschaftsjahr	neben	den	Gewinnanteilen	einer	Enkelgesellschaft	noch	andere	Erträge	bezogen,	so	findet	
Satz	1	nur	Anwendung	für	den	Teil	der	Ausschüttung	der	Tochtergesellschaft,	der	dem	Verhältnis	dieser	
Gewinnanteile	zu	der	Summe	dieser	Gewinnanteile	und	der	übrigen	Erträge	entspricht,	höchstens	aber	in	
Höhe	des	Betrags	dieser	Gewinnanteile.	Die	Anwendung	der	vorstehenden	Vorschriften	setzt	voraus,	daß		
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1.	 die	Enkelgesellschaft	 in	dem	Wirtschaftsjahr,	 für	das	sie	die	Ausschüttung	vorgenommen	hat,	 ihre	

Bruttoerträge	ausschließlich	oder	fast	ausschließlich	aus	unter	§	8	Abs.	1	Nr.	1	bis	6	des	Außensteu-
ergesetzes	fallenden	Tätigkeiten	oder	aus	unter	§	8	Abs.	2	Nr.	1	des	Außensteuergesetzes	fallenden	
Beteiligungen	bezieht	und	

2.	 die	Tochtergesellschaft	unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	2	am	Nennkapital	der	Enkelgesell-
schaft	beteiligt	ist	und	

3.	 die	Muttergesellschaft	für	die	mittelbar	gehaltenen	Anteile	alle	steuerlichen	Pflichten	erfüllt,	die	ihr	
gemäß	Absatz	4	bei	der	Anwendung	der	Absätze	2	und	3	 für	unmittelbar	gehaltene	Anteile	oblie-
gen.“	

	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 	 „(6)	Vorbehaltlich	der	Sätze	2	und	3	sind	die	Vorschriften	des	§	34c	Abs.	1	Satz	2	und	3,	Abs.	2	bis	7	und	

des	 §	 50	Abs.	 6	 des	 Einkommensteuergesetzes	 entsprechend	 anzuwenden.	 §	 34c	Abs.	 2	 und	 3	 des	 Ein-
kommensteuergesetzes	ist	nicht	bei	Einkünften	anzuwenden,	für	die	ein	Antrag	nach	Absatz	2	oder	5	ge-
stellt	wird.	Bei	der	Anwendung	des	§	34c	Abs.	1	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	der	Berechnung	
der	auf	die	ausländischen	Einkünfte	entfallenden	inländischen	Körperschaftsteuer	die	Körperschaftsteuer	
zugrunde	zu	 legen,	die	 sich	ohne	Anwendung	des	§	23	Abs.	2	und	vor	Anwendung	der	Vorschriften	des	
Vierten	Teils	für	das	zu	versteuernde	Einkommen	ergibt.“	

	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	aufgehoben.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	 Die	 Absätze	 2	 und	 3	 gelten	 sinngemäß	 für	 Gewinnanteile,	 die	 eine	 inländische	 gewerbliche	 Be-

triebsstätte	einer	beschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	von	einer	ausländischen	Tochtergesellschaft	
bezieht,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	8b	Abs.	4	Satz	1	und	3	im	übrigen	erfüllt	sind.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	
„bis	8“	durch	„bis	7“	ersetzt.	

	 21.05.2003.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„und	3“	
durch	„bis	5“	ersetzt.	

	 08.12.2004.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3112)	hat	Abs.	6	Satz	3	bis	8	
eingefügt.	

	 25.07.2006.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	hat	Abs.	6	Satz	9	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	1	„kei-

nem	Ermäßigungsanspruch	mehr	unterliegende“	durch	„um	einen	enstandenen	Ermäßigungsanspruch	ge-
kürzte“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Vorbehaltlich	
des	Satzes	2	sind	die	Vorschriften	des	§	34c	Abs.	1	Satz	2	bis	5,	Abs.	2	bis	7	und	des	§	50	Abs.	6	des	Ein-
kommensteuergesetzes	entsprechend	anzuwenden.“	

	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	6	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	10	„Gemeinschaft“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 31.07.2014.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	26	Besteuerung	ausländischer	Einkunftsteile	
	 	 (1)	 Bei	 unbeschränkt	 Steuerpflichtigen,	 die	mit	 ausländischen	 Einkünften	 in	 dem	 Staat,	 aus	 dem	die	

Einkünfte	 stammen,	 zu	 einer	 der	 deutschen	 Körperschaftsteuer	 entsprechenden	 Steuer	 herangezogen	
werden,	ist	die	festgesetzte	und	gezahlte	und	um	einen	entstandenen	Ermäßigungsanspruch	gekürzte	aus-
ländische	Steuer	auf	die	deutsche	Körperschaftsteuer	anzurechnen,	die	auf	die	Einkünfte	aus	diesem	Staat	
entfällt.	

	 	 (2)	§	50d	Absatz	10	des	Einkommensteuergesetzes	gilt	entsprechend.	
	 	 (3)	(weggefallen)	
	 	 (4)	(weggefallen)	
	 	 (5)	(weggefallen)	
	 	 (6)	Vorbehaltlich	der	Sätze	2	und	3	sind	§	34c	Abs.	1	Satz	2	bis	5	und	Abs.	2	bis	7	des	Einkommensteu-

ergesetzes	und	§	50	Abs.	6	des	Einkommensteuergesetzes	entsprechend	anzuwenden;	 in	den	Fällen	des	
§	8b	Abs.	1	Satz	2	und	3	sind	vorbehaltlich	der	Sätze	2	und	3	§	34c	Abs.	1	bis	3	und	6	Satz	6	des	Einkom-
mensteuergesetzes	 und	 §	 50	 Abs.	 6	 des	 Einkommensteuergesetzes	 entsprechend	 anzuwenden.	 Bei	 der	
Anwendung	des	§	34c	Abs.	1	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	der	Berechnung	der	auf	die	auslän-
dischen	Einkünfte	 entfallenden	 inländischen	Körperschaftsteuer	 die	Körperschaftsteuer	 zugrunde	 zu	 le-
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Vierter	Teil	

Nicht	in	das	Nennkapital	geleistete	Einlagen	und	Entstehung	und	Veranlagung36	
		

Erstes	Kapitel37	
		
§	27	Nicht	in	das	Nennkapital	geleistete	Einlagen	
(1)	Die	unbeschränkt	steuerpflichtige	Kapitalgesellschaft	hat	die	nicht	in	das	Nennkapital	geleis-

teten	Einlagen	am	Schluss	jedes	Wirtschaftsjahrs	auf	einem	besonderen	Konto	(steuerliches	Einla-

	
gen,	 die	 sich	ohne	Anwendung	der	 §§	37	und	38	 ergibt.	 Bei	 der	 entsprechenden	Anwendung	des	 §	 34c	
Abs.	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	die	ausländische	Steuer	abzuziehen,	soweit	sie	auf	ausländische	
Einkünfte	entfällt,	die	bei	der	Ermittlung	der	Einkünfte	nicht	außer	Ansatz	bleiben.	Soweit	die	in	Artikel	6	
der	Richtlinie	2003/49/EG	des	Rates	vom	3.	Juni	2003	über	eine	gemeinsame	Steuerregelung	für	Zahlun-
gen	von	Zinsen	und	Lizenzgebühren	zwischen	verbundenen	Unternehmen	verschiedener	Mitgliedstaaten	
(ABl.	EU	Nr.	L	157	S.	49),	zuletzt	geändert	durch	die	Richtlinie	2004/76/EG	des	Rates	vom	29.	April	2004	
zur	Änderung	der	Richtlinie	2003/49/EG	(ABl.	EU	Nr.	L	157	S.	106,	Nr.	L	195	S.	33),	festgelegten	Sätze	der	
Quellensteuer	 für	 Zinsen	 und	 Lizenzgebühren,	 die	 aus	 Griechenland,	 Lettland,	 Litauen,	 Polen,	 Portugal,	
Slowakei,	Spanien	oder	der	Tschechischen	Republik	stammen,	niedriger	sind	als	die	in	den	Abkommen	zur	
Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	mit	diesen	Staaten	dafür	 festgelegten	Sätze,	 ist	auf	Grund	des	§	34c	
Abs.	6	in	Verbindung	mit	§	34c	Abs.	1	des	Einkommensteuergesetzes	die	Quellensteuer	höchstens	zu	den	
nach	den	Richtlinien	festgelegten	Sätzen	anzurechnen.	§	34c	Abs.	6	Satz	3	des	Einkommensteuergesetzes	
ist	bei	den	aus	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	stammenden	Einkünften	auch	auf	Einkünfte	
anzuwenden,	die	nach	den	Richtlinien	nicht	besteuert	werden	können.	Eine	Zahlung,	die	von	einem	Unter-
nehmen	der	in	Satz	3	genannten	Staaten	oder	von	einer	in	diesen	Staaten	gelegenen	Betriebsstätte	eines	
Unternehmens	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	als	Schuldner	erfolgt,	gilt	als	aus	dem	betref-
fenden	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	stammend,	wenn	die	Einkünfte	nach	Artikel	6	der	Richtlinie	
in	dem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	besteuert	werden	können.	Soweit	ein	Abkommen	zur	Ver-
meidung	der	Doppelbesteuerung	mit	 einem	dieser	 Staaten	bei	 Zinsen	 oder	 Lizenzgebühren	die	Anrech-
nung	einer	als	gezahlt	geltenden	Steuer	vorsieht,	ist	die	Anrechnung	bei	den	unter	die	Richtlinie	fallenden	
Zinsen	 und	 Lizenzgebühren	 letztmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 zu	 gewähren,	 in	 dem	 dieser	 Staat	
nach	Artikel	6	der	Richtlinie	hierauf	noch	Quellensteuern	erheben	kann.	Werden	die	aus	den	in	Satz	3	ge-
nannten	Staaten	stammenden	Zinsen	oder	Lizenzgebühren	an	eine	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	ge-
legene	Betriebsstätte	eines	Unternehmens	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	gezahlt,	
sind	bei	Anwendung	des	 §	 50	Abs.	 6	 des	Einkommensteuergesetzes	 die	 Zinsen	und	Lizenzgebühren	 als	
ausländische	Einkünfte	anzusehen.	Eine	Steueranrechnung	erfolgt	höchstens	zu	den	in	Artikel	6	der	Richt-
linie	genannten	Sätzen.	Die	Sätze	1	bis	8	sind	im	Fall	der	Besteuerung	nach	Artikel	15	Abs.	2	Satz	2	des	Ab-
kommens	 zwischen	der	Europäischen	Union	und	der	 Schweizerischen	Eidgenossenschaft	 über	Regelun-
gen,	die	den	in	der	Richtlinie	2003/48/EG	des	Rates	im	Bereich	der	Besteuerung	von	Zinserträgen	festge-
legten	Regelungen	gleichwertig	sind	(ABl.	EU	Nr.	L	385	S.	30),	entsprechend	anzuwenden.“	

	 31.12.2014.—Artikel	6	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2417)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Anrechnung	ausländischer	Steuern“.	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	für	die	Berücksichtigung	anderer	Steuer-
ermäßigungen	bei	ausländischen	Einkünften“	nach	„deutsche	Körperschaftsteuer“	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	der	Anwendung	
von	 §	 34c	Absatz	 1	 Satz	 2	 des	Einkommensteuergesetzes	 ist	 der	Berechnung	der	 auf	 die	 ausländischen	
Einkünfte	 entfallenden	 inländischen	 Körperschaftsteuer	 die	 Körperschaftsteuer	 zugrunde	 zu	 legen,	 die	
sich	ohne	Anwendung	der	§§	37	und	38	ergibt.“	

36	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	und	11	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Über-

schrift	des	Teils	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Anrechnungsverfahren“.	
37	AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	aufgehoben.	Die	Überschrift	 lautete:	„Körperschaftsteuerbelastung	des	ausgeschütteten	Gewinns	
unbeschränkt	steuerpflichtiger	Körperschaften	und	Personenvereinigungen“.	
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gekonto)	auszuweisen.	Das	steuerliche	Einlagekonto	ist	ausgehend	von	dem	Bestand	am	Ende	des	
vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs	um	die	jeweiligen	Zu-	und	Abgänge	des	Wirtschaftsjahrs	fortzu-
schreiben.	Leistungen	der	Kapitalgesellschaft	mit	Ausnahme	der	Rückzahlung	von	Nennkapital	 im	
Sinne	des	§	28	Abs.	2	Satz	2	und	3	und	der	Mehrabführungen	im	Sinne	des	Absatzes	6	mindern	das	
steuerliche	Einlagekonto	unabhängig	von	ihrer	handelsrechtlichen	Einordnung	nur,	soweit	sie	den	
auf	 den	 Schluss	 des	 vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs	 ermittelten	 ausschüttbaren	 Gewinn	 über-
steigen	(Einlagenrückgewähr).	Der	Bestand	des	steuerlichen	Einlagekontos	kann	durch	Leistungen	
nicht	 negativ	werden;	 Absatz	 6	 bleibt	 unberührt.	 Als	 ausschüttbarer	 Gewinn	 gilt	 das	 um	 das	 ge-
zeichnete	Kapital	geminderte	in	der	Steuerbilanz	ausgewiesene	Eigenkapital	abzüglich	des	Bestands	
des	steuerlichen	Einlagekontos.	
(2)	Der	unter	Berücksichtigung	der	Zu-	und	Abgänge	des	Wirtschaftsjahrs	ermittelte	Bestand	des	

steuerlichen	Einlagekontos	wird	gesondert	festgestellt.	Der	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststel-
lung	ist	Grundlagenbescheid	für	den	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	zum	folgenden	Fest-
stellungszeitpunkt.	 Bei	 Eintritt	 in	 die	 unbeschränkte	 Steuerpflicht	 ist	 der	 zum	Zeitpunkt	 des	 Ein-
tritts	in	die	Steuerpflicht	vorhandene	Bestand	der	nicht	in	das	Nennkapital	geleisteten	Einlagen	ge-
sondert	festzustellen;	der	gesondert	festgestellte	Bestand	gilt	als	Bestand	des	steuerlichen	Einlage-
kontos	 am	 Ende	 des	 vorangegangenen	 Wirtschaftsjahrs.	 Kapitalgesellschaften	 haben	 auf	 den	
Schluss	 jedes	Wirtschaftsjahrs	Erklärungen	zur	gesonderten	Feststellung	von	Besteuerungsgrund-
lagen	abzugeben.	Die	Erklärungen	sind	von	den	in	§	34	der	Abgabenordnung	bezeichneten	Perso-
nen	eigenhändig	zu	unterschreiben.	
(3)	Erbringt	eine	Kapitalgesellschaft	für	eigene	Rechnung	Leistungen,	die	nach	Absatz	1	Satz	3	als	

Abgang	auf	dem	steuerlichen	Einlagekonto	zu	berücksichtigen	sind,	so	ist	sie	verpflichtet,	ihren	An-
teilseignern	die	folgenden	Angaben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	bescheinigen:		
1.		den	Namen	und	die	Anschrift	des	Anteilseigners,	
2.		die	Höhe	der	Leistungen,	soweit	das	steuerliche	Einlagekonto	gemindert	wurde,	
3.		den	Zahlungstag.	

Die	Bescheinigung	braucht	nicht	unterschrieben	zu	werden,	wenn	sie	 in	einem	maschinellen	Ver-
fahren	ausgedruckt	worden	ist	und	den	Aussteller	erkennen	lässt.	
(4)	Ist	die	in	Absatz	1	bezeichnete	Leistung	einer	Kapitalgesellschaft	von	der	Vorlage	eines	Divi-

dendenscheins	abhängig	und	wird	sie	für	Rechnung	der	Kapitalgesellschaft	durch	ein	inländisches	
Kreditinstitut	erbracht,	so	hat	das	Institut	dem	Anteilseigner	eine	Bescheinigung	mit	den	in	Absatz	3	
Satz	1	bezeichneten	Angaben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	erteilen.	Aus	der	Beschei-
nigung	 muss	 ferner	 hervorgehen,	 für	 welche	 Kapitalgesellschaft	 die	 Leistung	 erbracht	 wird.	 Die	
Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend,	wenn	anstelle	eines	inländischen	Kreditinstituts	eine	inländische	
Zweigniederlassung	eines	der	in	§	53b	Absatz	1	oder	7	des	Kreditwesengesetzes	genannten	Institu-
te	oder	Unternehmen	die	Leistung	erbringt.	
(5)	Ist	für	eine	Leistung	der	Kapitalgesellschaft	die	Minderung	des	Einlagekontos	zu	niedrig	be-

scheinigt	worden,	bleibt	die	der	Bescheinigung	zugrunde	gelegte	Verwendung	unverändert.	Ist	für	
eine	Leistung	bis	zum	Tag	der	Bekanntgabe	der	erstmaligen	Feststellung	 im	Sinne	des	Absatzes	2	
zum	Schluss	des	Wirtschaftsjahrs	der	Leistung	eine	Steuerbescheinigung	 im	Sinne	des	Absatzes	3	
nicht	erteilt	worden,	gilt	der	Betrag	der	Einlagenrückgewähr	als	mit	0	Euro	bescheinigt.	In	den	Fäl-
len	der	Sätze	1	und	2	ist	eine	Berichtigung	oder	erstmalige	Erteilung	von	Steuerbescheinigungen	im	
Sinne	des	Absatzes	3	nicht	zulässig.	In	anderen	Fällen	ist	die	auf	den	überhöht	ausgewiesenen	Be-
trag	 der	 Einlagenrückgewähr	 entfallende	 Kapitalertragsteuer	 durch	 Haftungsbescheid	 geltend	 zu	
machen;	§	44	Abs.	5	Satz	1	zweiter	Halbsatz	des	Einkommensteuergesetzes	gilt	insoweit	nicht.	Die	
Steuerbescheinigungen	können	berichtigt	werden.	Die	Feststellung	im	Sinne	des	Absatzes	2	für	das	
Wirtschaftsjahr,	in	dem	die	entsprechende	Leistung	erfolgt	ist,	ist	an	die	der	Kapitalertragsteuerhaf-
tung	nach	Satz	4	zugrunde	gelegte	Einlagenrückgewähr	anzupassen.	
(6)	Minderabführungen	erhöhen	und	Mehrabführungen	mindern	das	Einlagekonto	einer	Organ-

gesellschaft,	wenn	sie	ihre	Ursache	in	organschaftlicher	Zeit	haben.	Mehrabführungen	im	Sinne	des	
Satzes	1	mindern	das	steuerliche	Einlagekonto	der	Organgesellschaft	vor	anderen	Leistungen.	
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(7)	Die	vorstehenden	Absätze	gelten	sinngemäß	 für	andere	unbeschränkt	steuerpflichtige	Kör-
perschaften	 und	 Personenvereinigungen,	 die	 Leistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 20	 Abs.	 1	 Nr.	 1,	 9	 oder	
Nr.	10	des	Einkommensteuergesetzes	gewähren	können.	
(8)	Eine	Einlagenrückgewähr	können	auch	Körperschaften	oder	Personenvereinigungen	erbrin-

gen,	die	nicht	der	unbeschränkten	Steuerpflicht	im	Inland	unterliegen,	wenn	sie	Leistungen	im	Sin-
ne	des	§	20	Absatz	1	Nummer	1	oder	9	des	Einkommensteuergesetzes	gewähren	können.	Die	Einla-
genrückgewähr	ist	in	entsprechender	Anwendung	der	Absätze	1	bis	6	und	der	§§	28	und	29	zu	er-
mitteln.	Der	als	Einlagenrückgewähr	zu	berücksichtigende	Betrag	wird	auf	Antrag	der	Körperschaft	
oder	 Personenvereinigung	 für	 das	 jeweilige	Wirtschaftsjahr	 gesondert	 festgestellt.	 Der	 Antrag	 ist	
nach	amtlich	vorgeschriebenem	Vordruck	bis	zum	Ende	des	12.	Monats	zu	stellen,	der	auf	das	Ende	
des	Wirtschaftsjahres	folgt,	in	dem	die	Leistung	erfolgt	ist.	Zuständig	für	die	gesonderte	Feststellung	
ist	die	Finanzbehörde,	die	im	Zeitpunkt	der	Abgabe	des	Antrags	nach	§	20	der	Abgabenordnung	für	
die	Besteuerung	nach	dem	Einkommen	örtlich	zuständig	ist.	Bei	Körperschaften	oder	Personenver-
einigungen,	 für	die	 im	Zeitpunkt	der	Antragstellung	nach	§	20	der	Abgabenordnung	keine	Finanz-
behörde	zuständig	 ist,	 ist	abweichend	von	Satz	5	das	Bundeszentralamt	 für	Steuern	zuständig.	 Im	
Antrag	sind	die	für	die	Berechnung	der	Einlagenrückgewähr	erforderlichen	Umstände	darzulegen.	
In	die	Bescheinigung	nach	Absatz	3	ist	das	Aktenzeichen	der	nach	Satz	5	oder	6	zuständigen	Behör-
de	aufzunehmen.	Soweit	für	Leistungen	nach	Satz	1	oder	Nennkapitalrückzahlungen	eine	Einlagen-
rückgewähr	 nicht	 gesondert	 festgestellt	 worden	 ist,	 gelten	 sie	 als	 Gewinnausschüttung,	 die	 beim	
Anteilseigner	zu	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Absatz	1	Nummer	1	oder	9	des	Einkommensteuerge-
setzes	führen.38	

	
38	ÄNDERUNGEN	
	 29.12.1983.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	 Beruht	 die	 Ausschüttung	 auf	 einem	 den	 gesellschaftsrechtlichen	 Vorschriften	 entsprechenden	

Beschluß,	 so	 tritt	 die	 Minderung	 oder	 Erhöhung	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 ein,	 in	 dem	 das	 Wirt-
schaftsjahr	endet,	für	das	die	Ausschüttung	erfolgt.	In	den	übrigen	Fällen	ändert	sich	die	Körperschaftsteu-
er	für	den	Veranlagungszeitraum,	in	dem	das	Wirtschaftsjahr	endet,	in	das	die	Ausschüttung	fällt.“	

	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	 Schüttet	 eine	unbeschränkt	 steuerpflichtige	Kapitalgesellschaft	Gewinn	 aus,	 so	mindert	 oder	 er-
höht	sich	 ihre	Körperschaftsteuer	um	den	Unterschiedsbetrag	zwischen	der	bei	 ihr	eingetretenen	Belas-
tung	des	Eigenkapitals	(Tarifbelastung),	das	nach	§	28	als	für	die	Ausschüttung	verwendet	gilt,	und	der	Be-
lastung,	die	sich	hierfür	bei	Anwendung	eines	Steuersatzes	von	36	vom	Hundert	des	Gewinns	vor	Abzug	
der	Körperschaftsteuer	ergibt	(Ausschüttungsbelastung).“	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	und	11	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	hat	die	Vor-
schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	27	Minderung	oder	Erhöhung	der	Körperschaftsteuer	
	 	 (1)	Schüttet	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Kapitalgesellschaft	Gewinn	aus,	so	mindert	oder	erhöht	

sich	ihre	Körperschaftsteuer	um	den	Unterschiedsbetrag	zwischen	der	bei	ihr	eingetretenen	Belastung	des	
Eigenkapitals	(Tarifbelastung),	das	nach	§	28	als	für	die	Ausschüttung	verwendet	gilt,	und	der	Belastung,	
die	sich	hierfür	bei	Anwendung	eines	Steuersatzes	von	30	vom	Hundert	des	Gewinns	vor	Abzug	der	Kör-
perschaftsteuer	ergibt	(Ausschüttungsbelastung).	

	 	 (2)	 Zur	 Tarifbelastung	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 gehört	 nur	 die	 Belastung	 mit	 inländischer	 Körper-
schaftsteuer,	soweit	sie	nach	dem	31.	Dezember	1976	entstanden	ist.	

	 	 (3)	Beruht	die	Ausschüttung	auf	einem	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	entsprechenden	Ge-
winnverteilungsbeschluß	für	ein	abgelaufenes	Wirtschaftsjahr,	tritt	die	Minderung	oder	Erhöhung	für	den	
Veranlagungszeitraum	ein,	in	dem	das	Wirtschaftsjahr	endet,	für	das	die	Ausschüttung	erfolgt.	Bei	anderen	
Ausschüttungen	 ändert	 sich	 die	 Körperschaftsteuer	 für	 den	 Veranlagungszeitraum,	 in	 dem	 das	 Wirt-
schaftsjahr	endet,	in	dem	die	Ausschüttung	erfolgt.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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	 	 „(1)	Die	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	hat	die	nicht	in	das	Nennkapital	geleisteten	Einla-

gen	am	Schluss	jedes	Wirtschaftsjahrs	auf	einem	besonderen	Konto	(steuerliches	Einlagekonto)	auszuwei-
sen.	Das	 steuerliche	Einlagekonto	 ist	 ausgehend	von	dem	Bestand	am	Ende	des	vorangegangenen	Wirt-
schaftsjahrs	um	die	jeweiligen	Zu-	und	Abgänge	des	Wirtschaftsjahrs	fortzuschreiben.	Leistungen	der	Kör-
perschaft	mindern	das	steuerliche	Einlagekonto	nur,	soweit	die	Summe	der	im	Wirtschaftsjahr	erbrachten	
Leistungen	 den	 auf	 den	 Schluss	 des	 vorangegangenen	 Wirtschaftsjahrs	 ermittelten	 Unterschiedsbetrag	
zwischen	dem	um	das	gezeichnete	Kapital	 geminderten	 in	der	Steuerbilanz	ausgewiesenen	Eigenkapital	
und	dem	Bestand	des	steuerlichen	Einlagekontos	übersteigt.	Ist	für	die	Leistung	der	Körperschaft	die	Min-
derung	des	Einlagekontos	bescheinigt	worden,	bleibt	die	der	Bescheinigung	zugrunde	gelegte	Verwendung	
unverändert.	

	 	 (2)	Der	unter	Berücksichtigung	der	Zu-	und	Abgänge	des	Wirtschaftsjahrs	ermittelte	Bestand	des	steu-
erlichen	 Einlagekontos	 wird	 gesondert	 festgestellt.	 Der	 Bescheid	 über	 die	 gesonderte	 Feststellung	 ist	
Grundlagenbescheid	 für	den	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	zum	folgenden	Feststellungszeit-
punkt.	Unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaften	und	Personenvereinigungen	haben	auf	den	Schluss	
jedes	Wirtschaftsjahrs	Erklärungen	zur	gesonderten	Feststellung	von	Besteuerungsgrundlagen	abzugeben.	
Die	Erklärungen	sind	von	den	in	§	34	der	Abgabenordnung	bezeichneten	Personen	eigenhändig	zu	unter-
schreiben.	

	 	 (3)	Erbringt	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	 für	eigene	Rechnung	Leistungen,	die	als	
Abgang	 auf	 dem	 steuerlichen	Einlagekonto	berücksichtigt	worden	 sind,	 so	 ist	 sie	 verpflichtet,	 ihren	An-
teilseignern	die	folgenden	Angaben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	bescheinigen:	

1.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Anteilseigners,	
2.		 die	Höhe	der	Leistungen,	soweit	das	steuerliche	Einlagekonto	gemindert	wurde,	
3.		 den	Zahlungstag.	

	 Die	 Bescheinigung	 braucht	 nicht	 unterschrieben	 zu	werden,	wenn	 sie	 in	 einem	maschinellen	 Verfahren	
ausgedruckt	worden	ist	und	den	Aussteller	erkennen	lässt.	

	 	 (4)	Ist	die	in	Absatz	1	bezeichnete	Leistung	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	von	der	
Vorlage	eines	Dividendenscheins	abhängig	und	wird	sie	für	Rechnung	der	Körperschaft	durch	ein	inländi-
sches	Kreditinstitut	erbracht,	so	hat	das	Institut	dem	Anteilseigner	eine	Bescheinigung	mit	den	in	Absatz	3	
Satz	1	bezeichneten	Angaben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	erteilen.	Aus	der	Bescheinigung	
muss	 ferner	hervorgehen,	 für	welche	Körperschaft	die	Leistung	erbracht	wird.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	
entsprechend,	wenn	an	Stelle	eines	inländischen	Kreditinstituts	eine	inländische	Zweigniederlassung	eines	
der	in	§	53b	Abs.	1	oder	7	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	genannten	Institute	oder	Unternehmen	die	
Leistung	erbringt.	

	 	 (5)	Der	Aussteller	 einer	Bescheinigung,	die	den	Absätzen	3	und	4	nicht	 entspricht,	 haftet	 für	die	 auf	
Grund	der	Bescheinigung	verkürzten	Steuern	oder	zu	Unrecht	gewährten	Steuervorteile.	Ist	die	Bescheini-
gung	durch	 ein	 inländisches	Kreditinstitut	 oder	durch	 eine	 inländische	Zweigniederlassung	 eines	der	 in	
§	53b	Abs.	1	und	7	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	genannten	Institute	oder	Unternehmen	auszustel-
len,	so	haftet	die	Körperschaft	auch,	wenn	sie	zum	Zweck	der	Bescheinigung	unrichtige	Angaben	macht.	

	 	 (6)	Geht	das	Vermögen	einer	Kapitalgesellschaft	durch	Verschmelzung	nach	§	2	des	Umwandlungsge-
setzes	auf	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	über,	so	ist	der	Bestand	des	steuerlichen	Einla-
gekontos	dem	steuerlichen	Einlagekonto	der	übernehmenden	Körperschaft	hinzuzurechnen.	

	 	 (7)	 Geht	Vermögen	 einer	Kapitalgesellschaft	 durch	Aufspaltung	 oder	Abspaltung	 im	 Sinne	 des	 §	123	
Abs.	1	und	2	des	Umwandlungsgesetzes	auf	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	über,	so	 ist	
der	 Betrag	 des	 steuerlichen	 Einlagekontos	 der	 übertragenden	Kapitalgesellschaft	 einer	 übernehmenden	
Körperschaft	 im	Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	 zu	dem	bei	der	übertragenden	Kapitalge-
sellschaft	vor	dem	Übergang	bestehenden	Vermögen	zuzuordnen,	wie	es	in	der	Regel	in	den	Angaben	zum	
Umtauschverhältnis	der	Anteile	im	Spaltungs-	und	Übernahmevertrag	oder	im	Spaltungsplan	(§	126	Abs.	1	
Nr.	3,	§	136	des	Umwandlungsgesetzes)	zum	Ausdruck	kommt.	Entspricht	das	Umtauschverhältnis	der	An-
teile	nicht	dem	Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	zu	dem	bei	der	übertragenden	Körperschaft	
vor	der	Spaltung	bestehenden	Vermögen,	 ist	das	Verhältnis	der	gemeinen	Werte	der	übergehenden	Ver-
mögensteile	zu	dem	vor	der	Spaltung	vorhandenen	Vermögen	maßgebend.	Soweit	das	Vermögen	auf	eine	
Personengesellschaft	 übergeht,	mindert	 sich	 das	 steuerliche	 Einlagekonto	 der	 übertragenden	Kapitalge-
sellschaft	 in	 dem	 Verhältnis	 der	 übergehenden	 Vermögensteile	 zu	 dem	 vor	 der	 Spaltung	 bestehenden	
Vermögen.	
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§	28	Umwandlung	von	Rücklagen	in	Nennkapital	und	Herabsetzung	des	Nennkapitals	

	
	 	 (8)	Ist	die	Kapitalgesellschaft	Organgesellschaft	im	Sinne	des	§	14	oder	des	§	17	und	übersteigt	das	dem	

Organträger	zuzurechnende	Einkommen	den	abgeführten	Gewinn,	 so	 ist	der	Unterschiedsbetrag	bei	der	
Organgesellschaft	auf	dem	Einlagekonto	zu	erfassen.	Unterschreitet	das	dem	Organträger	zuzurechnende	
Einkommen	den	abgeführten	Gewinn,	so	mindert	der	Unterschiedsbetrag	vorrangig	das	Einlagekonto.“	

	 16.12.2004.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Satz	4	in	Abs.	6	neu	
gefasst.	Satz	4	lautete:	„Satz	1	gilt	für	andere	Minderabführungen	und	Mehrabführungen	entsprechend.“	

	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782,	ber.	2007	S.	68)	
hat	Satz	3	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Leistungen	der	Kapitalgesellschaft	mit	
Ausnahme	der	Rückzahlung	von	Nennkapital	im	Sinne	des	§	28	Abs.	2	Satz	2	mindern	das	steuerliche	Ein-
lagekonto	nur,	soweit	die	Summe	der	 im	Wirtschaftsjahr	erbrachten	Leistungen	den	auf	den	Schluss	des	
vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs	ermittelten	ausschüttbaren	Gewinn	übersteigt.“	

	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 	 „(5)	Der	Aussteller	einer	Bescheinigung,	die	den	Absätzen	3	und	4	nicht	entspricht,	haftet	 für	die	auf	

Grund	der	Bescheinigung	verkürzten	Steuern	oder	zu	Unrecht	gewährten	Steuervorteile.	Ist	die	Bescheini-
gung	durch	 ein	 inländisches	Kreditinstitut	 oder	durch	 eine	 inländische	Zweigniederlassung	 eines	der	 in	
§	53b	Abs.	1	und	7	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	genannten	Institute	oder	Unternehmen	auszustel-
len,	 so	 haftet	 die	 Kapitalgesellschaft	 auch,	 wenn	 sie	 zum	 Zweck	 der	 Bescheinigung	 unrichtige	 Angaben	
macht.“	

	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	Die	vorstehenden	Absätze	gelten	sinngemäß	für	andere	Körperschaften	und	Personenvereinigun-

gen,	die	Leistungen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1,	9	und	10	des	Einkommensteuergesetzes	gewähren	kön-
nen.“	

	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 29.12.2007.—Artikel	3	Nr.	3b	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3150)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	3	„und	3“	nach	„Satz	2“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	4	in	Abs.	6	aufgehoben.	Die	Sätze	2	bis	4	laute-

ten:	„Eine	Minderabführung	liegt	insbesondere	vor,	wenn	Beträge	aus	dem	Jahresüberschuss	in	die	Rück-
lagen	eingestellt	werden	(§	14	Abs.	1	Nr.	4).	Die	Auflösung	dieser	Rücklagen	führt	zu	einer	Mehrabführung.	
Satz	1	gilt	für	andere	Minderabführungen	und	Mehrabführungen,	die	ihre	Ursache	in	organschaftlicher	Zeit	
haben,	entsprechend.“	

	 31.07.2014.—Artikel	4	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Satz	6	in	Abs.	1	auf-
gehoben.	Satz	6	lautete:	„Ist	für	die	Leistung	der	Kapitalgesellschaft	die	Minderung	des	Einlagekontos	be-
scheinigt	worden,	bleibt	die	der	Bescheinigung	zugrunde	gelegte	Verwendung	unverändert.“	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Abs.	1	oder	7	des	Gesetzes	über	das	Kreditwe-
sen“	durch	„Absatz	1	oder	7	des	Kreditwesengesetzes“	ersetzt.	

	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„und	
der	Mehrabführungen	im	Sinne	des	Absatzes	6“	nach	„und	3“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	 9	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	16.	Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2294)	 hat	 Satz	 1	 in	

Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Eine	Einlagenrückgewähr	können	auch	Körperschaften	oder	Personen-
vereinigungen	erbringen,	die	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	der	unbeschränkten	
Steuerpflicht	unterliegen,	wenn	sie	Leistungen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	9	des	Einkommensteu-
ergesetzes	gewähren	können.“	

	 Artikel	9	Nr.	1	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	8	neu	gefasst.	Die	Sätze	3	und	4	
lauteten:	„Der	als	Leistung	im	Sinne	des	Satzes	1	zu	berücksichtigende	Betrag	wird	auf	Antrag	der	Körper-
schaft	oder	Personenvereinigung	für	den	jeweiligen	Veranlagungszeitraum	gesondert	festgestellt.	Der	An-
trag	ist	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Vordruck	bis	zum	Ende	des	Kalenderjahrs	zu	stellen,	das	auf	das	
Kalenderjahr	folgt,	in	dem	die	Leistung	erfolgt	ist.“	

	 Artikel	9	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	9	in	Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	9	lautete:	„Soweit	Leistungen	
nach	Satz	1	nicht	gesondert	festgestellt	worden	sind,	gelten	sie	als	Gewinnausschüttung,	die	beim	Anteils-
eigner	zu	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	9	des	Einkommensteuergesetzes	führen.“	
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(1)	Wird	das	Nennkapital	durch	Umwandlung	von	Rücklagen	erhöht,	so	gilt	der	positive	Bestand	
des	steuerlichen	Einlagekontos	als	vor	den	sonstigen	Rücklagen	umgewandelt.	Maßgeblich	ist	dabei	
der	 sich	 vor	 Anwendung	 des	 Satzes	 1	 ergebende	 Bestand	 des	 steuerlichen	 Einlagekontos	 zum	
Schluss	des	Wirtschaftsjahrs	der	Rücklagenumwandlung.	Enthält	das	Nennkapital	auch	Beträge,	die	
ihm	durch	Umwandlung	von	sonstigen	Rücklagen	mit	Ausnahme	von	aus	Einlagen	der	Anteilseigner	
stammenden	Beträgen	zugeführt	worden	sind,	 so	 sind	diese	Teile	des	Nennkapitals	getrennt	aus-
zuweisen	und	gesondert	festzustellen	(Sonderausweis).	§	27	Abs.	2	gilt	entsprechend.	
(2)	 Im	 Fall	 der	Herabsetzung	 des	Nennkapitals	 oder	 der	 Auflösung	 der	Körperschaft	wird	 zu-

nächst	der	Sonderausweis	zum	Schluss	des	vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs	gemindert;	ein	über-
steigender	 Betrag	 ist	 dem	 steuerlichen	 Einlagekonto	 gutzuschreiben,	 soweit	 die	 Einlage	 in	 das	
Nennkapital	geleistet	ist.	Die	Rückzahlung	des	Nennkapitals	gilt,	soweit	der	Sonderausweis	zu	min-
dern	ist,	als	Gewinnausschüttung,	die	beim	Anteilseigner	zu	Bezügen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	2	
des	Einkommensteuergesetzes	führt.	Ein	den	Sonderausweis	übersteigender	Betrag	ist	vom	positi-
ven	Bestand	des	steuerlichen	Einlagekontos	abzuziehen.	Soweit	der	positive	Bestand	des	steuerli-
chen	Einlagekontos	für	den	Abzug	nach	Satz	3	nicht	ausreicht,	gilt	die	Rückzahlung	des	Nennkapi-
tals	ebenfalls	als	Gewinnausschüttung,	die	beim	Anteilseigner	zu	Bezügen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	
Nr.	2	des	Einkommensteuergesetzes	führt.	
(3)	Ein	Sonderausweis	zum	Schluss	des	Wirtschaftsjahrs	vermindert	sich	um	den	positiven	Be-

stand	des	steuerlichen	Einlagekontos	zu	diesem	Stichtag;	der	Bestand	des	steuerlichen	Einlagekon-
tos	vermindert	sich	entsprechend.39	

	
39	ÄNDERUNGEN	
	 29.08.1980.—Artikel	2	Nr.	 2	des	Gesetzes	 vom	20.	August	1980	 (BGBl.	 I	 S.	 1545)	hat	 in	Abs.	 1	 „bis	39“	

durch	„bis	38“	ersetzt.	
	 29.12.1983.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	 (BGBl.	 I	 S.	 1583)	hat	Abs.	2	bis	4	 in	

Abs.	3	bis	5	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	3	neu	

gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Mit	Körperschaftsteuer	 belastete	Teilbeträge	 des	 Eigenkapitals	 gelten	 in	 der	Reihenfolge	 als	 für	

eine	Ausschüttung	verwendet,	in	der	die	Belastung	abnimmt.	Für	den	nichtbelasteten	Teilbetrag	ist	die	in	
§	30	Abs.	2	bezeichnete	Reihenfolge	 seiner	Unterteilung	maßgebend.	 In	welcher	Höhe	ein	Teilbetrag	als	
verwendet	gilt,	ist	aus	seiner	Tarifbelastung	abzuleiten.“	

	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	durch	Abs.	7	ersetzt,	Abs.	4	in	Abs.	6	umnummeriert	
und	Abs.	4	und	5	eingefügt.	Abs.	5	lautete:	

	 	 „(5)	Ist	Körperschaftsteuer	nach	§	52	dieses	Gesetzes	oder	nach	§	36e	des	Einkommensteuergesetzes	
vergütet	worden,	so	bleibt	die	der	Vergütung	zugrunde	gelegte	Verwendung	der	nicht	mit	Körperschafts-
teuer	belasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	oder	3	unverändert.“	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	und	11	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	hat	die	Vor-
schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	28	Für	die	Ausschüttung	verwendetes	Eigenkapital	
	 	 (1)	Das	Eigenkapital	und	seine	Tarifbelastung	sind	nach	den	Vorschriften	der	§§	29	bis	38	zu	ermitteln.	
	 	 (2)	 Gewinnausschüttungen,	 die	 auf	 einem	 den	 gesellschaftsrechtlichen	 Vorschriften	 entsprechenden	

Gewinnverteilungsbeschluß	für	ein	abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	beruhen,	sind	mit	dem	verwendbaren	Ei-
genkapital	zum	Schluß	des	letzten	vor	dem	Gewinnverteilungsbeschluß	abgelaufenen	Wirtschaftsjahrs	zu	
verrechnen.	 Andere	 Ausschüttungen	 sind	mit	 dem	 verwendbaren	 Eigenkapital	 zu	 verrechnen,	 das	 sich	
zum	Schluß	des	Wirtschaftsjahrs	ergibt,	in	dem	die	Ausschüttung	erfolgt.	

	 	 (3)	Die	Teilbeträge	des	verwendbaren	Eigenkapitals	gelten	vorbehaltlich	der	Absätze	4,	5	und	7	in	der	
in	§	30	enthaltenen	Reihenfolge	als	für	eine	Ausschüttung	verwendet.	In	welcher	Höhe	ein	Teilbetrag	als	
verwendet	gilt,	ist	aus	seiner	Tarifbelastung	abzuleiten.	

	 	 (4)	Reichen	 für	die	Verrechnung	einer	Gewinnausschüttung,	 für	die	nach	Absatz	3	zunächst	der	oder	
die	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Satz	3	Nr.	1	oder	2	als	verwendet	galten,	später	diese	Teilbeträge	
nicht	mehr	aus,	ist	die	Gewinnausschüttung	insoweit	mit	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	zu	
verrechnen,	auch	wenn	dieser	Teilbetrag	dadurch	negativ	wird.	
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§	29	Kapitalveränderungen	bei	Umwandlungen	
(1)	In	Umwandlungsfällen	im	Sinne	des	§	1	des	Umwandlungsgesetzes	gilt	das	Nennkapital	der	

übertragenden	Kapitalgesellschaft	 und	bei	Anwendung	des	Absatzes	2	 Satz	3	und	des	Absatzes	3	
Satz	 3	 zusätzlich	 das	 Nennkapital	 der	 übernehmenden	 Kapitalgesellschaft	 als	 in	 vollem	 Umfang	
nach	§	28	Abs.	2	Satz	1	herabgesetzt.	
(2)	Geht	das	Vermögen	einer	Kapitalgesellschaft	durch	Verschmelzung	nach	§	2	des	Umwand-

lungsgesetzes	 auf	 eine	 unbeschränkt	 steuerpflichtige	 Körperschaft	 über,	 so	 ist	 der	 Bestand	 des	
steuerlichen	Einlagekontos	dem	steuerlichen	Einlagekonto	der	übernehmenden	Körperschaft	hin-
zuzurechnen.	Eine	Hinzurechnung	des	Bestands	des	steuerlichen	Einlagekontos	nach	Satz	1	unter-
bleibt	im	Verhältnis	des	Anteils	des	Übernehmers	an	dem	übertragenden	Rechtsträger.	Der	Bestand	
des	Einlagekontos	des	Übernehmers	mindert	sich	anteilig	im	Verhältnis	des	Anteils	des	übertragen-
den	Rechtsträgers	am	Übernehmer.	
(3)	 Geht	 Vermögen	 einer	Kapitalgesellschaft	 durch	Aufspaltung	 oder	Abspaltung	 im	 Sinne	 des	

§	123	Abs.	1	und	2	des	Umwandlungsgesetzes	auf	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	
über,	so	ist	der	Bestand	des	steuerlichen	Einlagekontos	der	übertragenden	Kapitalgesellschaft	einer	
übernehmenden	 Körperschaft	 im	 Verhältnis	 der	 übergehenden	 Vermögensteile	 zu	 dem	 bei	 der	
übertragenden	Kapitalgesellschaft	vor	dem	Übergang	bestehenden	Vermögen	zuzuordnen,	wie	es	in	
der	Regel	 in	den	Angaben	zum	Umtauschverhältnis	der	Anteile	 im	Spaltungs-	und	Übernahmever-
trag	oder	 im	Spaltungsplan	 (§	126	Abs.	1	Nr.	3,	 §	136	des	Umwandlungsgesetzes)	 zum	Ausdruck	
kommt.	 Entspricht	 das	 Umtauschverhältnis	 der	 Anteile	 nicht	 dem	 Verhältnis	 der	 übergehenden	
Vermögensteile	 zu	 dem	 bei	 der	 übertragenden	 Kapitalgesellschaft	 vor	 der	 Spaltung	 bestehenden	

	
	 	 (5)	 Ist	 für	 Leistungen	 einer	 Kapitalgesellschaft	 nach	 §	 44	 oder	 §	 45	 Eigenkapital	 im	 Sinne	 des	 §	30	

Abs.	2	Nr.	1	als	verwendet	bescheinigt	worden,	bleibt	die	der	Bescheinigung	zugrunde	gelegte	Verwendung	
unverändert.	

	 	 (6)	Als	für	die	Ausschüttung	verwendet	gilt	auch	der	Betrag,	um	den	sich	die	Körperschaftsteuer	min-
dert.	Erhöht	sie	sich,	so	gilt	ein	Teilbetrag	des	Eigenkapitals	höchstens	als	verwendet,	soweit	er	den	nach	
§	31	Abs.	1	Nr.	1	von	ihm	abzuziehenden	Erhöhungsbetrag	übersteigt.	

	 	 (7)	Ist	Körperschaftsteuer	nach	§	52	oder	nach	§	36e	des	Einkommensteuergesetzes	vergütet	worden,	
so	 bleibt	 die	 der	 Vergütung	 zugrunde	 gelegte	 Verwendung	 des	 nicht	mit	 Körperschaftsteuer	 belasteten	
Teilbetrags	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	3	unverändert.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	28	Umwandlung	von	Rücklagen	in	Nennkapital	
	 	 Wird	das	gezeichnete	Kapital	durch	Umwandlung	von	Rücklagen	erhöht,	so	gilt	der	auf	dem	steuerli-

chen	Einlagekonto	nach	§	27	ausgewiesene	Betrag	als	vor	den	sonstigen	Rücklagen	verwendet.	Das	steuer-
liche	Einlagekonto	wird	entsprechend	gemindert.	Enthält	das	gezeichnete	Kapital	 auch	Beträge,	die	 ihm	
durch	Umwandlung	von	sonstigen	Rücklagen	mit	Ausnahme	von	aus	Einlagen	der	Anteilseigner	stammen-
den	Beträgen	zugeführt	worden	sind,	so	sind	diese	Teile	des	gezeichneten	Kapitals	getrennt	auszuweisen	
und	gesondert	 festzustellen.	Wird	das	gezeichnete	Kapital	herabgesetzt,	gilt	dieser	Teil	des	gezeichneten	
Kapitals	 als	 vorab	 verwendet.	 Die	 Rückzahlung	 des	 gezeichneten	 Kapitals	 gilt	 insoweit	 als	 Gewinnaus-
schüttung,	die	beim	Anteilseigner	zu	Einkünften	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	2	des	Einkommensteuerge-
setzes	 führen.	Die	Kapitalgesellschaft	 ist	verpflichtet,	 ihren	Anteilseignern	die	Verwendung	des	 in	Satz	4	
genannten	Teilbetrags	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	bescheinigen.	§	27	Abs.	2	bis	6	gilt	ent-
sprechend.“	

	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Im	Fall	der	Herabsetzung	des	Nennkapitals	oder	der	Auflösung	der	Körperschaft	wird	zunächst	der	
Sonderausweis	zum	Schluss	des	vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs	gemindert;	ein	übersteigender	Betrag	
ist	dem	steuerlichen	Einlagekonto	gutzuschreiben,	soweit	die	Einlage	in	das	Nennkapital	geleistet	ist.	Die	
Rückzahlung	des	Nennkapitals	gilt,	soweit	der	Sonderausweis	zu	mindern	ist,	als	Gewinnausschüttung,	die	
beim	Anteilseigner	 zu	Bezügen	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 2	des	Einkommensteuergesetzes	 führt;	 ein	
übersteigender	Betrag	ist	vom	Bestand	des	steuerlichen	Einlagekontos	abzuziehen.“	
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Vermögen,	 ist	 das	Verhältnis	 der	 gemeinen	Werte	der	übergehenden	Vermögensteile	 zu	dem	vor	
der	 Spaltung	 vorhandenen	 Vermögen	maßgebend.	 Für	 die	 Entwicklung	 des	 steuerlichen	 Einlage-
kontos	des	Übernehmers	gilt	Absatz	2	Satz	2	und	3	entsprechend.	Soweit	das	Vermögen	durch	Ab-
spaltung	 auf	 eine	 Personengesellschaft	 übergeht,	 mindert	 sich	 das	 steuerliche	 Einlagekonto	 der	
übertragenden	Kapitalgesellschaft	in	dem	Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	zu	dem	vor	
der	Spaltung	bestehenden	Vermögen.	
(4)	Nach	Anwendung	der	Absätze	2	und	3	ist	für	die	Anpassung	des	Nennkapitals	der	umwand-

lungsbeteiligten	Kapitalgesellschaften	§	28	Abs.	1	und	3	anzuwenden.	
(5)	Die	vorstehenden	Absätze	gelten	sinngemäß	 für	andere	unbeschränkt	steuerpflichtige	Kör-

perschaften	und	Personenvereinigungen,	die	Leistungen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1,	9	und	10	des	
Einkommensteuergesetzes	gewähren	können.	
(6)	War	 für	 die	 übertragende	Körperschaft	 oder	Personenvereinigung	 ein	Einlagekonto	bisher	

nicht	festzustellen,	tritt	für	die	Anwendung	der	vorstehenden	Absätze	an	die	Stelle	des	Einlagekon-
tos	der	Bestand	der	nicht	 in	das	Nennkapital	geleisteten	Einlagen	zum	Zeitpunkt	des	Vermögens-
übergangs.	§	27	Abs.	8	gilt	entsprechend.40	

	
40	ÄNDERUNGEN	
	 29.12.1983.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	Abs.	1	und	2	neu	

gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 	 „(1)	Eigenkapital	im	Sinne	dieses	Kapitels	ist	der	Unterschiedsbetrag	zwischen	dem	auf	der	Aktivseite	

und	dem	auf	der	Passivseite	der	Steuerbilanz	ausgewiesenen	Betriebsvermögen,	das	sich	ohne	Änderung	
der	Körperschaftsteuer	nach	§	27	ergeben	würde.	

	 	 (2)	 Das	 Eigenkapital	 ist	 zum	 Schluß	 jedes	Wirtschaftsjahrs	 in	 das	 für	 Ausschüttungen	 verwendbare	
(verwendbares	Eigenkapital)	und	in	das	übrige	Eigenkapital	aufzuteilen.	Das	verwendbare	Eigenkapital	ist	
der	das	Nennkapital	übersteigende	Teil	des	Eigenkapitals,	 der	 sich	 zum	Schluß	des	 letzten	vor	dem	Ge-
winnverteilungsbeschluß	 abgelaufenen	Wirtschaftsjahrs	 ergibt.	 Ist	 ein	 Gewinnverteilungsbeschluß	 nicht	
gefaßt,	so	tritt	an	dessen	Stelle	die	Gewinnausschüttung.“	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	und	11	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	hat	die	Vor-
schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	29	Verwendbares	Eigenkapital	
	 	 (1)	Eigenkapital	im	Sinne	dieses	Kapitels	ist	das	in	der	Steuerbilanz	ausgewiesene	Betriebsvermögen,	

das	sich	ohne	Änderung	der	Körperschaftsteuer	nach	§	27	und	ohne	Verringerung	um	die	im	Wirtschafts-
jahr	erfolgten	Ausschüttungen	ergeben	würde,	die	nicht	auf	einem	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschrif-
ten	entsprechenden	Gewinnverteilungsbeschluß	für	ein	abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	beruhen.	

	 	 (2)	 Das	 Eigenkapital	 ist	 zum	 Schluß	 jedes	Wirtschaftsjahrs	 in	 das	 für	 Ausschüttungen	 verwendbare	
(verwendbares	Eigenkapital)	und	in	das	übrige	Eigenkapital	aufzuteilen.	Das	verwendbare	Eigenkapital	ist	
der	Teil	des	Eigenkapitals,	der	das	Nennkapital	übersteigt.	

	 	 (3)	Enthält	das	Nennkapital	Beträge,	die	ihm	durch	Umwandlung	von	Rücklagen	zugeführt	worden	sind	
und	waren	die	Rücklagen	aus	dem	Gewinn	eines	nach	dem	31.	Dezember	1976	abgelaufenen	Wirtschafts-
jahrs	gebildet	worden,	so	gehört	auch	dieser	Teil	des	Nennkapitals	zu	dem	verwendbaren	Eigenkapital.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	29	Grundlagenbescheid	
	 	 Der	Körperschaftsteuerbescheid	ist	Grundlagenbescheid		

1.		 für	den	Körperschaftsteuerbescheid	des	Verlustrücktragsjahrs	hinsichtlich	eines	Verlustes,	der	sich	
bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	ergeben	hat,	

2.		 für	den	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	nach	§	10d	Abs.	4	des	Einkommensteuergesetzes	
hinsichtlich	des	Einkommens.“	

	 16.12.2004.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	In	Umwandlungsfällen	im	Sinne	des	§	1	des	Umwandlungsgesetzes	gilt	das	Nennkapital	der	über-
tragenden	Kapitalgesellschaft	als	in	vollem	Umfang	nach	§	28	Abs.	2	Satz	1	herabgesetzt.“	

	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	12	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2782)	hat	Abs.	5	neu	
gefasst.	Abs.	5	lautete:	
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§	30	Entstehung	der	Körperschaftsteuer	
Die	Körperschaftsteuer	entsteht		
1.	 für	Steuerabzugsbeträge	in	dem	Zeitpunkt,	in	dem	die	steuerpflichtigen	Einkünfte	zufließen;	
2.	 für	 Vorauszahlungen	 mit	 Beginn	 des	 Kalendervierteljahrs,	 in	 dem	 die	 Vorauszahlungen	 zu	
entrichten	sind,	oder,	wenn	die	Steuerpflicht	erst	im	Laufe	des	Kalenderjahrs	begründet	wird,	
mit	Begründung	der	Steuerpflicht;	

3.	 für	die	veranlagte	Steuer	mit	Ablauf	des	Veranlagungszeitraums,	soweit	nicht	die	Steuer	nach	
Nummer	1	oder	2	schon	früher	entstanden	ist.41	

	
	 	 „(5)	Die	vorstehenden	Absätze	gelten	sinngemäß	für	andere	Körperschaften	und	Personenvereinigun-

gen,	die	Leistungen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1,	9	und	10	des	Einkommensteuergesetzes	gewähren	kön-
nen.“	

	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
41	ÄNDERUNGEN	
	 29.12.1983.—Artikel	6	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		Einkommensteilen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976	ermäßigter	Körperschaftsteuer	unterliegen,“.	

	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	1988	(BGBl.	 I	S.	1093)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	 „1976“	
durch	„1989“	ersetzt.	

	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sach-
gebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	19	lit.	b	des	Vertrags	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885)	hat	Abs.	3	eingefügt.	

	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	1	und	2	neu	
gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 	 „(1)	Das	verwendbare	Eigenkapital	ist	zum	Schluß	jedes	Wirtschaftsjahrs	entsprechend	seiner	Tarifbe-
lastung	 zu	 gliedern.	 Die	 einzelnen	 Teilbeträge	 sind	 jeweils	 aus	 der	 Gliederung	 für	 das	 vorangegangene	
Wirtschaftsjahr	abzuleiten.	In	der	Gliederung	sind	vorbehaltlich	des	§	32	die	Teilbeträge	getrennt	auszu-
weisen,	die	entstanden	sind	aus		

1.	 Einkommensteilen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1989	der	Körperschaftsteuer	ungemildert	unterlie-
gen,	

2.	 Einkommensteilen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976	einer	Körperschaftsteuer	von	36	vom	Hundert	
unterliegen,	

3.	 Vermögensmehrungen,	die	der	Körperschaftsteuer	nicht	unterliegen	oder	die	das	Eigenkapital	der	
Kapitalgesellschaft	in	vor	dem	1.	Januar	1977	abgelaufenen	Wirtschaftsjahren	erhöht	haben.	

	 	 (2)	Der	in	Absatz	1	Nr.	3	bezeichnete	Teilbetrag	ist	zu	unterteilen	in		
1.	 Eigenkapitalteile,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1976	abgelaufenen	Wirtschaftsjahren	aus	ausländi-

schen	Einkünften	entstanden	sind,	
2.	 sonstige	 Vermögensmehrungen,	 die	 der	 Körperschaftsteuer	 nicht	 unterliegen	 und	 nicht	 unter	

Nummer	3	oder	4	einzuordnen	sind,	
3.	 verwendbares	 Eigenkapital,	 das	 bis	 zum	 Ende	 des	 letzten	 vor	 dem	 1.	 Januar	 1977	 abgelaufenen	

Wirtschaftsjahrs	entstanden	ist,	
4.	 Einlagen	 der	 Anteilseigner,	 die	 das	 Eigenkapital	 in	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1976	 abgelaufenen	

Wirtschaftsjahren	erhöht	haben.“	
	 09.11.1994.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3267)	hat	in	Abs.	3	„des	§	38“	

durch	„der	§§	38,	38a“	ersetzt.	
	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	Satz	3	

neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Einkommensteilen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1993	der	Körperschaftsteuer	ungemildert	unterlie-

gen;“.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	30	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	
	 	 (1)	Das	verwendbare	Eigenkapital	ist	zum	Schluß	jedes	Wirtschaftsjahrs	entsprechend	seiner	Tarifbe-

lastung	 zu	 gliedern.	 Die	 einzelnen	 Teilbeträge	 sind	 jeweils	 aus	 der	 Gliederung	 für	 das	 vorangegangene	
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§	31	Steuererklärungspflicht,	Veranlagung	und	Erhebung	der	Körperschaftsteuer	
(1)	Auf	die	Durchführung	der	Besteuerung	einschließlich	der	Anrechnung,	Entrichtung	und	Ver-

gütung	der	Körperschaftsteuer	sowie	die	Festsetzung	und	Erhebung	von	Steuern,	die	nach	der	ver-
anlagten	 Körperschaftsteuer	 bemessen	werden	 (Zuschlagsteuern),	 sind	 die	 Vorschriften	 des	 Ein-
kommensteuergesetzes	entsprechend	anzuwenden,	soweit	dieses	Gesetz	nichts	anderes	bestimmt.	
Die	sich	im	Zuge	der	Festsetzung	ergebenden	einzelnen	Körperschaftsteuerbeträge	sind	jeweils	zu	
Gunsten	des	Steuerpflichtigen	auf	volle	Euro-Beträge	zu	runden.	§	37b	des	Einkommensteuergeset-
zes	findet	entsprechende	Anwendung.	
(1a)	Die	Körperschaftsteuererklärung	und	die	Erklärung	 zur	 gesonderten	Feststellung	von	Be-

steuerungsgrundlagen	sind	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	durch	Datenfernübertragung	
zu	 übermitteln.	 Auf	 Antrag	 kann	 die	 Finanzbehörde	 zur	 Vermeidung	 unbilliger	 Härten	 auf	 eine	
elektronische	 Übermittlung	 verzichten;	 in	 diesem	 Fall	 sind	 die	 Erklärungen	 nach	 amtlich	 vorge-
schriebenem	Vordruck	abzugeben	und	vom	gesetzlichen	Vertreter	des	Steuerpflichtigen	eigenhän-
dig	zu	unterschreiben.	
(2)	Bei	einem	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahr	gilt	§	37	Abs.	1	des	Einkommen-

steuergesetzes	mit	der	Maßgabe,	daß	die	Vorauszahlungen	auf	die	Körperschaftsteuer	bereits	wäh-
rend	des	Wirtschaftsjahrs	zu	entrichten	sind,	das	im	Veranlagungszeitraum	endet.42	

	
Wirtschaftsjahr	abzuleiten.	In	der	Gliederung	sind	vorbehaltlich	des	§	32	die	Teilbeträge	getrennt	auszu-
weisen,	die	entstanden	sind	aus		

1.		 Einkommensteilen,	 die	nach	dem	31.	Dezember	1998	der	Körperschaftsteuer	ungemildert	 gemäß	
§	23	Abs.	1	unterliegen;	

2.		 Einkommensteilen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1993	einer	Körperschaftsteuer	von	30	vom	Hundert	
unterliegen;	

3.		 Vermögensmehrungen,	die	der	Körperschaftsteuer	nicht	unterliegen	oder	die	das	Eigenkapital	der	
Kapitalgesellschaft	in	vor	dem	1.	Januar	1977	abgelaufenen	Wirtschaftsjahren	erhöht	haben.	

	 	 (2)	Der	in	Absatz	1	Nr.	3	bezeichnete	Teilbetrag	ist	zu	unterteilen	in		
1.		 Eigenkapitalteile,	die	in	nach	dem	31.	Dezember	1976	abgelaufenen	Wirtschaftsjahren	aus	ausländi-

schen	Einkünften	 entstanden	 sind,	 sowie	die	 nach	 §	 8b	Abs.	 1	 und	2	 bei	 der	Ermittlung	des	Ein-
kommens	außer	Ansatz	bleibenden	Beträge;	

2.		 sonstige	 Vermögensmehrungen,	 die	 der	 Körperschaftsteuer	 nicht	 unterliegen	 und	 nicht	 unter	
Nummer	3	oder	4	einzuordnen	sind;	

3.		 verwendbares	 Eigenkapital,	 das	 bis	 zum	 Ende	 des	 letzten	 vor	 dem	 1.	 Januar	 1977	 abgelaufenen	
Wirtschaftsjahrs	entstanden	ist;	

4.		 Einlagen	 der	 Anteilseigner,	 die	 das	 Eigenkapital	 in	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1976	 abgelaufenen	
Wirtschaftsjahren	erhöht	haben.	

	 	 (3)	Hat	eine	Kapitalgesellschaft	 ihr	verwendbares	Eigenkapital	erstmals	zu	gliedern,	 ist	vorbehaltlich	
der	§§	38,	38a	das	in	der	Eröffnungsbilanz	auszuweisende	Eigenkapital,	soweit	es	das	Nennkapital	über-
steigt,	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nr.	4	zuzuordnen.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	48	in	§	30	um-

nummeriert.	
42	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	 11	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	1984	 (BGBl.	 I	 S.	 1493)	hat	Nr.	 2	 in	

Abs.		1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		ermäßigte	Körperschaftsteuer	von	dem	Einkommensteil,	der	ihr	unterliegt,“.	

	 Artikel	11	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Soweit	die	in	Absatz	1	Nr.	4	bezeichneten	Einkommensteile	für	den	Abzug	nach	dieser	Vorschrift	

nicht	ausreichen,	treten	die	Einkommensteile	an	ihre	Stelle,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976	ermäßigter	
Körperschaftsteuer	unterliegen.	Dabei	ist	die	Reihenfolge	maßgebend,	in	der	die	Tarifbelastung	abnimmt.	
Übersteigen	 die	 sonstigen	 nichtabziehbaren	 Ausgaben	 auch	 diese	 Einkommensteile,	 so	 ist	 der	 Unter-
schiedsbetrag	 den	 in	 den	 folgenden	Veranlagungszeiträumen	 entstehenden	 Einkommensteilen	 in	 der	 in	
Satz	2	bezeichneten	Reihenfolge	zuzuordnen.“	
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	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	1988	(BGBl.	 I	S.	1093)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	4	 „1976“	

durch	„1989“	ersetzt.	
	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	 I	S.	297)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	nichtabziehbare	Ausgaben	für	vor	dem	1.	Januar	1977	abge-

laufene	Wirtschaftsjahre,	die	das	Betriebsvermögen	in	einem	später	abgelaufenen	Wirtschaftsjahr	gemin-
dert	haben,	sind	von	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	3	abzuziehen.“	

	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Zur	Berechnung	der	in	§	30	bezeichneten	Teilbeträge	des	verwendbaren	Eigenkapitals	sind	die	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	nichtabziehbaren	Ausgaben	für	nach	dem	31.	Dezember	1976	abgelaufe-
ne	Wirtschaftsjahre	wie	folgt	abzuziehen:		

1.	 die	Körperschaftsteuererhöhung	von	dem	Teilbetrag,	auf	den	sie	entfällt,	
2.	 die	tarifliche	Körperschaftsteuer	von	dem	Einkommensteil,	der	ihr	unterliegt,	
3.	 ausländische	Steuer	von	den	ihr	unterliegenden	ausländischen	Einkünften,	
4.	 sonstige	nichtabziehbare	Ausgaben	von	den	Einkommensteilen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1989	

ungemildert	der	Körperschaftsteuer	unterliegen.“	
	 30.12.1993.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2310)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„1976“	durch	„1993“	und	„36	vom	Hundert“	durch	„30	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		sonstige	nichtabziehbare	Ausgaben	von	den	Einkommensteilen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1993	

ungemildert	der	Körperschaftsteuer	unterliegen.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	31	Zuordnung	der	bei	der	Einkommensermittlung	nichtabziehbaren	Ausgaben	
	 	 (1)	Zur	Berechnung	der	in	§	30	bezeichneten	Teilbeträge	des	verwendbaren	Eigenkapitals	sind	die	bei	

der	Ermittlung	des	Einkommens	nichtabziehbaren	Ausgaben	für	nach	dem	31.	Dezember	1976	abgelaufe-
ne	Wirtschaftsjahre	wie	folgt	abzuziehen:		

1.		 die	Körperschaftsteuererhöhung	von	dem	Teilbetrag,	auf	den	sie	entfällt;	
2.		 die	tarifliche	Körperschaftsteuer	von	dem	Einkommensteil,	der	ihr	unterliegt;	
3.		 ausländische	Steuer	von	den	ihr	unterliegenden	ausländischen	Einkünften;	
4.		 sonstige	nichtabziehbare	Ausgaben	von	den	Einkommensteilen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1998	

der	Körperschaftsteuer	ungemildert	gemäß	§	23	Abs.	1	unterliegen.	
	 	 (2)	Soweit	die	 in	Absatz	1	Nr.	4	bezeichneten	Einkommensteile	 für	den	Abzug	nach	dieser	Vorschrift	

nicht	ausreichen,	treten	die	Einkommensteile	an	ihre	Stelle,	die	nach	dem	31.	Dezember	1993	einer	Kör-
perschaftsteuer	von	30	vom	Hundert	unterliegen.	Übersteigen	die	sonstigen	nichtabziehbaren	Ausgaben	
auch	diese	Einkommensteile,	so	ist	der	Unterschiedsbetrag	den	in	den	folgenden	Veranlagungszeiträumen	
entstehenden	Einkommensteilen	in	der	in	Satz	1	bezeichneten	Reihenfolge	zuzuordnen.	

	 	 (3)	In	den	Fällen	des	§	30	Abs.	3	sind	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	nichtabziehbare	Ausgaben	
für	vor	dem	Stichtag	der	Eröffnungsbilanz	abgelaufene	Wirtschaftsjahre,	die	das	Betriebsvermögen	in	ei-
nem	später	abgelaufenen	Wirtschaftsjahr	gemindert	haben,	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	
zuzuordnen.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	49	in	§	31	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	Abs.	2	aufgehoben	

und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnummeriert.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaften	und	Personenvereinigungen,	deren	Leistungen	bei	

den	Empfängern	zu	den	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	
gehören,	haben	auf	den	Schluß	jedes	Wirtschaftsjahrs	Erklärungen	zur	gesonderten	Feststellung	von	Be-
steuerungsgrundlagen	nach	§	47	abzugeben.	Die	Erklärungen	sind	von	den	 in	§	34	der	Abgabenordnung	
bezeichneten	Personen	eigenhändig	zu	unterschreiben.“	
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§	32	Sondervorschriften	für	den	Steuerabzug	
(1)	Die	Körperschaftsteuer	für	Einkünfte,	die	dem	Steuerabzug	unterliegen,	ist	durch	den	Steuer-

abzug	abgegolten,		
1.	 wenn	die	Einkünfte	nach	§	5	Abs.	2	Nr.	1	von	der	Steuerbefreiung	ausgenommen	sind	oder	
2.	 wenn	der	Bezieher	der	Einkünfte	beschränkt	steuerpflichtig	ist	und	die	Einkünfte	nicht	in	ei-
nem	inländischen	gewerblichen	oder	land-	oder	forstwirtschaftlichen	Betrieb	angefallen	sind.	

(2)	Die	Körperschaftsteuer	ist	nicht	abgegolten,		
1.		wenn	bei	dem	Steuerpflichtigen	während	eines	Kalenderjahrs	sowohl	unbeschränkte	Steuer-
pflicht	als	auch	beschränkte	Steuerpflicht	im	Sinne	des	§	2	Nr.	1	bestanden	hat;	in	diesen	Fäl-
len	sind	die	während	der	beschränkten	Steuerpflicht	erzielten	Einkünfte	in	eine	Veranlagung	
zur	unbeschränkten	Körperschaftsteuerpflicht	einzubeziehen;	

2.		 für	Einkünfte,	die	dem	Steuerabzug	nach	§	50a	Abs.	1	Nr.	1,	2	oder	Nr.	4	des	Einkommensteu-
ergesetzes	 unterliegen,	wenn	der	Gläubiger	 der	Vergütungen	 eine	Veranlagung	 zur	Körper-
schaftsteuer	beantragt;	

3.		soweit	der	Steuerpflichtige	wegen	der	Steuerabzugsbeträge	in	Anspruch	genommen	werden	
kann	oder	

4.		soweit	§	38	Abs.	2	anzuwenden	ist.	
(3)	Von	den	inländischen	Einkünften	im	Sinne	des	§	2	Nr.	2	zweiter	Halbsatz	ist	ein	Steuerabzug	

vorzunehmen;	Entsprechendes	gilt,	wenn	die	inländischen	Einkünfte	im	Sinne	des	§	2	Nr.	2	zweiter	
Halbsatz	von	einer	nach	§	5	Abs.	1	oder	nach	anderen	Gesetzen	als	dem	Körperschaftsteuergesetz	
steuerbefreiten	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 erzielt	 werden.	 Der	
Steuersatz	beträgt	15	Prozent	des	Entgelts.	Die	 für	den	Steuerabzug	von	Kapitalerträgen	im	Sinne	
des	§	43	Abs.	1	Satz	1	Nummer	1	und	1a	geltenden	Vorschriften	des	Einkommensteuergesetzes	mit	
Ausnahme	des	§	44	Abs.	2	und	§	44a	Abs.	8	des	Einkommensteuergesetzes	sind	entsprechend	an-
zuwenden.	Der	Steuerabzug	ist	bei	Einnahmen	oder	Bezügen	im	Sinne	des	§	2	Nr.	2	zweiter	Halbsatz	
Buchstabe	c	von	der	anderen	Körperschaft	im	Sinne	des	§	8b	Abs.	10	Satz	2	vorzunehmen.	In	Fällen	
des	Satzes	4	hat	die	überlassende	Körperschaft	der	anderen	Körperschaft	den	zur	Deckung	der	Ka-
pitalertragsteuer	notwendigen	Betrag	zur	Verfügung	zu	stellen;	§	44	Absatz	1	Satz	10	und	11	des	
Einkommensteuergesetzes	gilt	entsprechend.	
(4)	Absatz	2	Nr.	2	gilt	nur	für	beschränkt	steuerpflichtige	Körperschaften,	Personenvereinigun-

gen	oder	Vermögensmassen	im	Sinne	des	§	2	Nr.	1,	die	nach	den	Rechtsvorschriften	eines	Mitglied-
staats	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 nach	 den	 Rechtsvorschriften	 eines	 Staates,	 auf	 den	 das	 Ab-
kommen	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	vom	3.	Januar	1994	(ABl.	EG	Nr.	L	1	S.	3),	zuletzt	
geändert	durch	den	Beschluss	des	Gemeinsamen	EWR-Ausschusses	Nr.	91/2007	vom	6.	 Juli	2007	
(ABl.	EU	Nr.	L	328	S.	40),	in	der	jeweiligen	Fassung	Anwendung	findet,	gegründete	Gesellschaften	im	
Sinne	 des	Artikels	 54	 des	Vertrags	 über	 die	Arbeitsweise	 der	 Europäischen	Union	 oder	 des	Arti-
kels	34	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	sind,	deren	Sitz	und	Ort	der	Ge-
schäftsleitung	sich	innerhalb	des	Hoheitsgebiets	eines	dieser	Staaten	befindet.	Europäische	Gesell-

	
	 20.12.2003.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 31.07.2014.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgeho-

ben.	Satz	2	lautete:	„Wird	der	Gewinn	durch	Bestandsvergleich	ermittelt,	sind	bei	der	Festsetzung	der	Vo-
rauszahlungen	 die	 Änderungen	 durch	 das	 Unternehmensteuerreformgesetz	 2008	 vom	 14.	 August	 2007	
(BGBl.	I	S.	1912)	zu	berücksichtigen,	wenn	der	Steuerpflichtige	dies	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Vor-
druck	beantragt	oder	das	Finanzamt	des	Steuerpflichtigen	zur	Abgabe	des	Vordrucks	auffordert.“	
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schaften	sowie	Europäische	Genossenschaften	gelten	für	die	Anwendung	des	Satzes	1	als	nach	den	
Rechtsvorschriften	des	Staates	gegründete	Gesellschaften,	in	dessen	Hoheitsgebiet	sich	der	Sitz	der	
Gesellschaften	befindet.	
(5)	 Ist	 die	 Körperschaftsteuer	 des	 Gläubigers	 für	 Kapitalerträge	 im	 Sinne	 des	 §	 20	 Absatz	 1	

Nummer	1	des	Einkommensteuergesetzes	nach	Absatz	1	abgegolten,	wird	dem	Gläubiger	der	Kapi-
talerträge	auf	Antrag	die	einbehaltene	und	abgeführte	Kapitalertragsteuer	nach	Maßgabe	des	§	36	
Absatz	2	Nummer	2	des	Einkommensteuergesetzes	erstattet,	wenn		
1.		der	Gläubiger	der	Kapitalerträge	eine	nach	§	2	Nummer	1	beschränkt	steuerpflichtige	Gesell-
schaft	ist,	die		
a)		zugleich	eine	Gesellschaft	im	Sinne	des	Artikels	54	des	Vertrags	über	die	Arbeitsweise	der	
Europäischen	Union	 oder	 des	Artikels	 34	des	Abkommens	über	 den	Europäischen	Wirt-
schaftsraum	ist,	

b)		ihren	Sitz	und	Ort	der	Geschäftsleitung	innerhalb	des	Hoheitsgebiets	eines	Mitgliedstaates	
der	Europäischen	Union	oder	eines	Staates,	auf	den	das	Abkommen	über	den	Europäischen	
Wirtschaftsraum	Anwendung	findet,	hat,	

c)		im	Staat	des	Orts	ihrer	Geschäftsleitung	ohne	Wahlmöglichkeit	einer	mit	§	1	vergleichba-
ren	unbeschränkten	Steuerpflicht	unterliegt,	ohne	von	dieser	befreit	zu	sein,	und	

2.		der	Gläubiger	unmittelbar	am	Grund-	oder	Stammkapital	der	Schuldnerin	der	Kapitalerträge	
beteiligt	 ist	und	die	Mindestbeteiligungsvoraussetzung	des	§	43b	Absatz	2	des	Einkommen-
steuergesetzes	nicht	erfüllt.	

Satz	1	gilt	nur,	soweit		
1.		keine	Erstattung	der	betreffenden	Kapitalertragsteuer	nach	anderen	Vorschriften	vorgesehen	
ist,	

2.		die	Kapitalerträge	nach	§	8b	Absatz	1	bei	der	Einkommensermittlung	außer	Ansatz	bleiben	
würden,	

3.		die	 Kapitalerträge	 aufgrund	 ausländischer	 Vorschriften	 keiner	 Person	 zugerechnet	werden,	
die	keinen	Anspruch	auf	Erstattung	nach	Maßgabe	dieses	Absatzes	hätte,	wenn	sie	die	Kapi-
talerträge	unmittelbar	erzielte,	

4.		ein	Anspruch	auf	völlige	oder	teilweise	Erstattung	der	Kapitalertragsteuer	bei	entsprechender	
Anwendung	 des	 §	 50d	 Absatz	 3	 des	 Einkommensteuergesetzes	 nicht	 ausgeschlossen	 wäre	
und	

5.		die	Kapitalertragsteuer	nicht	beim	Gläubiger	oder	einem	unmittelbar	oder	mittelbar	am	Gläu-
biger	beteiligten	Anteilseigner	angerechnet	oder	als	Betriebsausgabe	oder	als	Werbungskos-
ten	 abgezogen	werden	 kann;	 die	Möglichkeit	 eines	 Anrechnungsvortrags	 steht	 der	 Anrech-
nung	gleich.	

Der	Gläubiger	der	Kapitalerträge	hat	die	Voraussetzungen	für	die	Erstattung	nachzuweisen.	Er	hat	
insbesondere	 durch	 eine	 Bescheinigung	 der	 Steuerbehörden	 seines	 Ansässigkeitsstaates	 nachzu-
weisen,	dass	er	in	diesem	Staat	als	steuerlich	ansässig	betrachtet	wird,	dort	unbeschränkt	körper-
schaftsteuerpflichtig	und	nicht	von	der	Körperschaftsteuer	befreit	sowie	der	 tatsächliche	Empfän-
ger	 der	Kapitalerträge	 ist.	 Aus	 der	Bescheinigung	 der	 ausländischen	 Steuerverwaltung	muss	 her-
vorgehen,	dass	die	deutsche	Kapitalertragsteuer	nicht	angerechnet,	nicht	abgezogen	oder	nicht	vor-
getragen	werden	 kann	 und	 inwieweit	 eine	 Anrechnung,	 ein	 Abzug	 oder	 Vortrag	 auch	 tatsächlich	
nicht	erfolgt	ist.	Die	Erstattung	der	Kapitalertragsteuer	erfolgt	für	alle	in	einem	Kalenderjahr	bezo-
genen	 Kapitalerträge	 im	 Sinne	 des	 Satzes	 1	 auf	 der	 Grundlage	 eines	 Freistellungsbescheids	 nach	
§	155	Absatz	1	Satz	3	der	Abgabenordnung.43	

	
43	ÄNDERUNGEN	
	 29.12.1983.—Artikel	6	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	 I	S.	1583)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Ermäßigt	belastete	Eigenkapitalteile	 sind	nach	Maßgabe	des	Absatzes	2	aufzuteilen,	es	sei	denn,	

daß	die	Körperschaftsteuer	nur	durch	einen	besonderen	Steuersatz	ermäßigt	wird.“	
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	 Artikel	6	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	Nr.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Unterliegt	das	

Einkommen	einem	ermäßigten	Steuersatz,	so	tritt	an	die	Stelle	des	ungemildert	mit	Körperschaftsteuer	be-
lasteten	Teilbetrags	der	Teilbetrag,	der	bei	Anwendung	des	ermäßigten	Steuersatzes	entsteht.“	

	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	1988	(BGBl.	 I	S.	1093)	hat	 in	Abs.	4	Nr.	2	 „1976“	
durch	„1989“	ersetzt.	

	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	4	neu	ge-
fasst.	Abs.	4	lautete:	

	 	 „(4)	Die	Teilbeträge	gelten	wie	folgt	als	entstanden:		
1.	 der	 in	Höhe	der	Ausschüttungsbelastung	belastete	Teilbetrag	als	 aus	Einkommensteilen,	die	nach	

dem	31.	Dezember	1976	einer	Körperschaftsteuer	von	36	vom	Hundert	unterliegen,	
2.	 der	 ungemildert	mit	 Körperschaftsteuer	 belastete	 Teilbetrag	 als	 aus	 Einkommensteilen,	 die	 nach	

dem	31.	Dezember	1989	ungemildert	der	Körperschaftsteuer	unterliegen,	
3.	 der	nicht	mit	Körperschaftsteuer	belastete	Teilbetrag	als	 aus	Vermögensmehrungen,	die	der	Kör-

perschaftsteuer	nicht	unterliegen.“	
	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Nr.	2	in	Abs.	4	neu	ge-

fasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		der	 ungemildert	mit	 Körperschaftsteuer	 belastete	 Teilbetrag	 als	 aus	 Einkommensteilen,	 die	 nach	

dem	31.	Dezember	1993	ungemildert	der	Körperschaftsteuer	unterliegen;“.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	32	Einordnung	bestimmter	ermäßigt	belasteter	Eigenkapitalteile	
	 	 (1)	Ermäßigt	belastete	Eigenkapitalteile	sind	nach	Maßgabe	des	Absatzes	2	aufzuteilen.	
	 	 (2)	Aufzuteilen	sind		

1.	 ein	Eigenkapitalteil,	dessen	Tarifbelastung	niedriger	ist	als	die	Ausschüttungsbelastung,	in	einen	in	
Höhe	der	Ausschüttungsbelastung	belasteten	Teilbetrag	und	in	einen	nicht	mit	Körperschaftsteuer	
belasteten	Teilbetrag,	

2.	 ein	Eigenkapitalteil,	dessen	Tarifbelastung	höher	ist	als	die	Ausschüttungsbelastung,	in	einen	in	Hö-
he	der	Ausschüttungsbelastung	belasteten	Teilbetrag	und	in	einen	ungemildert	mit	Körperschafts-
teuer	belasteten	Teilbetrag.	

	 	 (3)	Die	belasteten	Teilbeträge	sind	aus	der	Tarifbelastung	der	aufzuteilenden	Eigenkapitalteile	abzulei-
ten.	

	 	 (4)	Die	Teilbeträge	gelten	wie	folgt	als	entstanden:		
1.		 der	 in	Höhe	der	Ausschüttungsbelastung	belastete	Teilbetrag	als	 aus	Einkommensteilen,	die	nach	

dem	31.	Dezember	1993	einer	Körperschaftsteuer	von	30	vom	Hundert	unterliegen;	
2.		 der	 ungemildert	mit	 Körperschaftsteuer	 belastete	 Teilbetrag	 als	 aus	 Einkommensteilen,	 die	 nach	

dem	31.	Dezember	1998	der	Körperschaftsteuer	ungemildert	gemäß	§	23	Abs.	1	unterliegen;	
3.		 der	nicht	mit	Körperschaftsteuer	belastete	Teilbetrag	als	 aus	Vermögensmehrungen,	die	der	Kör-

perschaftsteuer	nicht	unterliegen.“	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	50	in	§	32	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Die	Körperschaftsteuer	ist	nicht	abgegolten,		

1.	 soweit	der	Steuerpflichtige	wegen	der	Steuerabzugsbeträge	 in	Anspruch	genommen	werden	kann	
oder	

2.	 soweit	die	Ausschüttungsbelastung	im	Sinne	des	§	27	herzustellen	ist.“	
	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Die	Körperschaftsteuer	ist	nicht	abgegolten,	soweit	der	Steuerpflichtige	wegen	der	Steuerabzugs-

beträge	in	Anspruch	genommen	werden	kann.“	
	 16.12.2004.—Artikel	 3	Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 9.	 Dezember	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3310)	 hat	 in	 Abs.	 2	Nr.	 2	

„Abs.	9“	durch	„Abs.	12“	ersetzt.	
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§	32a	Erlass,	Aufhebung	oder	Änderung	von	Steuerbescheiden	bei	verdeckter		
Gewinnausschüttung	oder	verdeckter	Einlage	
(1)	 Soweit	 gegenüber	 einer	Körperschaft	 ein	 Steuerbescheid	hinsichtlich	der	Berücksichtigung	

einer	verdeckten	Gewinnausschüttung	erlassen,	aufgehoben	oder	geändert	wird,	kann	ein	Steuerbe-
scheid	 oder	 ein	 Feststellungsbescheid	 gegenüber	 dem	Gesellschafter,	 dem	die	 verdeckte	 Gewinn-
ausschüttung	zuzurechnen	ist,	oder	einer	diesem	nahe	stehenden	Person	erlassen,	aufgehoben	oder	
geändert	 werden.	 Die	 Festsetzungsfrist	 endet	 insoweit	 nicht	 vor	 Ablauf	 eines	 Jahres	 nach	 Unan-
fechtbarkeit	 des	 Steuerbescheides	 der	Körperschaft.	 Die	 Sätze	 1	 und	 2	 gelten	 auch	 für	 verdeckte	
Gewinnausschüttungen	an	Empfänger	von	Bezügen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	9	und	10	Buchsta-
be	a	des	Einkommensteuergesetzes.	
(2)	Soweit	gegenüber	dem	Gesellschafter	ein	Steuerbescheid	oder	ein	Feststellungsbescheid	hin-

sichtlich	der	Berücksichtigung	einer	verdeckten	Einlage	erlassen,	aufgehoben	oder	geändert	wird,	
kann	 ein	 Steuerbescheid	 gegenüber	 der	Körperschaft,	welcher	 der	Vermögensvorteil	 zugewendet	
wurde,	aufgehoben,	erlassen	oder	geändert	werden.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.44	
	

Fünfter	Teil	
Ermächtigungs-	und	Schlussvorschriften45	

	
§	33	Ermächtigungen	
(1)	 Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 zur	 Durchführung	 dieses	 Gesetzes	mit	 Zustimmung	

des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung		
1.	 zur	Wahrung	der	Gleichmäßigkeit	bei	der	Besteuerung,	zur	Beseitigung	von	Unbilligkeiten	in	
Härtefällen	 und	 zur	 Vereinfachung	 des	 Besteuerungsverfahrens	 den	 Umfang	 der	 Steuerbe-
freiungen	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	3	und	4	näher	zu	bestimmen.	Dabei	können	
a)	 zur	Durchführung	des	§	5	Abs.	1	Nr.	3	Vorschriften	erlassen	werden,	nach	denen	die	Steu-
erbefreiung	nur	eintritt,	

	
	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	3	Nr.	10	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	 794)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Sondervorschriften	für	den	Steuerabzug	vom	Kapitalertrag“.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Die	Körperschaftsteuer	ist	nicht	abgegolten,	

1.		 soweit	der	Steuerpflichtige	wegen	der	Steuerabzugsbeträge	 in	Anspruch	genommen	werden	kann	
oder	

2.		 soweit	§	34	Abs.	12,	§	37	oder	§	38	Abs.	2	anzuwenden	ist.“	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 26.06.2011.—Artikel	8	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1126)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Nr.	1“	durch	

„Nummer	1	und	1a“	ersetzt.	
	 29.03.2013.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	561)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	„Arti-

kels	48	des	Vertrags	zur	Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft“	durch	„Artikels	54	des	Vertrags	über	
die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union“	ersetzt.	

	 01.01.2018.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1730)	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„Abs.	1	Satz	8	
und	9“	durch	„Absatz	1	Satz	10	und	11“	ersetzt.	

44	QUELLE	
	 19.12.2006.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
45	QUELLE	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	eingefügt.	
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aa)	 wenn	die	Leistungsempfänger	nicht	überwiegend	aus	dem	Unternehmen	oder	seinen	
Angehörigen,	 bei	 Gesellschaften	 aus	 den	 Gesellschaftern	 und	 ihren	 Angehörigen	 be-
stehen,	

bb)	 wenn	 bei	 Kassen	mit	 Rechtsanspruch	 der	 Leistungsempfänger	 die	 Rechtsansprüche	
und	bei	Kassen	ohne	Rechtsanspruch	der	Leistungsempfänger	die	 laufenden	Kassen-
leistungen	und	das	Sterbegeld	bestimmte	Beträge	nicht	übersteigen,	die	dem	Wesen	
der	Kasse	als	soziale	Einrichtung	entsprechen,	

cc)	 wenn	bei	Auflösung	der	Kasse	 ihr	Vermögen	 satzungsmäßig	 nur	 für	 soziale	 Zwecke	
verwendet	werden	darf,	

dd)	 wenn	 rechtsfähige	 Pensions-,	 Sterbe-	 und	 Krankenkassen	 der	 Versicherungsaufsicht	
unterliegen,	

ee)	 wenn	 bei	 rechtsfähigen	Unterstützungskassen	 die	 Leistungsempfänger	 zu	 laufenden	
Beiträgen	oder	 Zuschüssen	nicht	 verpflichtet	 sind	und	die	 Leistungsempfänger	 oder	
die	Arbeitnehmervertretungen	des	Betriebs	oder	der	Dienststelle	an	der	Verwaltung	
der	Beträge,	die	der	Kasse	zufließen,	beratend	mitwirken	können;	

b)	 zur	Durchführung	des	§	5	Abs.	1	Nr.	4	Vorschriften	erlassen	werden	
aa)	 über	die	Höhe	der	für	die	Inanspruchnahme	der	Steuerbefreiung	zulässigen	Beitrags-

einnahmen,	
bb)	 nach	 denen	 bei	 Versicherungsvereinen	 auf	 Gegenseitigkeit,	 deren	 Geschäftsbetrieb	

sich	auf	die	Sterbegeldversicherung	beschränkt,	die	Steuerbefreiung	unabhängig	von	
der	Höhe	der	Beitragseinnahmen	auch	eintritt,	wenn	die	Höhe	des	Sterbegeldes	insge-
samt	die	Leistung	der	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	3	steuerbefreiten	Sterbekassen	nicht	über-
steigt	und	wenn	der	Verein	auch	im	übrigen	eine	soziale	Einrichtung	darstellt;	

2.	 Vorschriften	zu	erlassen	
a)	 (weggefallen)	
b)	 über	die	Herabsetzung	oder	Erhöhung	der	Körperschaftsteuer	nach	§	23	Abs.	2;	
c)	 nach	denen	bei	Anschaffung	oder	Herstellung	von	abnutzbaren	beweglichen	und	bei	Her-
stellung	von	abnutzbaren	unbeweglichen	Wirtschaftsgütern	des	Anlagevermögens	auf	An-
trag	ein	Abzug	von	der	Körperschaftsteuer	für	den	Veranlagungszeitraum	der	Anschaffung	
oder	Herstellung	bis	zur	Höhe	von	7,5	Prozent	der	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	
dieser	Wirtschaftsgüter	 vorgenommen	werden	 kann.	 §	 51	 Abs.	 1	 Nr.	 2	 Buchstabe	 s	 des	
Einkommensteuergesetzes	gilt	entsprechend;	

d)	 nach	denen	Versicherungsvereine	auf	Gegenseitigkeit	von	geringerer	wirtschaftlicher	Be-
deutung,	 die	 eine	 Schwankungsrückstellung	 nach	 §	 20	 Abs.	 2	 nicht	 gebildet	 haben,	 zum	
Ausgleich	 des	 schwankenden	 Jahresbedarfs	 zu	 Lasten	 des	 steuerlichen	 Gewinns	 Beträge	
der	nach	§	193	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	zu	bildenden	Verlustrücklage	zuführen	
können.	

(2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,		
1.	 im	 Einvernehmen	 mit	 den	 obersten	 Finanzbehörden	 der	 Länder	 Muster	 der	 in	 den	 §§	 27	
und	37	vorgeschriebenen	Bescheinigungen	zu	bestimmen;	

2.	 den	Wortlaut	 dieses	 Gesetzes	 und	 der	 zu	 diesem	 Gesetz	 erlassenen	 Durchführungsverord-
nungen	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	mit	neuem	Datum,	unter	neuer	Überschrift	und	 in	
neuer	Paragraphenfolge	bekanntzumachen	und	dabei	Unstimmigkeiten	des	Wortlauts	zu	be-
seitigen.46	

	
46	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	11	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„früheren	oder“	nach	„in“	eingefügt.	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	13.	 September	1993	 (BGBl.	 I	 S.	1569)	hat	Abs.	2	und	3	

durch	Abs.	2	ersetzt.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 	 „(2)	 Der	 Abzug	 nach	 Absatz	 1	 ist	 durch	 eine	 Hinzurechnung	 auszugleichen,	 soweit	 die	 Verluste	 in	

früheren	oder	späteren	Veranlagungszeiträumen	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	abgezogen	werden.	
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Soweit	 abgezogene	Verluste	 in	 einem	vor	 dem	1.	 Januar	 1977	 abgelaufenen	Wirtschaftsjahr	 entstanden	
sind,	ist	die	Hinzurechnung	bei	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	3	vorzunehmen.	

	 	 (3)	Ist	in	den	Fällen	des	Verlustrücktrags	nach	§	10d	Satz	1	des	Einkommensteuergesetzes	für	das	Ab-
zugsjahr	die	Ausschüttungsbelastung	herzustellen,	so	gelten	die	Teilbeträge	des	Eigenkapitals	in	der	Höhe	
als	für	die	Ausschüttung	verwendet,	in	der	sie	ohne	den	Rücktrag	als	verwendet	gegolten	hätten.“	

	 01.01.1999.—Artikel	 5	Nr.	 14	 des	 Gesetzes	 vom	24.	März	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 402)	 hat	 Abs.	 2	 neu	 gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	 Der	 Abzug	 nach	 Absatz	 1	 ist	 durch	 eine	 Hinzurechnung	 auszugleichen,	 soweit	 die	 Verluste	 in	
früheren	oder	späteren	Veranlagungszeiträumen	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	abgezogen	werden.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	33	Verluste	
	 	 (1)	Verluste,	 die	 sich	 nach	den	 steuerlichen	Vorschriften	 über	 die	Gewinnermittlung	 ergeben	haben,	

sind	bei	der	Ermittlung	des	nichtbelasteten	Teilbetrags	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	abzuziehen.	
	 	 (2)	Der	Abzug	nach	Absatz	1	ist	durch	eine	Hinzurechnung	auszugleichen,	soweit	die	Verluste	in	dem	

vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	oder	in	späteren	Veranlagungszeiträumen	bei	der	Ermittlung	des	
Einkommens	abgezogen	werden.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	53	in	§	33	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	15	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	hat	 in	

Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	„Abs.	5“	durch	„Abs.	2“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	15	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	

„3.		diejenigen	Länder	zu	benennen,	die	auf	Grund	ihrer	wirtschaftlichen	und	steuerlichen	Verhältnisse	
und	unter	Berücksichtigung	des	mit	§	26	Abs.	3	angestrebten	Erfolges	als	Entwicklungsländer	 im	
Sinne	dieser	Vorschrift	anzuerkennen	sind.	Die	Aufstellung	nach	Satz	1	ist	im	jeweils	fünften	Veran-
lagungszeitraum,	der	dem	Veranlagungszeitraum	1994	folgt,	auf	den	neuesten	Stand	zu	bringen.“	

	 Artikel	2	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„§§	44	und	45“	durch	„§§	27	und	37“	ersetzt	und	
„sowie	dier	Vordrucke	 für	die	Erklärrung	 für	die	 in	§	47	vorgeschriebene	gesonderte	Feststellung“	nach	
„Bescheinigungen	gestrichen.	

	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	
Buchstabe	c	Satz	1	„7,5	vom	Hundert“	durch	„7,5	Prozent“	ersetzt.	

	 01.08.2009.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2302)	hat	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	e	einge-
fügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	10	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	 I	S.	434)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	
Buchstabe	 d	 „§	 37	 des	 Gesetzes	 über	 die	 Beaufsichtigung	 der	 privaten	 Versicherungsunternehmungen“	
durch	„§	193	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes“	ersetzt.	

	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	2338)	hat	Buchstabe	a	 in	
Abs.	1	Nr.	2	aufgehoben.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	über	die	Kleinbeträge,	um	die	eine	Rückstellung	für	Beitragsrückerstattung	nach	§	21	Abs.	2	nicht	
aufgelöst	 zu	werden	braucht,	wenn	die	Auszahlung	dieser	Beträge	an	die	Versicherten	mit	 einem	
unverhältnismäßig	hohen	Verwaltungsaufwand	verbunden	wäre;“.	

	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2056)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	Buchsta-
be	d	das	Semikolon	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Buchstabe	e	in	Abs.	1	Nr.	2	aufgehoben.	Buchstabe	e	lau-
tete:	

„e)	die	 die	 Steuerbefreiung	 nach	 §	 8b	Absatz	 1	 Satz	 1	 und	Absatz	 2	 Satz	 1	 sowie	 vergleichbare	Vor-
schriften	 in	 Abkommen	 zur	 Vermeidung	 der	 Doppelbesteuerung	 von	 der	 Erfüllung	 besonderer	
Nachweis-	und	Mitwirkungspflichten	abhängig	machen,	wenn	außerhalb	des	Geltungsbereichs	die-
ses	Gesetzes	ansässige	Beteiligte	oder	andere	Personen	nicht	wie	inländische	Beteiligte	bei	Vorgän-
gen	 innerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	 zur	Mitwirkung	bei	der	Ermittlung	des	 Sach-
verhalts	herangezogen	werden	können.	Die	besonderen	Nachweis-	und	Mitwirkungspflichten	kön-
nen	sich	auf	die	Angemessenheit	der	zwischen	nahestehenden	Personen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	
des	 Außensteuergesetzes	 in	 ihren	 Geschäftsbeziehungen	 vereinbarten	 Bedingungen	 und	 die	 Be-
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§	34	Schlussvorschriften	
(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	gilt,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	nichts	anderes	bestimmt	

ist,	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2022.	
(1a)	§	1a	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	ist	erst-

mals	für	den	Veranlagungszeitraum	2021	anzuwenden	mit	der	Maßgabe,	dass	der	Antrag	erstmals	
für	nach	dem	31.	Dezember	2021	beginnende	Wirtschaftsjahre	gestellt	werden	kann.	
(2)	Genossenschaften	sowie	Vereine	können	bis	zum	31.	Dezember	1991,	in	den	Fällen	des	§	54	

Absatz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	 I	S.	2212)	bis	
zum	31.	Dezember	1992	oder,	wenn	es	sich	um	Genossenschaften	oder	Vereine	in	dem	in	Artikel	3	
des	 Einigungsvertrages	 genannten	Gebiet	 handelt,	 bis	 zum	31.	Dezember	 1993	 durch	 schriftliche	
Erklärung	auf	die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	10	und	14	des	Körperschaftsteuerge-
setzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	verzichten,	und	
zwar	auch	für	den	Veranlagungszeitraum	1990.	Die	Körperschaft	ist	mindestens	für	fünf	aufeinan-
derfolgende	Kalenderjahre	an	die	Erklärung	gebunden.	Die	Erklärung	kann	nur	mit	Wirkung	vom	
Beginn	eines	Kalenderjahrs	an	widerrufen	werden.	Der	Widerruf	ist	spätestens	bis	zur	Unanfecht-
barkeit	der	Steuerfestsetzung	des	Kalenderjahrs	zu	erklären,	für	das	er	gelten	soll.	
(2a)	§	5	Absatz	1	Nummer	1	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	

(BGBl.	I	S.	2451)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2019	anzuwenden.	
(3)	§	5	Absatz	1	Nummer	2	ist	für	die	Hamburgische	Investitions-	und	Förderbank	erstmals	für	

den	Veranlagungszeitraum	2013	anzuwenden.	Die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	2	in	
der	bis	zum	30.	 Juli	2014	geltenden	Fassung	 ist	 für	die	Hamburgische	Wohnungsbaukreditanstalt	
letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2013	anzuwenden.	§	5	Absatz	1	Nummer	2	ist	 für	die	In-
vestitionsbank	 Sachsen-Anhalt	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2023	 anzuwenden.	 Die	
Steuerbefreiung	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	2	in	der	bis	zum	20.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	
ist	für	die	Investitionsbank	Sachsen-Anhalt	–	Anstalt	der	Norddeutschen	Landesbank	–	Girozentrale	
–	letztmalig	für	den	Veranlagungszeitraum	2023	anzuwenden.	§	5	Absatz	1	Nummer	16	Satz	1	und	2	
in	der	am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2015	anzu-
wenden.	§	5	Absatz	1	Nummer	24	in	der	am	31.	Dezember	2014	geltenden	Fassung	ist	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	2014	anzuwenden.	
(3a)	§	5	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	d,	Nummer	4	und	16	Satz	3	in	der	am	1.	Januar	2016	gel-

tenden	Fassung	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2016	anzuwenden.	
(3b)	§	5	Absatz	1	Nummer	10	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	

(BGBl.	I	S.	1122)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2019	anzuwenden.	
(3c)	§	8	Absatz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2056)	

ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2021	anzuwenden.	
(3d)	§	8	Absatz	8	Satz	6,	§	8	Absatz	9	Satz	9,	§	8c	Absatz	2,	§	8d	Absatz	1	Satz	9,	§	15	Satz	1	Num-

mer	1	Satz	2	und	3	und	§	15	Satz	1	Nummer	1a	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	
27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2074)	sind	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2017	anzuwenden,	wenn	
der	Steuerpflichtige	einen	Antrag	nach	§	52	Absatz	4a	Satz	3	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	stellt.	

	
vollmächtigung	der	Finanzbehörde,	im	Namen	des	Steuerpflichtigen	mögliche	Auskunftsansprüche	
gegenüber	den	von	der	Finanzbehörde	benannten	Kreditinstituten	außergerichtlich	und	gerichtlich	
geltend	zu	machen,	erstrecken.	Die	besonderen	Nachweis-	und	Mitwirkungspflichten	auf	der	Grund-
lage	dieses	Buchstabens	gelten	nicht,	wenn	die	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	an-
sässigen	Beteiligten	oder	anderen	Personen	in	einem	Staat	oder	Gebiet	ansässig	sind,	mit	dem	ein	
Abkommen	besteht,	das	die	Erteilung	von	Auskünften	entsprechend	Artikel	26	des	Musterabkom-
mens	der	OECD	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	auf	dem	Gebiet	der	Steuern	vom	Einkom-
men	und	vom	Vermögen	in	der	Fassung	von	2005	vorsieht	oder	der	Staat	oder	das	Gebiet	Auskünfte	
in	einem	vergleichbaren	Umfang	erteilt	oder	die	Bereitschaft	zu	einer	entsprechenden	Auskunftser-
teilung	besteht.“	
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(4)	§	8a	Absatz	2	und	3	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	die	Rückgriffsmöglichkeit	des	Dritten	allein	
auf	der	Gewährträgerhaftung	einer	Gebietskörperschaft	oder	einer	anderen	Einrichtung	des	öffent-
lichen	Rechts	gegenüber	den	Gläubigern	eines	Kreditinstituts	für	Verbindlichkeiten	beruht,	die	bis	
zum	18.	Juli	2001	vereinbart	waren;	Gleiches	gilt	für	bis	zum	18.	Juli	2005	vereinbarte	Verbindlich-
keiten,	wenn	deren	Laufzeit	nicht	über	den	31.	Dezember	2015	hinausgeht.	
(5)	§	8b	Absatz	1	Satz	3	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	

S.	2035)	ist	erstmals	für	Bezüge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2019	zufließen.	§	8b	Ab-
satz	3	Satz	6	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	ist	erst-
mals	für	Gewinnminderungen	im	Sinne	des	§	8b	Absatz	3	Satz	4	und	5	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	2021	eintreten.	§	8b	Absatz	4	in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	für	
Anteile	weiter	anzuwenden,	die	einbringungsgeboren	im	Sinne	des	§	21	des	Umwandlungssteuerge-
setzes	in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	sind,	und	für	Anteile	im	Sinne	des	§	8b	Ab-
satz	4	Satz	1	Nummer	2,	die	auf	einer	Übertragung	bis	zum	12.	Dezember	2006	beruhen.	§	8b	Ab-
satz	4	Satz	8	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	ist	
erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2018	anzuwenden.	§	8b	Absatz	7	Satz	1	in	der	am	1.	Januar	
2017	 geltenden	 Fassung	 ist	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2017	 anzuwenden;	 §	 8b	 Ab-
satz	7	Satz	2	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	ist	anzuwenden	auf	Anteile,	die	nach	dem	
31.	Dezember	2016	dem	Betriebsvermögen	zugehen.	
(6)	§	8c	Absatz	1	Satz	1	bis	3	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	

(BGBl.	I	S.	2338)	findet	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	und	auf	Anteilsübertragungen	
nach	dem	31.	Dezember	2007	Anwendung.	§	8c	Absatz	1	Satz	4	bis	8	in	der	Fassung	des	Artikels	6	
des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	 I	S.	2338)	ist	erstmals	auf	schädliche	Beteiligungser-
werbe	nach	dem	31.	Dezember	2009	anzuwenden.	§	8c	Absatz	1a	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	
Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	
und	 auf	 Anteilsübertragungen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2007	 anzuwenden.	 Erfüllt	 ein	 nach	 dem	
31.	Dezember	2007	erfolgter	Beteiligungserwerb	die	Voraussetzungen	des	§	8c	Absatz	1a,	bleibt	er	
bei	der	Anwendung	des	§	8c	Absatz	1	Satz	1	unberücksichtigt.	
(6a)	 §	 8d	 ist	 erstmals	 auf	 schädliche	 Beteiligungserwerbe	 im	 Sinne	 des	 §	 8c	 anzuwenden,	 die	

nach	dem	31.	Dezember	2015	erfolgen,	wenn	der	Geschäftsbetrieb	der	Körperschaft	vor	dem	1.	Ja-
nuar	2016	weder	eingestellt	noch	ruhend	gestellt	war.	§	8d	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	ist	auf	Ein-
stellungen	oder	Ruhendstellungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2015	erfolgen.	
(6b)	 §	 9	 Absatz	 1	 Satz	 8	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 6	 des	 Gesetzes	 vom	12.	 Dezember	 2019	

(BGBl.	I	S.	2451)	ist	erstmals	auf	Mitgliedsbeiträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2019	
gezahlt	werden.	
(6c)	§	10	Nummer	3	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	

S.	2451)	ist	erstmals	anzuwenden	auf	nach	dem	31.	Dezember	2018	festgesetzte	Geldstrafen,	sons-
tige	Rechtsfolgen	vermögensrechtlicher	Art,	bei	denen	der	Strafcharakter	überwiegt,	und	Leistun-
gen	zur	Erfüllung	von	Auflagen	oder	Weisungen,	soweit	die	Auflagen	oder	Weisungen	nicht	lediglich	
der	 Widergutmachung	 des	 durch	 die	 Tat	 verursachten	 Schadens	 dienen,	 sowie	 auf	 nach	 dem	
31.	Dezember	2018	entstandene	damit	zusammenhängende	Aufwendungen.	
(6d)	§	12	Absatz	1	und	1a	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	

S.	2035)	ist	erstmals	für	nach	dem	31.	Dezember	2019	endende	Wirtschaftsjahre	anzuwenden.	§	12	
Absatz	2	 in	der	am	31.	Dezember	2021	geltenden	Fassung	 ist	 letztmals	auf	Verschmelzungen	an-
wendbar,	deren	steuerlicher	Übertragungsstichtag	vor	dem	1.	Januar	2022	liegt.	§	12	Absatz	4	in	der	
am	30.	Juni	2021	geltenden	Fassung	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2020	anzuwenden.	
(6e)	§	14	Absatz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	

S.	2338)	 ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2017	anzuwenden.	Ist	 im	Einzelfall	eine	vor	dem	
1.	August	2018	bestehende	Organschaft	unter	Berücksichtigung	von	Ausgleichszahlungen	nach	an-
deren	Grundsätzen	 als	 denen	 des	 §	 14	Absatz	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 6	 des	 Gesetzes	 vom	
11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	anerkannt	worden,	so	sind	diese	Grundsätze	insoweit	letztmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2021	maßgebend.	Wird	ein	Gewinnabführungsvertrag	im	Sinne	des	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Körperschaftsteuergesetz	(KStG)	(Stand:	01.01.2023)	 88	

Satzes	2	vorzeitig	nach	dem	1.	August	2018	durch	Kündigung	beendet,	gilt	die	Kündigung	als	durch	
einen	wichtigen	Grund	im	Sinne	des	§	14	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	Satz	2	gerechtfertigt.	Wird	ein	
Gewinnabführungsvertrag	im	Sinne	des	Satzes	2	an	die	Anforderungen	des	§	14	Absatz	2	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	angepasst,	gilt	diese	An-
passung	für	die	Anwendung	des	§	14	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	nicht	als	Neuabschluss.	§	14	Ab-
satz	4	 sowie	 §	 27	 Absatz	 1	 Satz	 3	 und	 Absatz	 6	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	
25.	Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	2050)	sind	erstmals	auf	Minder-	und	Mehrabführungen	anzuwenden,	die	
nach	dem	31.	Dezember	2021	erfolgen.	Hinsichtlich	des	Zeitpunkts	der	Minder-	und	Mehrabführun-
gen	ist	dabei	auf	das	Ende	des	Wirtschaftsjahres	der	Organgesellschaft	abzustellen.	Noch	bestehen-
de	 Ausgleichsposten	 für	 organschaftliche	 Minder-	 und	 Mehrabführungen,	 die	 nach	 Maßgabe	 des	
§	14	Absatz	4	in	der	am	31.	Dezember	2021	geltenden	Fassung	in	der	Steuerbilanz	gebildet	wurden	
oder	 noch	 zu	 bilden	 sind,	 sind	 nach	 den	 zu	 berücksichtigenden	 organschaftlichen	 Minder-	 und	
Mehrabführungen	 im	 Sinne	 von	 §	 14	 Absatz	 4	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 1	 des	 Gesetzes	 vom	
25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	zum	Schluss	des	Wirtschaftsjahres	aufzulösen,	das	nach	dem	31.	De-
zember	2021	endet.	Aktive	Ausgleichsposten	erhöhen,	passive	Ausgleichsposten	mindern	dabei	den	
Buchwert	der	Beteiligung	des	Organträgers	an	der	Organgesellschaft	in	der	Steuerbilanz.	Noch	be-
stehende	 Ausgleichsposten	 sind	 für	 Zwecke	 der	 Sätze	 7	 und	 8	 zunächst	 durch	 Anwendung	 eines	
Angleichungsfaktors	 zu	erhöhen,	wenn	die	Beteiligungshöhe	des	Organträgers	 zum	31.	Dezember	
2021	oder,	falls	die	Organschaft	zu	diesem	Zeitpunkt	nicht	mehr	besteht,	am	Ende	des	letzten	Wirt-
schaftsjahres	der	Organschaft,	weniger	als	100	Prozent	am	Nennkapital	der	Organgesellschaft	be-
tragen	hat.	Angleichungsfaktor	ist	der	Kehrwert	des	durchschnittlichen	Beteiligungsanteils	des	Or-
ganträgers	bezogen	auf	das	Nennkapital	der	Organgesellschaft	an	den	Bilanzstichtagen	der	letzten	
fünf	Wirtschaftsjahre.	Das	Produkt	 aus	Angleichungsfaktor	und	Ausgleichsposten	 tritt	 für	Zwecke	
der	Sätze	7	und	8	jeweils	an	die	Stelle	der	noch	bestehenden	Ausgleichsposten.	Besteht	das	Organ-
schaftsverhältnis	weniger	als	fünf	Wirtschaftsjahre,	ist	Satz	11	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	
der	entsprechend	kürzere	Zeitraum	zugrunde	zu	legen	ist.	Soweit	ein	passiver	Ausgleichsposten	die	
Summe	aus	dem	aktiven	Ausgleichsposten	und	dem	Buchwert	der	Beteiligung	des	Organträgers	an	
der	Organgesellschaft	in	der	Steuerbilanz	übersteigt,	liegt	ein	Ertrag	aus	der	Beteiligung	an	der	Or-
gangesellschaft	vor.	§	3	Nummer	40	Buchstabe	a	und	§	3c	Absatz	2	des	Einkommensteuergesetzes	
sowie	§	8b	Absatz	2,	3,	6,	7	und	8	dieses	Gesetzes	sind	auf	diesen	Beteiligungsertrag	anzuwenden.	
Bis	zur	Höhe	des	Beteiligungsertrags	nach	Satz	13	kann	eine	den	steuerlichen	Gewinn	mindernde	
Rücklage	gebildet	werden.	Soweit	diese	Rücklage	gebildet	wird,	sind	§	3	Nummer	40	Buchstabe	a	
und	§	3c	Absatz	2	des	Einkommensteuergesetzes	sowie	§	8b	Absatz	2,	3,	6,	7	und	8	dieses	Gesetzes	
auf	den	Beteiligungsertrag	nach	Satz	13	nicht	anzuwenden.	Die	Rücklage	nach	Satz	15	ist	grundsätz-
lich	im	Wirtschaftsjahr	der	Bildung	und	in	den	neun	folgenden	Wirtschaftsjahren	zu	jeweils	einem	
Zehntel	gewinnerhöhend	aufzulösen.	Die	Rücklage	 ist	 in	vollem	Umfang	gewinnerhöhend	aufzulö-
sen,	wenn	die	Beteiligung	des	Organträgers	an	der	Organgesellschaft	oder	der	vermittelnden	Gesell-
schaft	 veräußert	wird;	 bei	 einer	 teilweisen	Veräußerung	 ist	 die	Rücklage	 anteilig	 aufzulösen.	Der	
Veräußerung	gleichgestellt	sind	insbesondere	die	Umwandlung	der	Organgesellschaft	auf	eine	Per-
sonengesellschaft	oder	eine	natürliche	Person,	die	verdeckte	Einlage	der	Beteiligung	an	der	Organ-
gesellschaft	und	die	Auflösung	der	Organgesellschaft.	§	3	Nummer	40	Buchstabe	a	und	§	3c	Absatz	2	
des	Einkommensteuergesetzes	sowie	§	8b	Absatz	2,	3,	6,	7	und	8	dieses	Gesetzes	sind	bei	der	Auflö-
sung	der	Rücklage	anzuwenden.	
(6f)	§	15	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	ist	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2018	anzuwenden.	
(6g)	§	15	Satz	1	Nummer	2	Satz	1	und	2	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	12.	De-

zember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	ist	erstmals	auf	Umwandlungen	anzuwenden,	bei	denen	die	Anmel-
dung	zur	Eintragung	 in	das	 für	die	Wirksamkeit	des	 jeweiligen	Vorgangs	maßgebende	öffentliche	
Register	nach	dem	12.	Dezember	2019	erfolgt	ist.	
(7)	§	19	 in	der	am	31.	 Juli	2014	geltenden	Fassung	 ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	

2012	anzuwenden.	
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(7a)	§	20	Absatz	1	 in	der	am	1.	 Januar	2016	geltenden	Fassung	 ist	 auch	 für	Veranlagungszeit-
räume	vor	2016	anzuwenden.	§	20	Absatz	2	 in	der	am	1.	 Januar	2016	geltenden	Fassung	 ist	erst-
mals	für	den	Veranlagungszeitraum	2016	anzuwenden.	
(8)	§	21	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	ist	für	die	Veranlagungszeiträume	2016	bis	2018	in	der	fol-

genden	Fassung	anzuwenden:		
„1.	die	Zuführungen	innerhalb	des	am	Bilanzstichtag	endenden	Wirtschaftsjahrs	und	der	vier	vo-
rangegangenen	Wirtschaftsjahre.	Der	Betrag	nach	Satz	1	darf	nicht	niedriger	sein	als	der	Be-
trag,	der	sich	ergeben	würde,	wenn	das	am	13.	Dezember	2010	geltende	Recht	weiter	anzu-
wenden	wäre,“.	

§	21	in	der	Fassung	des	Artikels	7	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	ist	anzu-
wenden:	
1.		erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2019;	
2.		auf	 bis	 zum	 30.	 Juni	 2019	 zu	 stellenden,	 unwiderruflichen	 Antrag	 bereits	 für	 den	 Veranla-
gungszeitraum	2018.	Der	Antrag	nach	Satz	1	kann	nur	gestellt	werden,	wenn	es	im	Veranla-
gungszeitraum	 2018	 sonst	 zu	 einer	 Auflösung	 der	 Rückstellung	 für	 Beitragsrückerstattung	
nach	§	21	Absatz	2	Satz	2	in	der	zum	31.	Dezember	2017	geltenden	Fassung	kommen	würde.	

(8a)	§	21a	Absatz	1	 in	der	am	1.	 Januar	2016	geltenden	Fassung	 ist	 erstmals	 für	den	Veranla-
gungszeitraum	2016	anzuwenden.	
(8b)	§	24	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	ist	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2019	anzuwenden.	
(9)	 §	 26	 in	der	 am	31.	Dezember	2014	geltenden	Fassung	 ist	 erstmals	 auf	Einkünfte	und	Ein-

kunftsteile	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2013	zufließen.	Auf	vor	dem	1.	 Januar	2014	
zugeflossene	Einkünfte	und	Einkunftsteile	 ist	 §	26	Absatz	2	Satz	1	 in	der	 am	31.	Dezember	2014	
geltenden	 Fassung	 in	 allen	 Fällen	 anzuwenden,	 in	 denen	 die	 Körperschaftsteuer	 noch	 nicht	 be-
standskräftig	festgesetzt	ist.	
(10)	§	27	Absatz	8	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	

S.	2294)	 ist	 erstmalig	 anzuwenden	 auf	 Leistungen	 und	 Nennkapitalrückzahlungen,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2022	erbracht	werden.	
(10a)	§	33	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	d	in	der	am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	ist	erst-

mals	für	den	Veranlagungszeitraum	2016	anzuwenden.	
(11)	§	36	ist	in	allen	Fällen,	in	denen	die	Endbestände	im	Sinne	des	§	36	Absatz	7	noch	nicht	be-

standskräftig	festgestellt	sind,	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		
„§	36	Endbestände	
(1)	 Auf	 den	 Schluss	 des	 letzten	Wirtschaftsjahrs,	 das	 in	 dem	Veranlagungszeitraum	 endet,	 für	

den	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	
S.	817),	das	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	2000	(BGBl.	 I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	
letztmals	anzuwenden	 ist,	werden	die	Endbestände	der	Teilbeträge	des	verwendbaren	Eigenkapi-
tals	ausgehend	von	den	gemäß	§	47	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	 I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	
des	Gesetzes	 vom	14.	 Juli	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1034)	 geändert	worden	 ist,	 festgestellten	Teilbeträgen	
gemäß	den	nachfolgenden	Absätzen	ermittelt.	
(2)	Die	Teilbeträge	sind	um	die	Gewinnausschüttungen,	die	auf	einem	den	gesellschaftsrechtli-

chen	 Vorschriften	 entsprechenden	 Gewinnverteilungsbeschluss	 für	 ein	 abgelaufenes	Wirtschafts-
jahr	beruhen	und	die	in	dem	in	Absatz	1	genannten	Wirtschaftsjahr	folgenden	Wirtschaftsjahr	erfol-
gen,	sowie	um	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	in	Absatz	1	genannten	
Wirtschaftsjahr	erfolgen,	zu	verringern.	Die	Regelungen	des	Vierten	Teils	des	Körperschaftsteuerge-
setzes	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	 I	S.	817),	das	zuletzt	durch	
Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	2000	(BGBl.	 I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	sind	anzuwenden.	
Der	Teilbetrag	 im	Sinne	des	§	54	Absatz	11	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	
vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist	(Teilbetrag,	der	einer	Körperschaftsteuer	in	
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Höhe	von	45	Prozent	unterlegen	hat),	erhöht	sich	um	die	Einkommensteile,	die	nach	§	34	Absatz	12	
Satz	2	bis	5	in	der	am	14.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	einer	Körperschaftsteuer	von	45	Pro-
zent	unterlegen	haben,	und	der	Teilbetrag,	der	nach	dem	31.	Dezember	1998	einer	Körperschafts-
teuer	in	Höhe	von	40	Prozent	ungemildert	unterlegen	hat,	erhöht	sich	um	die	Beträge,	die	nach	§	34	
Absatz	12	Satz	6	bis	8	 in	der	am	14.	Dezember	2010	geltenden	Fassung	einer	Körperschaftsteuer	
von	40	Prozent	 unterlegen	haben,	 jeweils	 nach	Abzug	der	Körperschaftsteuer,	 der	 sie	 unterlegen	
haben.	
(3)	(weggefallen)	
(4)	Ist	die	Summe	der	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	bis	3	in	der	

Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nach	Anwendung	des	Absat-
zes	2	negativ,	sind	diese	Teilbeträge	zunächst	untereinander	und	danach	mit	den	mit	Körperschafts-
teuer	belasteten	Teilbeträgen	in	der	Reihenfolge	zu	verrechnen,	in	der	ihre	Belastung	zunimmt.	
(5)	Ist	die	Summe	der	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	bis	3	in	der	

Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nach	Anwendung	des	Absat-
zes	2	nicht	negativ,	sind	zunächst	die	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	und	3	in	der	
Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	zusammenzufassen.	Ein	sich	
aus	der	Zusammenfassung	ergebender	Negativbetrag	 ist	vorrangig	mit	einem	positiven	Teilbetrag	
im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	zu	verrechnen.	Ein	negativer	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	2	in	
der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	ist	vorrangig	mit	dem	
positiven	zusammengefassten	Teilbetrag	im	Sinne	des	Satzes	1	zu	verrechnen.	
(6)	Ist	einer	der	belasteten	Teilbeträge	negativ,	sind	diese	Teilbeträge	zunächst	untereinander	in	

der	Reihenfolge	zu	verrechnen,	 in	der	 ihre	Belastung	zunimmt.	Ein	sich	danach	ergebender	Nega-
tivbetrag	mindert	vorrangig	den	nach	Anwendung	des	Absatzes	5	verbleibenden	positiven	Teilbe-
trag	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	
2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1034);	 ein	darüber	hinausgehender	Negativbetrag	mindert	den	positiven	 zusam-
mengefassten	Teilbetrag	nach	Absatz	5	Satz	1.	
(6a)	 Ein	 sich	 nach	Anwendung	 der	 Absätze	 1	 bis	 6	 ergebender	 positiver	 Teilbetrag,	 der	 einer	

Körperschaftsteuer	von	45	Prozent	unterlegen	hat,	mindert	in	Höhe	von	5/22	seines	Bestands	einen	
nach	Anwendung	der	Absätze	1	bis	6	verbleibenden	positiven	Bestand	des	Teilbetrags	im	Sinne	des	
§	 30	 Absatz	 2	 Nummer	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Juli	 2000	 (BGBl.	 I	
S.	1034)	bis	zu	dessen	Verbrauch.	Ein	sich	nach	Anwendung	der	Absätze	1	bis	6	ergebender	positi-
ver	 Teilbetrag,	 der	 einer	 Körperschaftsteuer	 von	 45	 Prozent	 unterlegen	 hat,	 erhöht	 in	 Höhe	 von	
27/5	des	Minderungsbetrags	nach	Satz	1	den	nach	Anwendung	der	Absätze	1	bis	6	verbleibenden	
Bestand	des	Teilbetrags,	der	nach	dem	31.	Dezember	1998	einer	Körperschaftsteuer	von	40	Prozent	
ungemildert	unterlegen	hat.	Der	nach	Satz	1	abgezogene	Betrag	erhöht	und	der	nach	Satz	2	hinzu-
gerechnete	Betrag	vermindert	den	nach	Anwendung	der	Absätze	1	bis	6	verbleibenden	Bestand	des	
Teilbetrags,	der	einer	Körperschaftsteuer	von	45	Prozent	unterlegen	hat.	
(7)	Die	Endbestände	 sind	getrennt	 auszuweisen	und	werden	gesondert	 festgestellt;	 dabei	 sind	

die	verbleibenden	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	und	3	des	Kör-
perschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	 I	S.	817),	
das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	in	
einer	Summe	auszuweisen.“	
(12)	§	37	Absatz	1	ist	in	den	Fällen	des	Absatzes	11	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		
„(1)	Auf	den	Schluss	des	Wirtschaftsjahrs,	das	dem	in	§	36	Absatz	1	genannten	Wirtschaftsjahr	

folgt,	 wird	 ein	 Körperschaftsteuerguthaben	 ermittelt.	 Das	 Körperschaftsteuerguthaben	 beträgt	
15/55	 des	 Endbestands	 des	mit	 einer	 Körperschaftsteuer	 von	 45	 Prozent	 belasteten	 Teilbetrags	
zuzüglich	1/6	des	Endbestands	des	mit	einer	Körperschaftsteuer	von	40	Prozent	belasteten	Teilbe-
trags.“	
(13)	§	38	Absatz	1	in	der	am	19.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	gilt	nur	für	Genossenschaf-

ten,	die	zum	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Anwendung	dieses	Gesetzes	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	
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des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bereits	bestanden	haben.	Die	Regelung	ist	auch	
für	Veranlagungszeiträume	vor	2007	anzuwenden.	Ist	in	den	Fällen	des	§	40	Absatz	5	und	6	in	der	
am	13.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	die	Körperschaftsteuerfestsetzung	unter	Anwendung	des	
§	38	in	der	am	27.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	vor	dem	28.	Dezember	2007	erfolgt,	sind	die	
§§	38	und	40	Absatz	5	und	6	weiter	anzuwenden.	§	38	Absatz	4	bis	9	in	der	am	29.	Dezember	2007	
geltenden	Fassung	ist	insoweit	nicht	anzuwenden.	
(14)	Die	§§	38	und	40	in	der	am	27.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	sowie	§	10	des	Umwand-

lungssteuergesetzes	 vom	7.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2782,	 2791)	 sind	 auf	Antrag	weiter	 anzu-
wenden	für		
1.		Körperschaften	 oder	 deren	Rechtsnachfolger,	 an	 denen	 unmittelbar	 oder	mittelbar	 zu	min-
destens	50	Prozent		
a)		juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	aus	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	
oder	aus	Staaten,	auf	die	das	EWR-Abkommen	Anwendung	findet,	oder	

b)		Körperschaften,	Personenvereinigungen	oder	Vermögensmassen	im	Sinne	des	§	5	Absatz	1	
Nummer	9	

alleine	oder	gemeinsam	beteiligt	sind,	und	
2.		Genossenschaften,	

die	ihre	Umsatzerlöse	überwiegend	durch	Verwaltung	und	Nutzung	eigenen	zu	Wohnzwecken	die-
nenden	Grundbesitzes,	durch	Betreuung	von	Wohnbauten	oder	durch	die	Errichtung	und	Veräuße-
rung	 von	 Eigenheimen,	 Kleinsiedlungen	 oder	 Eigentumswohnungen	 erzielen,	 sowie	 für	 steuerbe-
freite	 Körperschaften.	 Der	 Antrag	 ist	 unwiderruflich	 und	 kann	 von	 der	 Körperschaft	 bis	 zum	
30.	September	2008	bei	dem	für	die	Besteuerung	zuständigen	Finanzamt	gestellt	werden.	Die	Kör-
perschaften	oder	deren	Rechtsnachfolger	müssen	die	Voraussetzungen	nach	Satz	1	ab	dem	1.	Januar	
2007	bis	zum	Ende	des	Zeitraums	im	Sinne	des	§	38	Absatz	2	Satz	3	erfüllen.	Auf	den	Schluss	des	
Wirtschaftsjahres,	 in	 dem	 die	 Voraussetzungen	 des	 Satzes	 1	 nach	 Antragstellung	 erstmals	 nicht	
mehr	vorliegen,	wird	der	Endbetrag	nach	§	38	Absatz	1	letztmals	ermittelt	und	festgestellt.	Die	Fest-
setzung	 und	 Erhebung	 des	 Körperschaftsteuererhöhungsbetrags	 richtet	 sich	 nach	 §	 38	 Absatz	 4	
bis	9	in	der	am	29.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	mit	der	Maßgabe,	dass	als	Zahlungszeitraum	
im	Sinne	des	§	38	Absatz	6	Satz	1	die	verbleibenden	Wirtschaftsjahre	des	Zeitraums	im	Sinne	des	
§	38	Absatz	2	Satz	3	gelten.	Die	Sätze	4	und	5	gelten	entsprechend,	soweit	das	Vermögen	der	Kör-
perschaft	oder	 ihres	Rechtsnachfolgers	durch	Verschmelzung	nach	§	2	des	Umwandlungsgesetzes	
oder	Auf-	oder	Abspaltung	im	Sinne	des	§	123	Absatz	1	und	2	des	Umwandlungsgesetzes	ganz	oder	
teilweise	auf	eine	andere	Körperschaft	übergeht	und	diese	keinen	Antrag	nach	Satz	2	gestellt	hat.	
§	40	Absatz	6	in	der	am	27.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	ist	nicht	anzuwenden.47	

	
47	AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	34	Gliederung	bei	Erlaß	
	 	 Wird	Körperschaftsteuer	nach	§	227	der	Abgabenordnung	erlassen,	so	ist	der	Betrag,	dessen	Belastung	

mit	Körperschaftsteuer	sich	mit	dem	Erlaßbetrag	deckt,	von	dem	belasteten	Teil	des	Eigenkapitals	abzu-
ziehen	und	dem	nichtbelasteten	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	zusammen	mit	der	erlassenen	
Körperschaftsteuer	hinzuzurechnen.	Das	gleiche	gilt,	wenn	die	Körperschaftsteuer	nach	§	163	der	Abga-
benordnung	niedriger	festgesetzt	wird.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	54	in	§	34	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2001.—Artikel	 3	 Nr.	 20	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Oktober	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1433)	 hat	 in	 Abs.	 1	

„2000“	durch	„2001“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	Abs.	1a	lautete:	
	 	 „(1a)	Die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	1	ist	für	das	Bundeseisenbahnvermögen	erstmals	für	den	

Veranlagungszeitraum	1994	anzuwenden.	Die	Steuerbefreiung	 für	die	Deutsche	Bundesbahn	und	für	die	
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Deutsche	Reichsbahn	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	1	und	1a	des	Körperschaftsteuergesetzes	1991	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	11.	März	1991	(BGBl.	I	S.	638)	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1993	an-
zuwenden.“	

	 Artikel	3	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6d	in	Abs.	6e	umnummeriert	und	Abs.	6d	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	20	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	und	Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	

2000	(BGBl.	I	S.	1790)	haben	Abs.	10a	in	Abs.	10b	umnummeriert	und	Abs.	10a	eingefügt.	
	 15.08.2001.—Artikel	2	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	hat	Abs.	4	neu	ge-

fasst.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	§	5	Abs.	1	Nr.	10	bis	13	des	Körperschaftsteuergesetzes	1984	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	

vom	10.	Februar	1984	(BGBl.	I	S.	217)	ist	auf	Antrag	der	Körperschaft	letztmals	für	den	Veranlagungszeit-
raum	1990	anzuwenden,	wenn	die	Körperschaft	in	diesem	Veranlagungszeitraum	ausschließlich	Geschäfte	
betreibt,	die	nach	den	bis	zum	31.	Dezember	1989	geltenden	gesetzlichen	Vorschriften	zulässig	waren.	In	
diesem	Fall	ist	§	5	Abs.	1	Nr.	10	und	12	dieses	Gesetzes	in	der	vorstehenden	Fassung	erstmals	für	den	Ver-
anlagungszeitraum	1991	anzuwenden.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	34	Schlußvorschriften	
	 	 (1)	Diese	 Fassung	des	Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 sowie	 in	 §	 54a	nichts	 anderes	

bestimmt	ist,	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2000	anzuwenden.	
	 	 (1a)	Das	Körperschaftsteuergesetz	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	

(BGBl.	 I	 S.	 1433)	 ist	 bei	 vom	 Kalenderjahr	 abweichenden	Wirtschaftsjahren	 erstmals	 für	 den	 Veranla-
gungszeitraum	2002	anzuwenden,	wenn	das	erste	 im	Veranlagungszeitraum	2001	endende	Wirtschafts-
jahr	vor	dem	1.	Januar	2001	beginnt.	

	 	 (2)	§	5	Abs.	1	Nr.	2	ist	für	die	InvestitionsBank	Hessen	AG	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2000	
und	für	die	Bremer	Aufbau-Bank	GmbH	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2001	anzuwenden.	

	 	 (2a)	§	5	Abs.	1	Nr.	2a	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1995	anzuwenden.	§	5	Abs.	1	Nr.	2a	
des	Körperschaftsteuergesetzes	 1991	 in	 der	 Fassung	 der	Bekanntmachung	 vom	11.	März	 1991	 (BGBl.	 I	
S.	638)	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1994	anzuwenden.	

	 	 (2b)	 §	 5	 Abs.	 1	 Nr.	 3	 Buchstabe	 e	 ist	 erstmals	 für	 Wirtschaftsjahre	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	1995	beginnen.	

	 	 (2c)	§	5	Abs.	1	Nr.	7	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	auch	für	
Veranlagungszeiträume	vor	2000	anzuwenden.	

	 	 (3)	§	5	Abs.	1	Nr.	9	Satz	3	ist	auch	für	vor	dem	1.	Januar	1990	beginnende	Veranlagungszeiträume	an-
zuwenden,	soweit	Bescheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind	oder	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung	
stehen.	

	 	 (4)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		
1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-

schüttenden	Körperschaft	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	 und	Gewinnminderungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	Abs.	 2	 und	 3	 nach	Ablauf	 des	 ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	
in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	in	dem	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	zu	den	in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	ist	§	8b	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	
2000	(BGBl.	I	S.	1034)	weiter	anzuwenden.	Bei	der	Gewinnermittlung	für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	
15.	August	2001	enden,	gilt	Folgendes:		

	 §	8b	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	ist	mit	der	Maß-
gabe	 anzuwenden,	 dass	 über	 Satz	 2	 der	 Vorschrift	 hinausgehend	 auch	 Gewinnminderungen	 aus	 Teil-
wertabschreibungen	nicht	zu	berücksichtigen	sind,	soweit	die	Anteile	von	einem	verbundenen	Unterneh-
men	(§	15	des	Aktiengesetzes)	erworben	worden	sind.	Die	Wertminderung	von	Anteilen	an	Kapitalgesell-
schaften,	die	die	Voraussetzungen	für	die	Anwendung	des	§	8b	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Ge-
setzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	im	Zeitpunkt	der	Wertminderung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllen,	
ist	 in	Höhe	des	Teils	der	Anschaffungskosten	der	Anteile	nicht	zu	berücksichtigen,	der	bei	der	Veräuße-
rung	der	Anteile	durch	einen	früheren	Anteilseigner	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	4	
des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	oder	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	4	
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des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	außer	Ansatz	
geblieben	ist.	Die	Wertminderung	von	Anteilen	an	inländischen	oder	ausländischen	Kapitalgesellschaften	
ist	nicht	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	auf	eine	Wertminderung	im	Sinne	der	Sätze	4	und	5	von	Anteilen	an	
nachgeordneten	Kapitalgesellschaften	zurückzuführen	ist.	

	 §	8b	Abs.	4	Satz	2	Nr.	2	letzter	Halbsatz	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	
(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	15.	August	2001	erfolgen.	

	 	 (5)	Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften	sowie	Vereine	können	bis	zum	31.	Dezember	1991,	in	
den	Fällen	des	Absatzes	4	bis	zum	31.	Dezember	1992	oder,	wenn	es	sich	um	Erwerbs-	und	Wirtschaftsge-
nossenschaften	oder	Vereine	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	handelt,	bis	zum	
31.	Dezember	1993	durch	schriftliche	Erklärung	auf	die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	10	und	14	die-
ses	Gesetzes	in	der	vorstehenden	Fassung	verzichten,	und	zwar	auch	für	den	Veranlagungszeitraum	1990.	
Die	Körperschaft	 ist	mindestens	 für	 fünf	aufeinanderfolgende	Kalenderjahre	an	die	Erklärung	gebunden.	
Die	Erklärung	kann	nur	mit	Wirkung	von	Beginn	eines	Kalenderjahrs	an	widerrufen	werden.	Der	Widerruf	
ist	spätestens	bis	zur	Unanfechtbarkeit	der	Steuerfestsetzung	des	Kalenderjahrs	zu	erklären,	für	das	er	gel-
ten	soll.	

	 	 (5a)	 §	5	 Abs.	1	 Nr.	16	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 5	 des	 Gesetzes	 zur	 Umsetzung	 der	 EG-
Einlagensicherungsrichtlinie	 und	 der	 EG-Anlegerentschädigungsrichtlinie	 vom	 16.	 Juli	 1998	 (BGBl.	 I	
S.	1842)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.	

	 	 (5b)	§	5	Abs.	1	Nr.	20	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1993	anzuwenden.	Abweichend	hier-
von	ist	bei	den	zum	1.	Januar	1993	bereits	bestehenden	Zusammenschlüssen	§	5	Abs.	1	Nr.	20	Buchstabe	b	
erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.	

	 	 (5c)	§	5	Abs.	1	Nr.	21	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1991	anzuwenden.	
	 	 (5d)	 §	6	Abs.	 5	 Satz	1	 ist	 auf	 am	31.	Dezember	1995	bestehende	Unterstützungskassen	 für	 vor	dem	

1.	Januar	1999	endende	Wirtschaftsjahre	nur	anzuwenden,	soweit	sich	aus	§	5	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	e	in	
der	für	vor	dem	1.	Januar	1996	endende	Wirtschaftsjahre	geltenden	Fassung	ein	übersteigendes	Vermögen	
ergeben	würde.	§	6	Abs.	6	bleibt	unberührt.	

	 	 (6)	§	8	Abs.	4	 ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1997	anzuwenden.	Ist	der	Verlust	der	wirt-
schaftlichen	Identität	erstmals	im	Jahr	1997	vor	dem	6.	August	eingetreten,	gilt	§	8	Abs.	4	erstmals	für	den	
Veranlagungszeitraum	1998.	

	 	 (6a)	§	8	Abs.	5	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	11.	März	1991	
(BGBl.	I	S.	638)	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1992	anzuwenden,	soweit	nicht	ausgeglichene	
Verluste	des	Veranlagungszeitraums	1993	zurückgetragen	werden.	

	 	 (6b)	§	8a	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1993	beginnt.	
Für	Fremdkapital,	das	die	Kapitalgesellschaft	vor	dem	9.	Dezember	1992	erhalten	hat,	gilt	§	8a	Abs.	1	Nr.	1	
für	Wirtschaftsjahre,	die	vor	dem	31.	Dezember	1997	enden,	nur,	 soweit	das	Fremdkapital	das	anteilige	
Eigenkapital	des	Anteilseigners	übersteigt,	und	mit	der	Maßgabe,	daß	eine	Kürzung	nach	§	8a	Abs.	4	Satz	3	
nicht	vorgenommen	wird.	Sind	in	diesen	Fällen	auch	Vergütungen	im	Sinne	des	§	8a	Abs.	1	Nr.	2	vereinbart	
worden,	gelten	die	Vorschriften	des	§	8a	Abs.	1	Nr.	2	und	Abs.	4	Satz	1	sinngemäß.	

	 	 (6c)	§	8b	Abs.	2	Satz	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	erstmals	auf	
Verluste	anzuwenden,	die	bei	einer	Veräußerung,	Auflösung	oder	Kapitalherabsetzung	nach	dem	31.	De-
zember	1998	entstehen.	

	 	 (6d)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		
1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-

schüttenden	 Körperschaft	 der	 Vierte	 Teil	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 der	 Be-
kanntmachung	vom	22.	April	1999	 (BGBl.	 I	 S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	
14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	und	Verluste	im	Sinne	des	§	8b	Abs.	2	und	3	nach	Ablauf	des	ersten	Wirtschaftsjahrs	der	
Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	in	dem	Veranla-
gungszeitraum	 endet,	 in	 dem	 das	 Körperschaftsteuergesetz	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	
vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034),	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	zu	den	in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	ist	§	8b	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	des	Körperschaft-
steuergesetzes	vom	22.	April	1999	(BGBl.	 I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	
2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	weiter	anzuwenden.	
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	 	 (6e)	§	8b	Abs.	7	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	erstmals	für	

den	Veranlagungszeitraum	1999	anzuwenden.	
	 	 (7)	§	9	Abs.	1	Nr.	2	Satz	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	ist	aif	Zuwen-

dungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1999	geleistet	werden.	
	 	 (8)	(weggefallen)	
	 	 (8a)	§	12	Abs.	2	 ist	erstmals	auf	Vermögensübertragungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	

1991	vorgenommen	werden.	
	 	 (8b)	§	13	Abs.	3	Satz	2	bis	9	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	27.	Mai	1993	

enden.	Für	Wohnungsunternehmen	nach	§	13	Abs.	3	Satz	2	und	Rechtsträger	nach	§	13	Abs.	3	Satz	9	Nr.	1	
ist	§	13	Abs.	3	Satz	2	bis	9	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	27.	Mai	1993,	spätes-
tens	am	1.	Mai	1994,	beginnen.	Auf	Antrag	kann	auf	die	Anwendung	des	Satzes	2	verzichtet	werden.	§	13	
Abs.	 3	 Satz	 10	 ist	 erstmals	 auf	 Übertragungen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	 27.	Mai	 1993	 erfolgen.	 §	 13	
Abs.	3	Satz	11	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	27.	Mai	1993	enden,	oder	auf	Übertragungen,	
die	nach	dem	27.	Mai	1993	erfolgen,	anzuwenden.	

	 	 (8c)	§	15	Nr.	2	und	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	auch	für	
Veranlagungszeiträume	vor	2000	anzuwenden.	

	 	 (8d)	§	20	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	ist	auch	für	Veranla-
gungszeiträume	vor	1999	anzuwenden.	

	 	 (8e)	§	21	Abs.	3	 ist	erstmals	 für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1998	
endet.	

	 	 (8f)	§	21a	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1998	endet.	
	 	 (8g)	§	21b	ist	erstmals	auf	Mehrerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1990	anfallen.	§	21b	

Satz	1	und	2	ist	 letztmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	vor	dem	1.	 Januar	1999	endet;	§	21b	
Satz	 3	 ist	 letztmals	 für	 das	Wirtschaftsjahr	 anzuwenden,	 das	 nach	 dem	31.	Dezember	 2002	 endet.	 Eine	
Rücklage,	die	am	Schluß	des	 letzten	vor	dem	1.	 Januar	1999	endenden	Wirtschaftsjahrs	zulässigerweise	
gebildet	ist,	ist	in	den	folgenden	fünf	Wirtschaftsjahren	mit	mindestens	je	einem	Fünftel	gewinnerhöhend	
aufzulösen.	

	 	 (9)	§	23	Abs.	2	Satz	5	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	erstmals	
für	 den	 Veranlagungszeitraum	 1999	 anzuwenden.	 §	 23	 Abs.	 4	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 1984	 ist	
letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1987	anzuwenden.	

	 	 (10)	§	26	Abs.	2a	ist	erstmals	auf	nach	dem	31.	Dezember	1991	vorgenommene	Gewinnausschüttungen	
anzuwenden.	§	26	Abs.	8	in	der	Fassung	des	Artikels	8	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	
ist	 erstmals	 auf	 Gewinnminderungen	 anzuwenden,	 die	 auf	 nach	 dem	 23.	 Juni	 1988	 vorgenommene	 Ge-
winnausschüttungen	zurückzuführen	sind.	

	 	 (10a)	Die	Vorschriften	des	Vierten	Teils	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	sind	letztmalig	anzuwenden		

1.		 für	Gewinnausschüttungen,	die	auf	einem	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	entsprechenden	
Gewinnverteilungsbeschluss	 für	 ein	 abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	beruhen,	und	die	 in	dem	ersten	
Wirtschaftsjahr	erfolgen,	das	in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	für	den	das	Körperschaftsteuer-
gesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	
anzuwenden	ist;	

2.		 für	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	Wirtschaftsjahr	erfolgen,	das	dem	
in	Nummer	1	genannten	Wirtschaftsjahr	vorangeht.	

	 Für	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaften	und	Personenvereinigungen,	deren	Leistungen	bei	den	
Empfängern	zu	den	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	
vom	 23.	 Oktober	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1433)	 geändert	 worden	 ist,	 gehören,	 beträgt	 die	 Körperschaftsteuer	
45	vom	Hundert	der	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	 in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Ge-
setzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	geändert	worden	ist,	zuzüglich	der	darauf	entfallenden	Ein-
nahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	3	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	
S.	1433)	geändert	worden	ist,	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	des	Körperschaftsteu-
ergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Arti-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Körperschaftsteuergesetz	(KStG)	(Stand:	01.01.2023)	 95	

	
kel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	als	verwendet	gilt.	§	44	Abs.	1	
Satz	 1	 Nr.	 6	 Satz	 3	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 22.	April	
1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	
worden	ist,	gilt	entsprechend.	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	höchstens	45	vom	Hundert	des	zu	versteu-
ernden	Einkommens.	Die	Sätze	2	bis	4	gelten	nicht	für	steuerbefreite	Körperschaften	und	Personenverei-
nigungen	im	Sinne	des	§	5	Abs.	1	Nr.	9,	soweit	die	Einnahmen	in	einem	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	
anfallen,	für	den	die	Steuerbefreiung	ausgeschlossen	ist.	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	40	vom	Hundert	
der	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	I	S.	821),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	Okto-
ber	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	geändert	worden	ist,	zuzüglich	der	darauf	entfallenden	Einnahmen	im	Sinne	des	
§	20	Abs.	1	Nr.	3	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	
(BGBl.	I	S.	821),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	geändert	
worden	ist,	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Nr.	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fas-
sung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	 I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	
vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	als	verwendet	gilt.	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	
höchstens	40	vom	Hundert	des	zu	versteuernden	Einkommens	abzüglich	des	nach	den	Sätzen	2	bis	4	be-
steuerten	Einkommens.	Satz	5	gilt	entsprechend.	

	 	 (10b)	§	28	Abs.	4	gilt	auch,	wenn	 für	eine	Gewinnausschüttung	zunächst	der	 in	Absatz	11	Satz	1	ge-
nannte	Teilbetrag	als	verwendet	gegolten	hat.	Ist	für	Leistungen	einer	Kapitalgesellschaft	nach	§	44	oder	
§	45	Eigenkapital	 im	Sinne	des	Absatzes	11	Satz	1	bescheinigt	worden,	bleibt	die	der	Bescheinigung	zu-
grunde	 gelegte	Verwendung	unverändert,	wenn	 später	 eine	höhere	 Leistung	 gegen	den	Teilbetrag	nach	
Absatz	11	Satz	1	verrechnet	werden	könnte.	

	 	 (11)	 In	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	 ist	 zusätzlich	ein	positiver	Teilbetrag	auszu-
weisen,	der	aus	Einkommensteilen	entstanden	ist,	die	nach	dem	31.	Dezember	1993,	aber	vor	dem	1.	Janu-
ar	1999	der	Körperschaftsteuer	ungemildert	oder	nach	dem	31.	Dezember	1998	der	Körperschaftsteuer	
im	 Sinne	 des	 §	 23	 Abs.	 2	 unterlegen	 haben.	 Bei	 der	 Gliederung	 des	 verwendbaren	 Eigenkapitals	 zum	
Schluß	des	 letzten	Wirtschaftsjahrs,	das	vor	dem	1.	 Januar	2004	abgelaufen	 ist,	 ist	er	dem	Teilbetrag	 im	
Sinne	des	§	30	Abs.	1	Satz	3	Nr.	1	in	Höhe	von	27/22	seines	Bestands	hinzuzurechnen.	In	Höhe	von	5/22	
dieses	Bestands	ist	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	zu	verringern.	Ist	der	Teilbetrag	im	Sinne	
des	Satzes	1	negativ,	verringert	er	bei	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	zum	Schluß	des	je-
weiligen,	nach	dem	31.	Dezember	1998	endenden	Wirtschaftsjahrs	den	neu	entstehenden	Teilbetrag	 im	
Sinne	des	§	30	Abs.	1	Satz	3	Nr.	1	in	Höhe	von	27/22	seines	Bestands,	soweit	dieser	nicht	auf	den	Abzug	
sonstiger	nichtabziehbarer	Ausgaben	im	Sinne	des	§	31	Abs.	1	Nr.	4	nach	§	31	Abs.	2	Satz	2	zurückzuführen	
ist;	Satz	3	gilt	entsprechend.	Der	in	Satz	1	bezeichnete	Teilbetrag	gilt	vor	den	in	§	30	Abs.	1	bezeichneten	
Teilbeträgen	als	für	eine	Ausschüttung	verwendet.	Gilt	für	eine	Ausschüttung	der	in	Satz	1	bezeichnete	Ei-
genkapitalteil	als	verwendet	und	verringert	sich	infolge	dieser	Ausschüttung	das	verwendbare	Eigenkapi-
tal	erst	nach	Ablauf	des	letzten	im	Kalenderjahr	2003	endenden	Wirtschaftsjahrs,	ist	§	28	Abs.	2	und	3	mit	
der	Maßgabe	 anzuwenden,	 daß	 anstelle	 des	 in	 Satz	 1	 bezeichneten	 Eigenkapitalteils	 der	 Teilbetrag	 des	
§	30	Abs.	1	Satz	3	Nr.	1	als	verwendet	gilt,	auch	wenn	dieser	durch	den	Abzug	negativ	wird.	

	 	 (12)	§	30	Abs.	3	und	die	§§	38	bis	38b	sind	erstmals	auf	den	Übergang	von	Vermögen	anzuwenden,	der	
auf	Rechtsakten	beruht,	die	nach	dem	31.	Dezember	1994	wirksam	werden.	

	 	 (12a)	§	33	Abs.	3	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	11.	März	
1991	(BGBl.	I	S.	638)	ist	letztmals	für	das	Abzugsjahr	1992	anzuwenden,	soweit	nicht	ausgeglichene	Ver-
luste	des	Veranlagungszeitraums	1993	zurückgetragen	werden.	

	 	 (12b)	§	44	Abs.	5	Satz	2	sowie	§	45	sind	erstmals	auf	Leistungen	anzuwenden,	die	bei	den	Anteilseig-
nern	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	sind	und	die	nach	
dem	28.	Oktober	1997	zufließen.	

	 	 (13)	§	50	Abs.	1	Nr.	3	ist	erstmals	auf	Kapitalerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	30.	Juni	1989	zuflie-
ßen.	Auf	Kapitalerträge,	die	nach	dem	31.	Dezember	1988	und	vor	dem	1.	 Juli	1989	zugeflossen	sind,	 ist	
§	50	Abs.	1	Nr.	3	in	der	Fasssung	des	Artikels	2	Nr.	11	des	Steuerreformgesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	
S.	1093)	anzuwenden.“	

	 23.12.2001.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	§	5	Abs.	1	Nr.	2	ist	für	das	Landesförderinstitut	Mecklenburg-Vorpommern	–	Geschäftsbereich	der	
Norddeutschen	Landesbank	Girozentrale	–	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	1995,	 für	die	Sächsi-
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sche	Aufbaubank	GmbH	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	1996	und	 für	die	Landeskreditbank	Ba-
den-Württemberg	–	Förderbank	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1998	anzuwenden.“	

	 01.01.2002.—Artikel	4	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1790)	hat	Abs.	1	neu	
gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Diese	 Fassung	 des	Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 sowie	 in	 §	 35	 nichts	 anderes	
bestimmt	ist,	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.“	

	 Artikel	19	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1310)	in	der	Fassung	des	Artikels	7	des	Gesetzes	
vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	Abs.	6a	und	6b	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3922)	hat	Nr.	2	in	Abs.	6	durch	Nr.	2	bis	4	
ersetzt.	Nr.	2	lautete:	

„2.		ab	dem	Veranlagungszeitraum	2001	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	
2001	(BGBl.	I	S.	3858).	
§	14	Abs.	2	ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2003	in	folgender	Fassung	anzuwenden:	

‚(2)	 Schließen	 sich	mehrere	 gewerbliche	Unternehmen	 im	 Sinne	 des	Absatzes	 1	Nr.	 3,	 die	 ge-
meinsam	im	Verhältnis	zur	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	1	erfüllen,	in	
der	Rechtsform	einer	Personengesellschaft	 lediglich	zum	Zwecke	der	einheitlichen	Willensbildung	
gegenüber	 der	Organgesellschaft	 zusammen,	 ist	 die	 Personengesellschaft	 als	 gewerbliches	Unter-
nehmen	 anzusehen,	 wenn	 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 ein	 gewerbliches	 Unter-
nehmen	unterhält.	Der	Personengesellschaft	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	vorbehaltlich	
des	§	16	zuzurechnen,	wenn	zusätzlich	zu	den	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	

1.		 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 an	 der	 Organgesellschaft	 vom	 Beginn	 ihres	
Wirtschaftsjahrs	 an	 ununterbrochen	 ab	 2003:	 zu	mindestens	 25	 vom	Hundert	 beteiligt	 ist	
und	den	Gesellschaftern	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	an	der	
Organgesellschaft	zusteht,	

2.		 die	Personengesellschaft	vom	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	an	ununter-
brochen	besteht,	

3.		 der	 Gewinnabführungsvertrag	mit	 der	 Personengesellschaft	 abgeschlossen	 ist	 und	 im	 Ver-
hältnis	zu	dieser	Gesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	3	erfüllt	sind	und	

4.		 durch	die	Personengesellschaft	gewährleistet	ist,	dass	der	koordinierte	Wille	der	Gesellschaf-
ter	in	der	Geschäftsführung	der	Organgesellschaft	tatsächlich	durchgesetzt	wird.‘	

	 Artikel	10	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3955)	hat	Abs.	3b	eingefügt.	
	 27.07.2002.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2715)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	

(BGBl.	I	S.	1790)	ist,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	sowie	in	§	35	nichts	anderes	bestimmt	ist,	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.	

	 	 (2)	Das	Körperschaftsteuergesetz	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 3	 des	Gesetzes	 vom	23.	Oktober	 2000	
(BGBl.	 I	 S.	 1433)	 ist	 bei	 vom	 Kalenderjahr	 abweichenden	Wirtschaftsjahren	 erstmals	 für	 den	 Veranla-
gungszeitraum	2002	anzuwenden,	wenn	das	erste	 im	Veranlagungszeitraum	2001	endende	Wirtschafts-
jahr	vor	dem	1.	Januar	2001	beginnt.	

	 	 (2a)	§	5	Abs.	2,	§	8a	Abs.	1,	die	§§	8b,	15,	16	und	18,	§	26	Abs.	6,	die	§§	27,	28	und	29,	§	32	Abs.	2,	§	33	
Abs.	1	und	2,	die	§§	35,	36,	37,	38	und	39	sowie	§	40	Abs.	3	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	
20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	sind,	soweit	 in	den	folgenden	Absätzen	nicht	anderes	bestimmt	ist,	
erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 anzuwenden,	 für	 den	 erstmals	 das	 Körperschaftsteuergesetz	 in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	anzuwenden	ist.	§	29	in	
der	Fassung	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	wird	mit	Wirkung	ab	diesem	Veranlagungs-
zeitraum	nicht	mehr	angewendet.	

	 	 (3)	Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften	sowie	Vereine	können	bis	zum	31.	Dezember	1991,	in	
den	Fällen	des	§	54	Abs.	4	 in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	 (BGBl.	 I	
S.	2212)	bis	zum	31.	Dezember	1992	oder,	wenn	es	 sich	um	Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften	
oder	Vereine	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	handelt,	bis	zum	31.	Dezember	
1993	durch	schriftliche	Erklärung	auf	die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	10	und	14	in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	 vom	14.	 Juli	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1034)	 verzichten,	 und	 zwar	 auch	 für	den	Veranla-
gungszeitraum	1990.	Die	Körperschaft	ist	mindestens	für	fünf	aufeinander	folgende	Kalenderjahre	an	die	
Erklärung	gebunden.	Die	Erklärung	kann	nur	mit	Wirkung	vom	Beginn	eines	Kalenderjahrs	an	widerrufen	
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werden.	Der	Widerruf	ist	spätestens	bis	zur	Unanfechtbarkeit	der	Steuerfestsetzung	des	Kalenderjahrs	zu	
erklären,	für	das	er	gelten	soll.	

	 	 (3a)	(unbesetzt)	
	 	 (3b)	§	8	Abs.	1	Satz	2	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2001	anzuwenden.	§	23	Abs.	6	in	der	

Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	
vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2000	
anzuwenden.	

	 	 (4)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		
1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-

schüttenden	Körperschaft	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	 und	Gewinnminderungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	Abs.	 2	 und	 3	 nach	Ablauf	 des	 ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	
in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	in	dem	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	zu	den	in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	ist	§	8b	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	
2000	(BGBl.	I	S.	1034)	weiter	anzuwenden.	Bei	der	Gewinnermittlung	für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	
15.	August	2001	enden,	gilt	Folgendes:		

	 §	8b	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	ist	mit	der	Maß-
gabe	 anzuwenden,	 dass	 über	 Satz	 2	 der	 Vorschrift	 hinausgehend	 auch	 Gewinnminderungen	 aus	 Teil-
wertabschreibungen	nicht	zu	berücksichtigen	sind,	soweit	die	Anteile	von	einem	verbundenen	Unterneh-
men	(§	15	des	Aktiengesetzes)	erworben	worden	sind.	Die	Wertminderung	von	Anteilen	an	Kapitalgesell-
schaften,	die	die	Voraussetzungen	für	die	Anwendung	des	§	8b	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Ge-
setzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	im	Zeitpunkt	der	Wertminderung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllen,	
ist	 in	Höhe	des	Teils	der	Anschaffungskosten	der	Anteile	nicht	zu	berücksichtigen,	der	bei	der	Veräuße-
rung	der	Anteile	durch	einen	früheren	Anteilseigner	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	4	
des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	oder	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	4	
des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	außer	Ansatz	
geblieben	ist.	Die	Wertminderung	von	Anteilen	an	inländischen	oder	ausländischen	Kapitalgesellschaften	
ist	nicht	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	auf	eine	Wertminderung	im	Sinne	der	Sätze	4	und	5	von	Anteilen	an	
nachgeordneten	Kapitalgesellschaften	zurückzuführen	ist.	

	 §	8b	Abs.	4	Satz	2	Nr.	2	letzter	Halbsatz	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	
(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	15.	August	2001	erfolgen.	

	 	 (5)	§	12	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	
erstmals	 auf	 Vermögensübertragungen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2001	 vorgenommen	
werden.	

	 	 (6)	§	14	ist	anzuwenden:		
1.		 für	den	Veranlagungszeitraum	2000	und	frühere	Veranlagungszeiträume	in	folgender	Fassung:	

‚(1)	 Verpflichtet	 sich	 eine	 Aktiengesellschaft	 oder	 Kommanditgesellschaft	 auf	 Aktien	 mit	 Ge-
schäftsleitung	 und	 Sitz	 im	 Inland	 (Organgesellschaft)	 durch	 einen	 Gewinnabführungsvertrag	 im	
Sinne	des	§	291	Abs.	1	des	Aktiengesetzes,	 ihren	ganzen	Gewinn	an	ein	einziges	anderes	 inländi-
sches	gewerbliches	Unternehmen	abzuführen,	so	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft,	soweit	
sich	 aus	 §	 16	 nichts	 anderes	 ergibt,	 dem	 Träger	 des	 Unternehmens	 (Organträger)	 zuzurechnen,	
wenn	die	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:	

1.		 Der	Organträger	muss	an	der	Organgesellschaft	vom	Beginn	ihres	Wirtschaftsjahrs	an	unun-
terbrochen	und	unmittelbar	in	einem	solchen	Maße	beteiligt	sein,	dass	ihm	die	Mehrheit	der	
Stimmrechte	aus	den	Anteilen	an	der	Organgesellschaft	 zusteht	 (finanzielle	Eingliederung).	
Eine	mittelbare	 Beteiligung	 genügt,	wenn	 jede	 der	 Beteiligungen,	 auf	 denen	 die	mittelbare	
Beteiligung	beruht,	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	gewährt.	

2.		 Die	Organgesellschaft	muss	von	dem	 in	Nummer	1	bezeichneten	Zeitpunkt	 an	ununterbro-
chen	nach	dem	Gesamtbild	der	tatsächlichen	Verhältnisse	wirtschaftlich	und	organisatorisch	
in	das	Unternehmen	des	Organträgers	eingegliedert	sein.	Die	organisatorische	Eingliederung	
ist	 stets	 gegeben,	 wenn	 die	 Organgesellschaft	 durch	 einen	 Beherrschungsvertrag	 im	 Sinne	
des	§	291	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	die	Leitung	ihres	Unternehmens	dem	Unternehmen	des	
Organträgers	 unterstellt	 oder	 wenn	 die	 Organgesellschaft	 eine	 nach	 den	 Vorschriften	 der	
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§§	319	bis	327	des	Aktiengesetzes	eingegliederte	Gesellschaft	ist.	Der	Beherrschungsvertrag	
muss	zu	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft,	für	das	die	organisatorische	Ein-
gliederung	auf	Grund	des	Vertrags	erstmals	bestehen	soll,	abgeschlossen	sein	und	durchge-
führt	werden	und	bis	zum	Ende	des	folgenden	Wirtschaftsjahrs	wirksam	werden.	

3.		 Der	Organträger	muss	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	natürliche	Person	oder	eine	nicht	
steuerbefreite	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 im	 Sinne	 des	 §	 1	
mit	 Geschäftsleitung	 und	 Sitz	 im	 Inland	 oder	 eine	 Personengesellschaft	 im	 Sinne	 des	 §	 15	
Abs.	1	Nr.	2	des	Einkommensteuergesetzes	mit	Geschäftsleitung	und	Sitz	 im	Inland	sein.	An	
der	Personengesellschaft	dürfen	nur	Gesellschafter	beteiligt	sein,	die	mit	dem	auf	sie	entfal-
lenden	Teil	 des	 zuzurechnenden	Einkommens	 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	der	Ein-
kommensteuer	oder	der	Körperschaftsteuer	unterliegen.	Sind	ein	oder	mehrere	Gesellschaf-
ter	der	Personengesellschaft	beschränkt	 einkommensteuerpflichtig,	 so	muss	die	Vorausset-
zung	der	Nummer	1	 im	Verhältnis	 zur	Personengesellschaft	 selbst	 erfüllt	 sein.	Das	Gleiche	
gilt,	wenn	an	der	Personengesellschaft	eine	oder	mehrere	Körperschaften,	Personenvereini-
gungen	oder	Vermögensmassen	beteiligt	sind,	die	ihren	Sitz	oder	ihre	Geschäftsleitung	nicht	
im	Inland	haben.	

4.		 Der	 Gewinnabführungsvertrag	 muss	 bis	 zum	 Ende	 des	 Wirtschaftsjahrs	 der	 Organgesell-
schaft,	 für	 das	 Satz	 1	 erstmals	 angewendet	 werden	 soll,	 auf	 mindestens	 fünf	 Jahre	 abge-
schlossen	und	bis	zum	Ende	des	folgenden	Wirtschaftsjahrs	wirksam	werden.	Er	muss	wäh-
rend	seiner	gesamten	Geltungsdauer	durchgeführt	werden.	Eine	vorzeitige	Beendigung	des	
Vertrags	durch	Kündigung	ist	unschädlich,	wenn	ein	wichtiger	Grund	die	Kündigung	rechtfer-
tigt.	Die	Kündigung	oder	Aufhebung	des	Gewinnabführungsvertrags	auf	einen	Zeitpunkt	wäh-
rend	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	wirkt	auf	den	Beginn	dieses	Wirtschaftsjahrs	
zurück.	

5.		 Die	Organgesellschaft	 darf	 Beträge	 aus	 dem	 Jahresüberschuss	 nur	 insoweit	 in	 die	 Gewinn-
rücklagen	(§	272	Abs.	3	des	Handelsgesetzbuchs)	mit	Ausnahme	der	gesetzlichen	Rücklagen	
einstellen,	als	dies	bei	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	wirtschaftlich	begründet	ist.	

(2)	 Schließen	 sich	mehrere	 gewerbliche	 Unternehmen	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 Nr.	 3,	 die	 ge-
meinsam	im	Verhältnis	zur	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	1	erfüllen,	in	
der	Rechtsform	einer	Personengesellschaft	 lediglich	zum	Zwecke	der	einheitlichen	Willensbildung	
gegenüber	 der	Organgesellschaft	 zusammen,	 ist	 die	 Personengesellschaft	 als	 gewerbliches	Unter-
nehmen	 anzusehen,	 wenn	 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 ein	 gewerbliches	 Unter-
nehmen	unterhält.	Der	Personengesellschaft	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	vorbehaltlich	
des	§	16	zuzurechnen,	wenn	zusätzlich	zu	den	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	

1.		 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 an	 der	 Organgesellschaft	 vom	 Beginn	 ihres	
Wirtschaftsjahrs	 an	 ununterbrochen	 beteiligt	 ist	 und	 den	 Gesellschaftern	 die	Mehrheit	 der	
Stimmrechte	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	an	der	Organgesellschaft	zusteht,	

2.		 die	Personengesellschaft	vom	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	an	ununter-
brochen	besteht,	

3.		 der	 Gewinnabführungsvertrag	mit	 der	 Personengesellschaft	 abgeschlossen	 ist	 und	 im	 Ver-
hältnis	zu	dieser	Gesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	3	erfüllt	sind,	

4.		 durch	die	Personengesellschaft	gewährleistet	ist,	dass	der	koordinierte	Wille	der	Gesellschaf-
ter	in	der	Geschäftsführung	der	Organgesellschaft	tatsächlich	durchgesetzt	wird	und	

5.		 die	Organgesellschaft	jedes	der	gewerblichen	Unternehmen	der	Gesellschafter	der	Personen-
gesellschaft	nach	Maßgabe	des	Absatzes	1	Nr.	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	
vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	wirtschaftlich	fördert	oder	ergänzt.‘;	

2.		 Die	Absätze	1	und	2	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2001	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	
vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858).	

3.		 Absatz	3	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002.	
4.		 §	14	Abs.	2	ist	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2003	in	folgender	Fassung	anzuwenden:	

‚(2)	 Schließen	 sich	mehrere	 gewerbliche	Unternehmen	 im	 Sinne	 des	Absatzes	 1	Nr.	 3,	 die	 ge-
meinsam	im	Verhältnis	zur	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	1	erfüllen,	in	
der	Rechtsform	einer	Personengesellschaft	 lediglich	zum	Zwecke	der	einheitlichen	Willensbildung	
gegenüber	 der	Organgesellschaft	 zusammen,	 ist	 die	 Personengesellschaft	 als	 gewerbliches	Unter-
nehmen	 anzusehen,	 wenn	 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 ein	 gewerbliches	 Unter-
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nehmen	unterhält.	Der	Personengesellschaft	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	vorbehaltlich	
des	§	16	zuzurechnen,	wenn	zusätzlich	zu	den	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	

1.		 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 an	 der	 Organgesellschaft	 vom	 Beginn	 ihres	
Wirtschaftsjahrs	an	ununterbrochen	zu	mindestens	25	vom	Hundert	beteiligt	ist	und	den	Ge-
sellschaftern	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	an	der	Organgesell-
schaft	zusteht,	

2.		 die	Personengesellschaft	vom	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	an	ununter-
brochen	besteht,	

3.		 der	 Gewinnabführungsvertrag	mit	 der	 Personengesellschaft	 abgeschlossen	 ist	 und	 im	 Ver-
hältnis	zu	dieser	Gesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	3	erfüllt	sind	und	

4.		 durch	die	Personengesellschaft	gewährleistet	ist,	dass	der	koordinierte	Wille	der	Gesellschaf-
ter	in	der	Geschäftsführung	der	Organgesellschaft	tatsächlich	durchgesetzt	wird.‘	

	 	 (6a)	§	21	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.	
	 	 (6b)	§	21a	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.	
	 	 (7)	§	15	Nr.	2	ist	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	des	Organträgers	anzuwenden,	wenn	die	Ermitt-

lung	des	dem	Organträger	 zuzurechnenden	Einkommens	der	Organgesellschaft	 nach	dem	Körperschaft-
steuergesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000,	zuletzt	geändert	durch	Ar-
tikel	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858),	vorzunehmen	ist.	

	 	 (8)	§	21b	Satz	3	 ist	 letztmals	 für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	2002	
endet.	Eine	Rücklage,	die	am	Schluss	des	letzten	vor	dem	1.	Januar	1999	endenden	Wirtschaftsjahrs	zuläs-
sigerweise	 gebildet	 ist,	 ist	 in	 den	 folgenden	 fünf	Wirtschaftsjahren	mit	mindestens	 je	 einem	Fünftel	 ge-
winnerhöhend	aufzulösen.	

	 	 (9)	Die	 Vorschriften	 des	 Vierten	 Teils	 in	 der	 Fassung	 des	Artikels	 4	 des	 Gesetzes	 vom	14.	 Juli	 2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	sind	letztmals	anzuwenden		

1.		 für	Gewinnausschüttungen,	die	auf	einem	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	entsprechenden	
Gewinnverteilungsbeschluss	 für	 ein	 abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	beruhen,	und	die	 in	dem	ersten	
Wirtschaftsjahr	erfolgen,	das	in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	für	den	das	Körperschaftsteuer-
gesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	
anzuwenden	ist;	

2.		 für	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	Wirtschaftsjahr	erfolgen,	das	dem	
in	Nummer	1	genannten	Wirtschaftsjahr	vorangeht.	

	 Für	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaften	und	Personenvereinigungen,	deren	Leistungen	bei	den	
Empfängern	zu	den	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433),	dieses	wiederum	geändert	
durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	gehören,	beträgt	die	Körperschafts-
teuer	45	vom	Hundert	der	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	
in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433),	dieses	wiederum	geän-
dert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	zuzüglich	der	darauf	entfal-
lenden	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	3	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433),	dieses	wiederum	geändert	durch	Artikel	2	des	
Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	
in	 der	 Fassung	 des	Artikels	4	 des	Gesetzes	 vom	14.	 Juli	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1034)	 als	 verwendet	 gilt.	 §	 44	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	gilt	
entsprechend.	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	höchstens	45	vom	Hundert	des	zu	versteuernden	Einkom-
mens.	Die	Sätze	2	bis	4	gelten	nicht	für	steuerbefreite	Körperschaften	und	Personenvereinigungen	im	Sin-
ne	des	§	5	Abs.	1	Nr.	9,	soweit	die	Einnahmen	in	einem	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	anfallen,	für	den	
die	Steuerbefreiung	ausgeschlossen	ist.	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	40	vom	Hundert	der	Einnahmen	im	
Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	
vom	 23.	 Oktober	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1433),	 dieses	 wiederum	 geändert	 durch	 Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	
19.	Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1812),	 zuzüglich	 der	 darauf	 entfallenden	 Einnahmen	 im	 Sinne	 des	 §	 20	
Abs.	1	Nr.	3	des	Einkommensteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	
2000	(BGBl.	 I	S.	1433),	dieses	wiederum	geändert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	
(BGBl.	I	S.	1812),	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Nr.	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	
der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	als	verwendet	gilt.	Die	Körper-
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schaftsteuer	 beträgt	 höchstens	 40	 vom	Hundert	 des	 zu	 versteuernden	 Einkommens	 abzüglich	 des	 nach	
den	Sätzen	2	bis	4	besteuerten	Einkommens.	Die	Sätze	3	und	5	gelten	entsprechend.	

	 	 (10)	§	28	Abs.	4	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	gilt	auch,	
wenn	für	eine	Gewinnausschüttung	zunächst	der	in	§	54	Abs.	11	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	
Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	genannte	Teilbetrag	als	verwendet	gegolten	hat.	Ist	für	Leis-
tungen	einer	Kapitalgesellschaft	nach	§	44	oder	§	45	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Ju-
li	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	Eigenkapital	im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Ge-
setzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	bescheinigt	worden,	bleibt	die	der	Bescheinigung	zugrunde	ge-
legte	Verwendung	unverändert,	wenn	später	eine	höhere	Leistung	gegen	den	Teilbetrag	nach	§	54	Abs.	11	
Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	verrechnet	werden	
könnte.	

	 	 (11)	 Auf	 Liquidationen,	 deren	 Besteuerungszeitraum	 im	 Jahr	 2001	 endet,	 ist	 erstmals	 das	 Körper-
schaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	an-
zuwenden.	 Bei	 Liquidationen,	 die	 über	 den	 31.	 Dezember	 2000	 hinaus	 fortdauern,	 endet	 der	 Besteue-
rungszeitraum	 nach	 §	 11	 auf	 Antrag	 der	 Körperschaft	 oder	 Personenvereinigung,	 der	 bis	 zum	 30.	 Juni	
2002	zu	stellen	ist,	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2000.	Auf	diesen	Zeitpunkt	ist	ein	steuerlicher	Zwischen-
abschluss	zu	fertigen.	Für	den	danach	beginnenden	Besteuerungszeitraum	ist	Satz	1	anzuwenden.	In	den	
Fällen	des	Satzes	2	gelten	Liquidationsraten,	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	
am	31.	Dezember	2000	endenden	Besteuerungszeitraum	gezahlt	worden	sind,	als	sonstige	Leistungen	im	
Sinne	des	Absatzes	9	Nr.	2	und	des	§	36	Abs.	2	Satz	1.“	

	 21.09.2002.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	19.	September	2002	(BGBl.	I	S.	3651)	hat	Abs.	11a	eingefügt.	
	 21.05.2003.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Diese	 Fassung	 des	Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 sowie	 in	 §	 35	 nichts	 anderes	

bestimmt	ist,	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.“	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	bis	4	in	Abs.	9	durch	Nr.	2	und	3	ersetzt.	Nr.	2	bis	4	laute-

ten:	
„2.		die	Absätze	1	und	2	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2001	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	

vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858);	
3.		 Absatz	3	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002;	
4.		 Absatz	2	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2003	in	folgender	Fassung:	

‚(2)	 Schließen	 sich	mehrere	 gewerbliche	Unternehmen	 im	 Sinne	 des	Absatzes	 1	Nr.	 2,	 die	 ge-
meinsam	im	Verhältnis	zur	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	1	erfüllen,	in	
der	Rechtsform	einer	Personengesellschaft	 lediglich	zum	Zwecke	der	einheitlichen	Willensbildung	
gegenüber	 der	Organgesellschaft	 zusammen,	 ist	 die	 Personengesellschaft	 als	 gewerbliches	Unter-
nehmen	 anzusehen,	 wenn	 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 ein	 gewerbliches	 Unter-
nehmen	unterhält.	Der	Personengesellschaft	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	vorbehaltlich	
des	§	16	zuzurechnen,	wenn	zusätzlich	zu	den	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	

1.		 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 an	 der	 Organgesellschaft	 vom	 Beginn	 ihres	
Wirtschaftsjahrs	an	ununterbrochen	zu	mindestens	25	vom	Hundert	beteiligt	ist	und	den	Ge-
sellschaftern	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	an	der	Organgesell-
schaft	zusteht,	

2.		 die	Personengesellschaft	vom	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	an	ununter-
brochen	besteht,	

3.		 der	 Gewinnabführungsvertrag	mit	 der	 Personengesellschaft	 abgeschlossen	 ist	 und	 im	 Ver-
hältnis	zu	dieser	Gesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	3	erfüllt	sind	und	

4.		 durch	die	Personengesellschaft	gewährleistet	ist,	dass	der	koordinierte	Wille	der	Gesellschaf-
ter	in	der	Geschäftsführung	der	Organgesellschaft	tatsächlich	durchgesetzt	wird.‘“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13a	eingefügt.	
	 20.12.2003.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Abs.	2a	einge-

fügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	 §	 5	Abs.	 1	Nr.	 2	 ist	 für	 die	 InvestitionsBank	Hessen	AG	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	

2000	und	für	die	Bremer	Aufbau-Bank	GmbH	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2001	anzuwenden.“	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	


