
Bezieht eine in- oder ausländische Kapitalgesellschaft Di-

videnden, waren diese bisher grundsätzlich zu 95 % bzw. 

vollständig körperschaftsteuerfrei. Allerdings musste die 

ausschüttende Kapitalgesellschaft 25 % Kapitalertragsteu-

er zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Dividenden ein-

behalten und für den Dividendenempfänger an den Fiskus 

abführen. Handelte es sich bei dem Dividendenbezieher um 

eine inländische Kapitalgesellschaft, konnte diese die Kapi-

talertragsteuer sowie den Solidaritätszuschlag im Rahmen 

der Steuerveranlagung anrechnen. Ausländische Kapitalge-

sellschaften hingegen konnten eine vollständige Befreiung 

vom Kapitalertragsteuerabzug bzw. die Steuererstattung 

nur dann beantragen, wenn es sich um eine EU-Gesellschaft 

handelt, die an der ausschüttenden Gesellschaft zu mindes-

tens 10 % beteiligt ist. Alle übrigen ausländischen Kapital-

gesellschaften blieben in der Regel – zumindest zum Großteil 

– auf der Steuerbelastung sitzen. 

Für die im EU-Ausland ansässigen Kapitalgesellschaften mit 

einer Beteiligung von weniger als 10 % bescheinigte der 

EuGH folgerichtig eine EU-rechtswidrige Benachteiligung 

(Urteil vom 20.10.2011, Az. C-284/09). Der deutsche Ge-

setzgeber – so unter Zugzwang gesetzt – suchte nach einem 

Ausweg und fand diesen mit der Neuregelung zur Besteue-

rung von Streubesitzdividenden. Damit wird die Steuerfrei-

heit von Dividenden, die Kapitalgesellschaften zufließen, 

deutlich eingeschränkt. Ist nämlich eine Kapitalgesellschaft 

zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar zu weniger als  

10 % des Grund- und Stammkapitals an einer anderen Ka-

pitalgesellschaft beteiligt (Streubesitzbeteiligung), sind Divi-

denden, die nach dem 28.2.2013 zufließen, zu 100 % kör-

perschaftsteuerpflichtig. In den sauren Apfel beißen müssen 

die inländischen Kapitalgesellschaften, auf deren Kosten die 

Diskriminierung ausländischer Kapitalgesellschaften als An-

teilseigner beseitigt wurde. Nicht betroffen von der Neurege-
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lung sind Veräußerungsgewinne und auch aus gewerbesteu-

erlicher Sicht bleibt alles beim Alten.

Kein befriedigendes Ergebnis – aber dafür auf den ersten 

Blick ein schlüssiges Konzept. Allerdings treten auf den zwei-

ten Blick gravierende Schwachpunkte zutage. 

Wird eine Beteiligung von mindestens 10 % unterjährig er-

worben, gilt der Erwerb als zu Beginn des Kalenderjahres ge-

tätigt. Eindeutig ist also der Fall, in dem z.B. eine Beteiligung 

von 15 % am 1.5.2013 gekauft wird. Eine Dividende, die 

am 1.6.2013 ausgezahlt wird, ist weiterhin zu 95 % von der 

Körperschaftsteuer befreit. Gleiches dürfte bei zusätzlichem 

Erwerb einer mindestens 10 %-igen Beteiligung gelten, 

auch wenn zuvor eine Streubesitzbeteiligung vorlag – hier 

schwingt allerdings bereits einige Unsicherheit mit. Gänzlich 

unklar ist hingegen, ob die Steuerbefreiung zu gewähren ist, 

wenn zu einer ursprünglichen Streubesitzbeteiligung zusätz-

lich unterjährig eine weitere Streubesitzbeteiligung erwor-

ben und dadurch die Beteiligungsgrenze von mindestens  

10 % erreicht bzw. überschritten wird. Zudem strittig dürfte 

auch die Frage sein, ob die Erhöhung der Beteiligungsgrenze 

auf mindestens 10 % durch eine auf das Ende des Vorjahres 

rückwirkende Verschmelzung dazu führt, dass Dividenden 

weiterhin steuerfrei bleiben. 

Weiter sind nach dem Gesetzeswortlaut nur Beteiligungen 

zu berücksichtigen, die unmittelbar gehalten werden. Al-

lerdings gelten über eine Mitunternehmerschaft gehaltene 

Beteiligungen, die nach bisheriger gängiger Wertung regel-

mäßig mittelbare Beteiligungen darstellen, explizit als un-

mittelbare. In der Konsequenz ist also zu prüfen, ob eine 

Kapitalgesellschaft entweder selbst oder über eine Mitun-

ternehmerschaft insgesamt mindestens 10 % an einer an-

deren Kapitalgesellschaft hält. Dabei ist die von der Mitun-

ternehmerschaft gehaltene Beteiligungshöhe unbeachtlich 

– sie wird den Gesellschaftern nach deren Beteiligungsquo-

ten zugerechnet. Damit wird es kompliziert, denn im Falle 

von mehrstöckigen Personengesellschaftsstrukturen ist bis 

zu den letztlich dahinter stehenden Kapitalgesellschaften 

durchzurechnen. Nicht zusammengerechnet werden können 

dagegen Beteiligungen von mehreren Kapitalgesellschaften 

und zwar auch dann, wenn zwischen den Kapitalgesellschaf-

ten eine ertragsteuerliche Organschaft besteht.

Eine klarere Aussage trifft das Gesetz zu Streubesitzdividen-

den, die vor dem 1.3.2013 an eine im EU-/EWR-Ausland an-

sässige Körperschaft geflossen sind. Hier kann die Erstattung 

der einbehaltenen Kapitalertragsteuer beantragt werden, 

allerdings sind hierfür eine Vielzahl an Voraussetzungen zu 

erfüllen.

Bleibt festzuhalten: Die in der Neuregelung zur Besteue-

rung von Streubesitzdividenden enthaltenen Unklarheiten 

bedürfen der Klärung, notfalls durch die Finanzgerichte. 

Benachteiligt werden nunmehr diejenigen, die die Mindest-

beteiligungsquote von 10 % nicht erreichen. In diesem Fall 

gilt es, Beteiligungsstrukturen zu überprüfen und ggf. die 

Beteiligungen verbundener Kapitalgesellschaften von unter  

10 % über eine weitere Kapitalgesellschaft – und damit eine 

zusätzliche Beteiligungsebene – zu bündeln. Andernfalls un-

terliegen Streubesitzdividenden einer systemwidrigen Kaska-

denbesteuerung. 
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