
HINZURECHNUNGSBESTEUERUNG QUO VADIS? 

– ANPASSUNGSBEDARF INFOLGE DER EU-RECHTLICHEN VORGABEN –
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Basierend auf den Vorgaben des BEPS-Projekts (Base Erosion and Profit Shifting) der 

OECD wurden den EU-Mitgliedstaaten auf EU-Ebene mit der sog. Anti Tax Avoidance 

Directive (ATAD, in Deutschland ATAD-Richtlinie genannt) Maßnahmen zum Kampf 

gegen Steuervermeidung vorgegeben. Eine dieser Maßnahmen betrifft die sog. Hinzu-

rechnungsbesteuerung. Diese soll greifen, wenn Gewinne statt im Stammland bei 

Tochtergesellschaften im niedrig besteuerten Ausland anfallen und die Gewinne nicht 

aus einer aktiven wirtschaftlichen Tätigkeit der Tochtergesellschaften resultieren. Im 

deutschen Steuerrecht findet sich dazu bereits eine Regelung im Außensteuergesetz. 

Doch wird diese den EU-rechtlichen Vorgaben gerecht oder besteht hier vielmehr noch 

Anpassungsbedarf?

ANPASSUNGSBEDARF INFOLGE  
DER EU-RECHTLICHEN VORGABEN



Um es vorweg zu sagen: Es ist mit einer Anpas-

sung der deutschen Hinzurechnungsbesteue- 

rung zu rechnen. Die derzeitige Regelung der  

§§ 7 ff. AStG entspricht nämlich nicht in allen  

Bereichen den EU-rechtlichen Vorgaben. Es ist  

allerdings noch unklar, in welchem Umfang  

Anpassungen vorgenommen werden. Ein konkre-

ter Änderungsvorschlag des deutschen Gesetz- 

gebers liegt noch nicht vor, obwohl die Vorga- 

ben der ATAD-Richtlinie betreffend die Hinzu-

rechnungsbesteuerung grundsätzlich bis zum 

31.12.2018 in nationales Recht umgesetzt werden 

müssten. Mit einem gesetzgeberischen Handeln 

ist deshalb in 2019 zu rechnen, wobei eine bereits 

rückwirkende Anwendung neuer Vorgaben – in 

den verfassungsrechtlich zulässigen Grenzen – 

nicht ausgeschlossen werden kann.

 

Aus den zu erwartenden Anpassungen ergibt 

sich für Unternehmen dringender Handlungs-

bedarf, der frühzeitig angegangen werden 

sollte. Denn es könnte drohen, dass künftig 

weitere Einkünfte ausländischer Tochterge-

sellschaften der Hinzurechnungsbesteuerung 

unterliegen, wenn auch darauf zu hoffen ist, 

dass diese in manchen Staaten durch eine 

Modifizierung der Schwelle zur Niedrigbe-

steuerung nicht mehr erfasst werden. Um po-

tentielle Steuernachteile zu vermeiden, wird 

es zudem in zahl reichen Fällen erforderlich 

sein, die gesellschaftsrechtlichen Strukturen 

zu prüfen und ggf. anzupassen. Dies nimmt 

erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch.
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Nach der im Außensteuergesetz geregelten Hinzu-

rechnungsbesteuerung (§§ 7 ff. AStG) unterliegen 

bestimmte niedrig besteuerte Einkünfte einer sog. 

inländerbeherrschten ausländischen Kapitalgesell-

schaft – unabhängig von einer Ausschüttung – be-

reits im Jahr der Gewinnentstehung der inländischen 

Besteuerung. Konkret sind folgende Voraussetzun-

gen zu prüfen:

INLÄNDERBEHERRSCHUNG

Eine Inländerbeherrschung liegt vor, wenn ein in 

Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtiger oder 

mehrere unbeschränkt Steuerpflichtige zusammen 

mehr als 50 % der Anteile an einer ausländischen 

Körperschaft halten. Maßgebend ist der Anteil am 

Kapital oder den Stimmrechten an der ausländischen 

Körperschaft. Bei der Berechnung der Beherrschungs-

quote sind auch durch nachgeordnete Gesellschaf-

ten vermittelte Beteiligungen zu berücksichtigen. 

Sonderregelungen greifen für Zwischeneinkünfte 

mit Kapitalanlagecharakter. Hier ist lediglich eine 

Mindestbeteiligung von 1 % bzw. ggf. sogar unter 

1 % ausreichend. Weiter bestehen Sonderregelun-

gen für Beteiligungen, die über eine ausländische 

Personengesellschaft gehalten werden, und für 

ausländische Betriebsstätten.

PASSIVE EINKÜNFTE

Der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen pas-

sive Einkünfte. Diese passiven Einkünfte werden 

nach deutschem Recht derzeit durch eine Negativ-

abgrenzung von einem gesetzlich vorgegebenen 

abschließenden Katalog aktiver Einkünfte (sog. 

Aktivkatalog) ermittelt. Somit gelten sämtliche 

nicht als aktiv klassifizierte Einkünfte im Umkehr-

schluss als passive Einkünfte. 

Zu den aktiven Einkünften zählen z. B. Einkünfte 

aus Handel, soweit nicht der an der ausländischen 

Gesellschaft beteiligte unbeschränkt Steuerpflich-

tige oder eine ihm nahestehende Person der aus-

ländischen Gesellschaft die Verfügungsmacht an 

den gehandelten Gütern oder Waren verschafft 

oder umkehrt die ausländische Gesellschaft dem 

beteiligten unbeschränkt Steuerpflichtigen die Ver-

fügungsmacht verschafft. Eine ähnliche Regelung 

ist für Dienstleistungen vorgesehen, die zwar 

grundsätzlich als aktiv gelten, jedoch bei Beteili-

gung des unbeschränkt Steuerpflichtigen an den 

Leistungen der ausländischen Gesellschaft oder 

umgekehrt zu passiven Einkünften führen. Als per 

se aktiv gelten Gewinnausschüttungen von Kapi-

talgesellschaften.

AKTUELLE DEUTSCHE  
HINZURECHNUNGSBESTEUERUNG 
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NIEDRIGE BESTEUERUNG

Nach der derzeitigen Rechtslage liegt eine niedrige 

Besteuerung bei einer effektiven Ertragsteuerbelas-

tung von weniger als 25 % vor. Der nominale Steu-

ersatz ist nicht entscheidend, da der Berechnung 

der effektiven Ertragsteuerbelastung die Bemes-

sungsgrundlage nach deutschem (und nicht nach 

ausländischem) Recht zu Grunde zu legen ist. Bei 

der Ermittlung der Bemessungsgrundlage bleiben 

allerdings u. a. die Steuerbefreiung von Dividen-

deneinkünften (§  8b KStG) und an die unbe-

schränkte Steuerpflicht anknüpfende steuerliche 

Vergünstigungen unberücksichtigt.

AUSNAHME: NACHWEIS EINER TATSÄCH-

LICHEN WIRTSCHAFTLICHEN TÄTIGKEIT

Bei Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung 

im EU-/EWR-Raum können die mehrheitlich betei-

ligten inländischen Steuerpflichtigen eine tatsächli-

che wirtschaftliche Tätigkeit der ausländische EU-/

EWR-Gesellschaft nachweisen. Kann dieser Nach-

weis erbracht werden und sind die weiteren Vor-

aussetzungen – u. a. eine Amtshilfevereinbarung 

zwischen Deutschland und dem anderen Staat – 

gegeben, findet die Hinzurechnungsbesteuerung 

keine Anwendung. 

AUSNAHME: FREIGRENZE FÜR GEMISCHTE 

EINKÜNFTE

Sind die Voraussetzungen der Hinzurechnungs-

besteuerung erfüllt, findet diese dennoch keine 

Anwendung, wenn die Ausnahmeregelung für 

gemischte Einkünfte greift. Konkret ist zu prüfen, 

ob die den passiven Einkünften zugeordneten 

Bruttoerträge nicht mehr als 10 % der gesamten 

Bruttoerträge der ausländischen Gesellschaft be-

tragen und die passiven Einkünfte EUR 80.000   

nicht übersteigen. Werden die Werte nicht über-

schritten, erfolgt keine Hinzurechnungsbesteue-

rung.

ZUFLUSS DES HINZURECHNUNGSBETRAGS 

Ergibt die Prüfung, dass eine Hinzurechnungs-

besteuerung zu erfolgen hat, gilt nach derzeitigem 

Rechtsstand der Hinzurechnungsbetrag unmittel-

bar nach Ablauf des maßgebenden Wirtschaftsjah-

res der ausländischen Gesellschaft als zugeflossen. 

Somit war beispielsweise der Hinzurechnungszeit-

punkt für niedrig besteuerte passive Einkünfte  

eines am 31.12.2017 endenden Wirtschaftsjahres 

der 1.1.2018. Eine Berücksichtigung erfolgt nach 

dem derzeit geltenden Recht somit regelmäßig – 

wie auch bei einer tatsächlichen Gewinnausschüt-

tung – erst im darauffolgenden Veranlagungs- 

zeitraum.
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ANFORDERUNGEN NACH  
EU-RECHTLICHEN VORGABEN

Der deutsche Gesetzgeber hat die derzeit geltende 

Hinzurechnungsbesteuerung an die Vorgaben der 

ATAD-Richtlinie anzupassen. Diese legt jedoch  

lediglich einen Mindeststandard für die Voraus-

setzungen der Hinzurechnungsbesteuerung fest. 

Die einzelnen Staaten können daher strengere  

Regelungen, die über die Vorgaben der ATAD-Richt-

linie hinausgehen, in nationales Recht um setzen. 

Stellt man die Vorgaben der ATAD-Richtlinie der der-

zeit geltenden Hinzurechnungsbesteuerung nach 

deutschem Recht gegenüber, wird deutlich, dass die 

Voraussetzungen sowie die Rechtsfolge weitestge-

hend übereinstimmen. Unterschiede zeigen sich je-

doch bei der konkreten Ausgestaltung der einzelnen 

Voraussetzungen:

INLÄNDERBEHERRSCHUNG NACH DER  

ATAD-RICHTLINIE

Nach der ATAD-Richtlinie muss eine sog. qualifi-

zierte Inländerbeherrschung vorliegen. Diese ist  

gegeben, wenn ein Steuerpflichtiger alleine oder 

zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen 

unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50  % an 

dem ausländischen Unternehmen beteiligt ist. Ent-

scheidend ist die Beteiligung am Kapital, den 

Stimmrechten oder dem Gewinn.

 

 

 

Es ist insoweit mit einem geänderten Anwen-

dungsbereich der Hinzurechnungsbesteuerung 

zu rechnen. Insbesondere kann nach den Vorga-

ben der ATAD-Richtlinie die Hinzurechnungs-

besteuerung künftig auch dann zur Anwendung 

kommen, wenn ein in Deutschland unbe-

schränkt Steuerpflichtiger gemeinsam mit aus-

ländischen verbundenen Unternehmen eine 

ausländische Kapitalgesellschaft beherrscht oder 

lediglich eine Mehrheitsbeteiligung am Gewinn 

der auslän dischen Kapitalgesellschaft besteht.

 

PASSIVE EINKÜNFTE NACH DER  

ATAD-RICHTLINIE

Für den Umfang der Einkünfte, die der Hinzurech-

nungsbesteuerung unterliegen, sieht die ATAD-

Richtlinie wahlweise einen Passivkatalog oder den 

sog. Principal Purpose Test vor.

Nach unserem Kenntnisstand präferiert der deut-

sche Gesetzgeber derzeit den Passivkatalog. Den 

Mindestvorgaben der ATAD-Richtlinie zufolge sind 

dabei die folgenden Einkünfte passiv:

›  Zinsen oder sonstige Einkünfte aus Finanzanlage-

vermögen,

›  Lizenzgebühren oder sonstige Einkünfte aus geis-

tigem Eigentum,
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›  Dividenden und Einkünfte aus der Veräußerung 

von Anteilen,

›  Einkünfte aus Finanzierungsleasing,

›  Einkünfte aus Tätigkeiten von Versicherungen und 

Banken und aus anderen finanziellen Tätigkeiten,

›  Einkünfte von Abrechnungsunternehmen, die 

Einkünfte aus dem Verkauf von Waren oder der 

Erbringung von Dienstleistungen erzielen, die 

von verbundenen Unternehmen erworben oder 

an diese verkauft werden, und keinen oder nur 

geringen wirtschaftlichen Mehrwert bringen.

Der Passivkatalog ist für EU/EWR-Unternehmen 

zwingend und für Drittstaaten wahlweise um eine 

sog. Aktivitätsklausel zu ergänzen. Demnach  

unterliegen passive Einkünfte nicht der Hinzurech-

nungsbesteuerung, sofern der Steuerpflichtige  

eine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausübt 

und über entsprechende Substanz (bspw. Perso-

nal, Vermögenswerte und Räumlichkeiten) ver-

fügt.

Im Ergebnis werden künftig voraussichtlich an-

dere Einkünfte als bisher der Hinzurechnungs-

besteuerung unterliegen. Besonders spürbar 

dürfte dabei eine Zuordnung von Dividenden 

zu den passiven Einkünften sein, weshalb die 

weitere Entwicklung hier genau verfolgt wer-

den sollte.
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Unseres Erachtens ergeben sich insb. folgende 

wichtige Änderungen:

Nach derzeitigem Recht gelten Einnahmen aus  

der Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern u. ä. 

(Lizenzeinnahmen) nur dann als passive Einkünf-

te, wenn kein Nachweis darüber erbracht werden 

kann, dass Ergebnisse eigener Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeit von der ausländischen Gesellschaft 

ohne schädliche Mitwirkung selbständig verwertet 

werden. Nach der ATAD-Richtlinie stellen Lizenzein-

nahmen und sonstige Einkünfte aus geistigem  

Eigentum grundsätzlich passive Einkünfte dar. Inso- 

weit dürfte es nach Umsetzung der ATAD-Richtlinie 

zu einer Verschärfung der Hinzurechnungsbesteue-

rung kommen, da dann auch Lizenzeinkünfte aus 

der Verwertung eigener Forschungs- und Entwick-

lungstätigkeiten grundsätzlich passiv sind. Sofern 

die ausländische Gesellschaft im EU-/EWR-Raum 

ansässig ist, verbleibt in diesen Fällen jedoch die 

Möglichkeit des vorgenannten Aktivitätsnach weises.

Konzerninterne ausländische Einkaufs- und Ver-

triebsgesellschaften (nachfolgend „Abrechnungs-

unternehmen“) erzielen nach derzeit geltendem 

Recht aus dem Handel mit inländischen Konzern-

gesellschaften aktive Einkünfte, sofern das auslän-

dische Abrechnungsunternehmen einen für 

diese Tätigkeiten in angemessener Weise einge-

richteten Geschäftsbetrieb unter Teilnahme am all-

gemeinen wirtschaftlichen Verkehr ohne Mitwir- 

kung eines inländischen Anteilseigners oder die-

sem nahe stehende Personen unterhält (§ 8 Abs. 1 

Nr.  4 AStG). Der Handel von ausländischen Kon-

zerngesellschaften untereinander führt nach der-

zeitigem Recht grundsätzlich zu aktiven Einkünften. 

Nach dem Wortlaut der deutschen Übersetzung 

der ATAD-Richtlinie stellen die Einkünfte aus-

ländischer Abrechnungsunternehmen bei einseiti-

ger Konzernbindung (d. h. entweder Einkauf von 

oder Verkauf an andere Gesellschaften desselben 

Konzerns) passive Einkünfte dar, sofern auf Ebene 

des Abrechnungsunternehmens nur ein geringer 

Mehrwert geschaffen wird. Dem gegenüber liegen 

nach dem Wortlaut der eng lischen Fassung der 

ATAD-Richtlinie jedoch nur bei beidseitiger Kon-

zernbindung (d. h. bei Erwerb von und Vertrieb an 

– englisch „and“ statt „oder“ wie in der offiziellen 

deutschen Über setzung) passive Einkünfte vor. 

Derzeit ist unklar, ob es sich um einen Überset-

zungsfehler handelt und passive Einkünfte – unab-

hängig von der Schaffung eines Mehrwerts auf 

Ebene der ausländischen Einkaufs- und Vertriebs-

gesellschaft – somit nur bei rein konzerninternem 

Handel vorliegen können, nicht jedoch sofern der 

Verkauf oder der Einkauf am Markt statt findet.

NIEDRIGBESTEUERUNG NACH DER  

ATAD-RICHTLINIE

In der ATAD-Richtlinie wird eine Niedrigbesteuerung 

als effektive Steuerbelastung definiert, die weniger 

als 50 % der inländischen Steuer belastung be-

trägt. Dabei wird explizit auf die Belastung mit Kör-

perschaftsteuer abgestellt. Da die ATAD-Richtlinie 

nur ein Mindestschutzniveau definiert, können  

die Mitgliedstaaten auch einen höheren Steuersatz 

festlegen. 

 

Bezogen auf den deutschen Körperschaftsteu-

ersatz ergäbe sich folglich bei Einführung der 

50  %-Grenze eine Niedrigsteuergrenze von 

7,5  %, welche deutlich unter der bisherigen  

Regelung liegen würde. 



Es wurde schon häufig sowohl von Beratern,  

Interessenverbänden als auch im steuerlichen 

Schrifttum gefordert, die Grenze der Niedrig-

besteuerung zu mindern. Es bleibt abzuwarten, ob 

dies im Zuge der Umsetzung der ATAD-Richtlinie 

erfolgen wird.

Nach der ATAD-Richtlinie ist die Bemessungs-

grundlage ausnahmslos entsprechend der Vor-

schriften des jeweiligen nationalen Steuerrechts  

zu ermitteln. Im Fall der Beherrschung einer aus- 

län dischen Gesellschaft durch einen oder meh- 

rere in Deutschland unbeschränkt Steuerpflich tige 

ist somit die nach deutschem Steuerrecht ermittel-

te Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen. 

Zu beachten ist zudem, dass nach der ATAD- 

Richtlinie alle Gewinne des beherrschten auslän-

dischen Unternehmens in die Prüfung der Niedrig-

besteuerung mit einbezogen werden. Das derzeit 

geltende deutsche Recht hingegen prüft das Vor-

liegen einer Niedrigbesteuerung lediglich im Hin-

blick auf die passiven Einkünfte.

AUSNAHMEN NACH DER ATAD- 

RICHTLINIE

Sofern ein Mitgliedstaat für die Anwendung des 

Passivkatalogs optiert, gesteht die ATAD-Richtlinie 

dem Mitgliedstaat das Wahlrecht zu, auf die Hin-

zurechnungsbesteuerung zu verzichten, sofern die 

passiven Einkünfte nicht mehr als ein Drittel der 

gesamten Einkünfte betragen. Bei Finanzunterneh-

men kann die Hinzurechnungsbesteuerung unter-

bleiben, soweit nicht mehr als ein Drittel der Ein- 

künfte aus Transaktionen mit dem Steuerpflich-

tigen oder seinen verbundenen Unternehmen 

stammen. 

Entscheidet sich ein Mitgliedstaat für die Anwen-

dung des Principal Purpose Test, sind andere Aus-

nahmeregelungen vorgesehen. Da Deutschland 

nach derzeitigem Stand aller Voraussicht nach den 

Passivkatalog umsetzen wird, sind diese aus deut-

scher Sicht nicht weiter relevant.

Nach unserem Kenntnisstand hat Deutschland 

bereits verlauten lassen, dass die bestehende 

Ausnahmeregelung lediglich betragsmäßig  

angepasst wird. Es ist somit nur mit geringen 

Änderungen zu rechnen.

 

ZUFLUSS DES HINZURECHNUNGSBETRAGS 

NACH DER ATAD-RICHTLINIE

Laut ATAD-Richtlinie sind die ausländischen Ein-

künfte in den Steuerzeitraum des Steuerpflich-

tigen einzubeziehen, in dem das Steuerjahr des 

ausländischen Unternehmens endet. Die Formu-

lierung eröffnet den Mitgliedstaaten jedoch  

Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung der Vor-

gaben: So kann der Terminus „Steuerzeitraum“ 

ein Steuerjahr, Kalenderjahr oder jeden anderen 

sachdien lichen Zeitraum für steuerliche Zwecke 

bezeichnen.

 

 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 

durch die ATAD-Richtlinie erforderliche Ände-

rung zu einer Erfassung von Einkünften aus 

zwei Veran lagungszeiträumen im Umstel-

lungsjahr 2019 führen könnte, bleibt abzuwar-

ten, wie der deutsche Gesetzgeber diese 

Regelung umsetzen wird.

9
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GESAMTSCHAU MÖGLICHER  
ÄNDERUNGEN

Hinzurechnungsbesteuerung 

nach derzeitigem Recht

Unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gung unbeschränkt Steuerpflichtiger 

von über 50 % am Kapital oder den 

Stimmrechten einer ausländischen Kör-

perschaft, Personenvereinigung oder 

Vermögensmasse im Sinne des KStG

Berücksichtigung von Gesellschaften, 

die einer ausländischen Körperschaft, 

Personenvereinigung oder Vermögens-

masse nachgeordnet sind (§ 14 AStG)

Gesetz definiert aktive Einkünfte, alle 

anderen Einkünfte sind passiv und  

unterliegen bei Vorliegen der anderen 

Voraussetzungen der Hinzurechnungs-

besteuerung; für EU/EWR-Gesell-

schaften wird Möglichkeit des Nach- 

weises einer tatsächlichen wirtschaft-

lichen Tätigkeit eingeräumt

Effektive Ertragsteuerbelastung unter 

25 %

 

Inländerbeherr-

schung

Berücksichtigung 

nachgeordneter 

Gesellschaften

Methode zur  

Ermittlung passiver 

Einkünfte

Niedrigbesteuerung

Mindestvorgaben der  

ATAD-Richtlinie

Unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gung eines Körperschaftsteuerpflichti-

gen (und seiner verbundenen Unter- 

nehmen) von über 50 % am Kapital, an 

den Stimmrechten oder am Gewinn ei-

ner ausländischen Körperschaft 

Berücksichtigung der Beteiligungen 

nachgeordneter Gesellschaften nur, so-

fern es sich um verbundene Unterneh-

men handelt

Gesetz definiert passive Einkünfte, die 

bei Vorliegen der anderen Vorausset-

zungen der Hinzurechnungsbesteue-

rung unterliegen, sofern sie nicht aus- 

geschüttet werden; für EU/EWR-Ge-

sellschaften ist Aktivitätsklausel (Nach- 

weis wesentlicher wirtschaftlicher Tä-

tigkeit mit entsprechender Substanz) 

einzuführen

Effektive Steuerbelastung unter 50 % 

der inländischen Steuerbelastung

Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung
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Hinzurechnungsbesteuerung 

nach derzeitigem Recht

›  Zuerst Prüfung, ob passive Einkünfte 

vorliegen

›  Anschließend bezogen auf passive 

Einkünfte Prüfung der Niedrig- 

besteuerung

Körperschaftsteuer und 

Einkommensteuer

Passive Bruttoerträge ≤ 10 % und 

passive Einkünfte ≤ EUR 80.000

 

Nach Ablauf des maßgebenden 

Wirtschaftsjahres

Anrechnung ausländischer Steuern 

auf die Einkommen- oder 

Körperschaftsteuer

 

Prozess der Prüfung 

des Vorliegens  

passiver Einkünfte 

und der Niedrig-

besteuerung

Betrachtete Steuer-

arten bei der  

Prüfung der Nied-

rigbesteuerung

Ausnahmen von 

der Hinzurech-

nungsbesteuerung

 

Zufluss des 

Hinzurechnungs-

betrags

Vermeidung der 

Doppelbesteuerung

Mindestvorgaben der  

ATAD-Richtlinie

›  Zuerst Prüfung der Niedrigbesteue-

rung (keine Unterscheidung zwischen 

aktiven und passiven Einkünften)

›  Anschließend Ermittlung der passiven 

Einkünfte

Nur Körperschaftsteuer

Wahlrecht der Mitgliedstaaten bei 

Anwendung des Passivkatalogs:

›  passive Einkünfte ≤ 1/3 der gesamten 

Einkünfte

›  bei Finanzunternehmen: ≤ 1/3 der 

Einkünfte stammt aus Transaktionen 

mit dem Steuerpflichtigen / seinen 

verbundenen Unternehmen

 

In dem Steuerzeitraum, in dem das 

Steuerjahr der ausländischen Gesell-

schaft endet

Anrechnung ausländischer Steuern 

auf die Körperschaftsteuer

Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung

Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung
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QUICK-CHECK ZUR HINZURECHNUNGS- 
BESTEUERUNG

Die Beurteilung, ob es zu einer Hinzurechnungsbe-

steuerung kommt, ist äußerst komplex und ohne 

hinreichende steuerrechtliche Sachkunde kaum zu 

bewältigen. Eine erste überschlägige Beurteilung 

kann jedoch anhand der nachfolgenden Prozessab-

bildung erfolgen. Angesichts der derzeit unklaren 

Rechtslage besteht momentan allerdings keinerlei 

Rechtssicherheit. Gerne prüfen wir für Sie detail-

liert, ob und in welchen Bereichen in Ihrer konkre-

ten Unternehmensstruktur eine Hinzurechnungs- 

besteuerung nach künftigem Recht drohen könnte. 

Sprechen Sie dazu bitte Ihren Berater an. 



Handelt es sich um ausländische Unternehmen oder Betriebsstätten, deren Gewinne  
im Inland nicht der Besteuerung unterliegen oder steuerbefreit sind?

Ausnahme: keine passiven Einkünfte, wenn das beherrschte ausländische Unternehmen  
eine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausübt

Wahlrecht der Mitgliedstaaten: keine Behandlung als beherrschtes ausländisches  
Unternehmen, wenn…

Einzubeziehen sind die nicht ausgeschütteten Einkünfte des Unternehmens / der Betriebsstätte  
aus den folgenden Kategorien:

I. Zinsen oder sonstige Einkünfte aus Finanzanlagevermögen 
II. Lizenzgebühren oder sonstige Einkünfte aus geistigem Eigentum 
III. Dividenden und Einkünfte aus der Veräußerung von Anteilen 
IV. Einkünfte aus Finanzierungsleasing 
V. Einkünfte aus Tätigkeiten von Versicherungen und Banken und aus anderen finanziellen Tätigkeiten 
VI.  Einkünfte von Abrechnungsunternehmen, die Einkünfte aus dem Verkauf von Waren und der  

Erbringung von Dienstleistungen erzielen, die von verbundenen Unternehmen erworben oder  
an diese verkauft werden, und keinen oder nur geringen wirtschaftlichen Mehrwert bringen

Hält ein im Inland körperschaftsteuerpflichtiges Unternehmen allein oder  
zusammen mit seinem verbundenen Unternehmen (un)mittelbar mehr als  

50% der Stimmrechte / des Kapitals / des Anspruchs auf Gewinn?

Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage mithilfe des Katalogs der passiven Einkünfte

passive Einkünfte vorhanden

Hinzurechnungsbesteuerung keine Hinzurechnungsbesteuerung

Prüfung der Niedrigbesteuerung: effektive Steuer- 
belastung < 50% der inländischen Steuerbelastung *

≤ 1/3 der Einkünfte sind  
passive Einkünfte

bei Finanzunternehmen: ≤ 1/3 der  
Einkünfte stammen aus Transaktionen  
mit dem Steuerpflichtigen oder seinem 

 verbundenen Unternehmen

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

*  Annahme, dass Deutschland die Schwelle der Niedrigbesteuerung auf das Mindestschutzniveau der ATAD-Richtlinie herabsetzt.  
Ob dies tatsächlich so umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.
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FAZIT

Derzeit zeichnet sich bereits ab, dass die Hinzurech-

nungsbesteuerung nach dem deutschen Außen-

steuergesetz dahingehend geändert werden muss, 

dass anstelle des Aktivkatalogs zur Negativabgren-

zung von passiven Einkünften ein Passivkatalog 

eingeführt wird. Insgesamt ist mit einer Ausdeh-

nung passiver Einkünfte zu rechnen. Durch die 

Möglichkeit der Absenkung der Grenze zur Nied-

rigbesteuerung könnten zahlreiche Staaten aus 

dem Kreis der niedrig besteuernden Staaten her-

ausfallen. Da der deutsche Gesetzgeber jedoch 

durch die ATAD-Richtlinie nicht zur Entschärfung 

seiner Hinzurechnungsbesteuerung gezwungen 

ist, diese vielmehr lediglich ein Mindestschutzni-

veau vorgibt, bleiben hier die konkreten Um-  

setzungsvorschläge des Gesetzgebers abzuwarten.

Um Steuernachteile infolge einer Änderung der 

Hinzurechnungsbesteuerung, die ab dem Veranla-

gungszeitraum 2019 greifen dürften, zu vermei-

den, sollte geprüft werden, in welchen Fällen nach 

einer „worst case“-Betrachtung Einkünfte beherr-

schter ausländischer Tochtergesellschaft hierunter 

fallen können. Durch eine frühzeitige Prüfung lässt 

sich auch regelmäßig Gestaltungspotential aufde-

cken und entsprechend nutzen.
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Diese Publikation enthält lediglich allgemeinen Informationen, die nicht 
geeignet sind, darauf im Einzelfall Entscheidungen zu gründen. Der 
 Herausgeber und die Autoren übernehmen keine Gewähr für die inhalt-
liche Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Sollte der Leser 
eine darin enthaltene Information für sich als relevant erachten, obliegt 
es ausschließlich ihm bzw. seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der 
Informationen zu verifizieren; in keinem Fall sind die vorstehenden 
 Informationen geeignet, eine kompetente Beratung im Einzelfall zu 
 ersetzen. Hierfür steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

Der Beitrag unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu 
eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken 

(nur in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungs-
arten, insbesondere der (auch auszugsweise) Abdruck in anderen 
Newslettern oder die Veröffentlichung auf Websites, bedürfen der 
 Zustimmung des Herausgebers.
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