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Executive Summary: Steuerpolitische Agenda für die nächste
Legislaturperiode – Reformstau auflösen und nachhaltige
Strukturreformen umsetzen
Die Automobilindustrie ist die Schlüsselbranche in Deutschland und hat enorme Bedeutung
für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung. Durch massive Investitionen
in Zukunftstechnologien leisten die Unternehmen einen entscheidenden Beitrag, um die
ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Damit die Transformation gelingt und Arbeitsplätze
gesichert werden können, bedarf es aber auch einer Kraftanstrengung durch die Politik. Um
bestmöglichen Klimaschutz realisieren zu können, brauchen die Unternehmen auch die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Gerade im Steuerrecht müssen die zahlreichen Hürden und
Hemmnisse, die Innovation und Investitionen ausbremsen, abgebaut werden.
Was vor der Krise bereits galt, gilt umso mehr, um die Krise zu meistern und muss Leitmotiv
einer zügigen Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts in der 20. Legislaturperiode
sein: Ein modernes Steuersystem in Deutschland ist ein essenzieller Baustein, um die Wirtschaft
– und gerade die einem globalen Wettbewerb wie auch einer herausfordernden Transformation
gegenüberstehenden Unternehmen der deutschen Automobilindustrie – nachhaltig auf den
Wachstumspfad zurückzubringen. Hier hat Deutschland erheblichen Nachholbedarf, der
Reformstau der letzten Jahre muss jetzt aufgelöst werden. Neben einer wettbewerbsfähigen
Steuerbelastung muss es insbesondere um grundlegende strukturelle Verbesserungen
gehen. Klassische Stammhaus-Funktionen müssen gestärkt werden, um die Attraktivität des
Standorts auch im Wiederhochlauf nach der Krise zu sichern. Reformen für ein international
wettbewerbsfähiges Steuerrecht dürfen nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden.
Gute steuerliche Rahmenbedingungen bringen über die positiven Auswirkungen für die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung letztlich mehr für alle: Mehr Investitionen, mehr Beschäftigung,
mehr Innovationen und damit ein insgesamt (wieder) höheres Steueraufkommen.
Damit diese Win-Win-Situation in Deutschland Realität wird, muss die nächste Bundesregierung
die Unternehmensbesteuerung strukturell modernisieren. Die jüngste Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts, dass die Höhe des steuerlichen Zinssatzes gem. §§ 233a und
238 AO verfassungswidrig ist, führt erneut die Dringlichkeit von Reformen vor Augen. In der
nächsten Legislaturperiode gilt es daher, die Versäumnisse der Vergangenheit zügig und
umfassend zu korrigieren. Der Gesetzgeber muss dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts nachkommen und das Steuerrecht – auch im Bereich der Pensionsrückstellungen –
an die Marktgegebenheiten in der Niedrigzinsphase anpassen. Darüber hinaus sind im Zuge
einer durchgreifenden Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts weitere Reformen geboten:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reform der Abschreibungsbedingungen durch eine dauerhafte oder zumindest verlängerte
Gewährung der degressiven Afa
Förderung des Innovationsstandorts durch bessere steuerliche Anreize für Forschung und
Entwicklung
schnellere und effizientere Betriebsprüfungen und standardisierte Vorgaben für ein optionales
Tax CMS zur Stärkung der Rechtssicherheit
Abbau administrativer Belastungen vor allem im Außensteuerrecht und Vermeidung
zusätzlicher Compliance-Anforderungen
Flexibilisierung der steuerlichen Verlustverrechnung durch eine Ausweitung des Rücktragsvolumens und des -zeitraums
Verbesserung der Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern und Schaffung einer
Vortragsmöglichkeit
Aussetzung der Zinsschranke und deren krisenfeste Ausgestaltung durch Anhebung der
E-BITDA-Grenze
Sicherung von Wachstum, Arbeitsplätzen, Investitionen und betrieblicher Vermögenssubstanz durch kategorische Absage an jegliche Vermögensteuerpläne

Die Automobilindustrie ist die Schlüsselbranche in Deutschland und leistet einen essenziellen
Beitrag für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung. Unsere Unternehmen
sind Arbeitgeber für mehr als 800.000 Beschäftigte und stehen für gute Löhne, hohe soziale
Standards, Stabilität und Sicherheit. Damit das auch zukünftig so bleibt, investieren unsere
Unternehmen in den nächsten Jahren 150 Mrd. EUR in die Digitalisierung, E-Mobilität und
neue Antriebstechniken. Das zeigt: Die Automobilindustrie nimmt die Herausforderungen
von Digitalisierung und klimaneutraler Mobilität an, indem sie nachhaltige Innovationen,
Forschung & Entwicklung sowie Zukunftsinvestitionen kraftvoll vorantreibt. Um die Mobilität
der Zukunft zu einem Erfolgsmodell made in Germany zu machen, brauchen Hersteller und
Zulieferer attraktive Rahmenbedingungen – auch im Bereich der Unternehmenssteuern.
Die deutsche Automobilindustrie befindet sich in einem äußerst fordernden Transformationsprozess, der durch das Ziel klimaneutraler Mobilität und einem beschleunigten technologischen
Wandel geprägt ist. Auch der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und die Bewältigung der
Krisenfolgen stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen.
Als exportorientierte Branche (Exportquote 2020 i. H. v. 75 %) ist die deutsche Automobilindustrie einem fordernden internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Der größte Teil des
Umsatzes der deutschen Automobilhersteller erfolgt inzwischen im Ausland, aber der
überwiegende Teil der Steuern wird nach wie vor in Deutschland gezahlt:
•
•
•
•
•
•

Die deutschen Automobilhersteller zahlen von ihrer weltweiten Steuerpflicht rund 60 % an
den deutschen Fiskus, obwohl nur etwa ein Drittel der weltweiten Umsätze in Deutschland
erzielt wird.
Der Schwerpunkt der Beschäftigung liegt mit rund 2/3 der Mitarbeiter bisher noch in
Deutschland und damit auch die hiermit verbundenen Zahlungen an Lohnsteuer sowie die
hohen Leistungen an Sozialabgaben.

Das Unternehmenssteuerrecht ist daher ein wichtiger Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie. Während jedoch viele Staaten in den
letzten Jahren die steuerlichen Rahmenbedingungen verbessert haben, hat die Politik hierzulande zugesehen, wie Deutschland wieder zum Höchststeuerland geworden ist. Deutsche
Stammhauskonzerne, die die Automobilindustrie wesentlich ausmachen, sehen sich einer
Vielzahl von strukturellen steuerlichen Hemmnissen gegenüber. Aufgrund des seit mehr als
10 Jahren anhaltenden Reformstillstands hat sich in der Steuerpolitik inzwischen ein enormer
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Handlungsbedarf aufgestaut. Deutschland braucht daher eine durchgreifende Modernisierung
des Unternehmenssteuerrechts und eine Anpassung der Unternehmenssteuerbelastung auf
ein international wettbewerbsfähiges Niveau. Die nächste Bundesregierung muss deshalb die
Bewältigung der Krise auch als Chance nutzen, um die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit
Deutschlands als Industriestandort steuerlich wieder zu verbessern.

Abschreibungsbedingungen verbessern
Die Abschreibungsbedingungen sind ein wesentlicher Hebel, um in Krisensituationen, aber
auch in Phasen des beschleunigten technologischen Wandels Investitionen zu stimulieren,
die Nachfrage zu stärken und somit letztlich die Wirtschaft insgesamt wieder in Schwung zu
bringen. Insbesondere zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele sind starke Investitionsanreize
erforderlich. Sonderabschreibungen stellen ein effektives Instrument dar, um Investitionen in
E-Mobilität, Digitalisierung und nachhaltige Technologien voranzutreiben. Die Abschreibungsbedingungen müssen daher auf breiter Basis und dauerhaft verbessert werden, um die
Transformation zur klimaneutralen Mobilität zu unterstützen.
Hierzu zählt auch die Wiedereinführung der degressiven AfA, um notwendige Investitionen
der Unternehmen nach der Krise anzuregen. Es ist zwar zu begrüßen, dass für die Jahre
2020 und 2021 für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens eine degressive
Abschreibung in Höhe von 25 % eingeführt wurde. Allerdings sollte diese Maßnahme entfristet
oder zumindest über einen längeren Zeitraum gewährt werden. Denn die degressive AfA
entspricht bei den meisten Wirtschaftsgütern ohnehin dem tatsächlichen Werteverzehr, der
aufgrund der restriktiven Teilwertabschreibungen steuerlich kaum abgebildet werden kann.
Auch über weitere Sonder- bzw. Sofortabschreibungsmöglichkeiten können zielgenau Anreize
für Investitionen etwa in klimaschützende bzw. digitale Technologien und/oder Produkte
gesetzt werden, wie etwa eine Sofortabschreibung für die Anschaffung von Ladesäulen.
Darüber hinaus sollten die von der Finanzverwaltung festgelegten Nutzungsdauern
(insbesondere amtliche AfA-Tabellen) für die ertragsteuerlichen Abschreibungen verbindlich
und losgelöst von den handelsrechtlichen Abschreibungen als Höchstnutzungsdauern
gesetzlich festgeschrieben werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Transparenz
und Vereinfachung der ertragsteuerlichen Abschreibungen, der den Investitionsanreiz noch
verstärken könnte.

Innovationsstandort im Bereich Forschung & Entwicklung gezielt
fördern
Die Fortführung von Zukunftsinvestitionen in Forschung und Entwicklung muss in und ebenso
nach der Krise gestärkt werden. Die Automobilindustrie in Deutschland ist in diesem Bereich
gut aufgestellt: Mit 37 % der FuE-Investitionen der gesamten deutschen Wirtschaft (ohne
Staat und Hochschulen) werden in der Automobilindustrie annähernd so hohe Ausgaben für
FuE getätigt wie in den Branchen Elektronik, Maschinenbau, Pharma und Chemie zusammen.
Knapp drei von zehn FuE-Beschäftigten (29 %) in der deutschen Wirtschaft arbeiten in der
Automobilindustrie – insgesamt sind 139.300 Mitarbeiter in den FuE-Bereichen von Herstellern
und Zulieferern beschäftigt. In keiner anderen Branche sind annährend so viele hochqualifizierte
Beschäftigte im Innovationsbereich tätig. Seit 2011 entstanden fast vier von zehn neuen
Stellen in der deutschen Automobilindustrie im Bereich Forschung und Entwicklung – knapp
48.000 zusätzliche Arbeitsplätze wurden geschaffen.
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Um diese Erfolge nicht zu riskieren, braucht es zeitgemäße staatliche Rahmenbedingungen.
FuE-Aufwendungen von heute führen zu den Innovationen von morgen und die CoronaPandemie hat noch einmal besonders nachdrücklich gezeigt, wie wichtig Digitalisierung ist.
Es muss gewährleistet sein, dass Deutschland hier nicht zurückfällt. Die deutsche Automobilindustrie stellt sich den Herausforderungen der Transformation und investiert in den nächsten
Jahren massiv in Zukunftstechnologien: Bis 2025 belaufen sich die FuE-Ausgaben für Elektromobilität, Hybridantriebe und Digitalisierung auf 150 Mrd. Euro. Die Politik muss ebenfalls
Verantwortung übernehmen und durch attraktive Rahmenbedingungen dazu beitragen, dass
die FuE-Aufwendungen auch in Deutschland investiert werden. Gerade in der aktuellen
Situation, in der Standortentscheidungen und Kostenstrukturen kritisch hinterfragt werden,
erhöht sich für Deutschland die Gefahr, dass nicht mehr hierzulande in die Zukunft investiert
wird, sondern in anderen Staaten, die sowohl bessere steuerliche Anreize für Forschung und
Entwicklung als auch eine größere Marktnähe bieten. Deutschland sollte daher durch gezielte
Maßnahmen sicherstellen, im Wettbewerb um Innovationen global weiter aufzuholen bzw.
nicht in Rückstand zu geraten.
Die im Jahr 2020 erfolgte Einführung einer Forschungszulage ist hierfür bereits ein wichtiges
Signal. Mit dem 2. Corona-Steuerhilfegesetz ist die maximale Bemessungsgrundlage von 2 Mio.
Euro – befristet bis zum 30.06.2026 – auf 4 Mio. Euro ausgeweitet worden. Damit können
die Unternehmen nunmehr eine Förderung von bis zu 1 Mio. Euro pro Jahr erhalten. Das ist
eine begrüßenswerte Verbesserung, doch die Politik muss noch mehr tun, um die besonders
forschungsintensiven Unternehmen der Automobilindustrie sachgerecht zu unterstützen.
Die Forschungszulage muss daher weiter ausgebaut und vor allem das zur Verfügung
stehende Volumen substanziell und nachhaltig erhöht werden, damit die Förderung auch für
den industriellen Mittelstand und große Unternehmen einen nennenswerten Förderungseffekt
erzielt. Weitere Verbesserungen sind auch deswegen nötig, da andere Länder die steuerliche
Forschungsförderung deutlich stärker ausgebaut haben. Bspw. ist in Frankreich die
Förderung nicht gedeckelt, und zudem ein höherer Fördersatz von grundsätzlich 30 Prozent
vorgesehen.

Verfahren beschleunigen, Rechtssicherheit stärken
Steuerliche Betriebsprüfungen in Deutschland dauern nach wie vor zu lange. Sie verursachen
für Unternehmen und Finanzverwaltung unnötigen Aufwand und binden erhebliche finanzielle
und personelle Kapazitäten, die an anderer Stelle produktiver eingesetzt werden könnten.
Zudem belasten langjährige Rechtsunsicherheit und hohe Nachzahlungszinsen die
Unternehmen.
Schnelle, rechtssichere Betriebsprüfungsverfahren sind ein ganz wesentlicher Hebel, um
sehr messbar Entlastungen für die Unternehmen zu erzielen. Sie sorgen zum einen dafür,
dass der Zinslauf verkürzt wird (oder gar nicht erst beginnt) und zum anderen dafür, dass
Unsicherheiten schneller abgearbeitet bzw. idealerweise von vorneherein vermieden werden.
Schnellere Verfahren, die in Richtung einer Systemprüfung ähnlich etwa der „begleitenden
Kontrolle“ in Österreich oder dem „horizontal monitoring“ in den Niederlanden gehen, dienen
der Streitvermeidung und sind daher prioritär anzugehen. Sie sind geeignet, mehrere der hier
geschilderten drängenden Probleme obsolet zu machen oder zumindest in ihren Auswirkungen
deutlich abzuschwächen.
Dies umso mehr, als die mittel- bis langfristigen Folgen der Corona-Pandemie für die globalen
Wertschöpfungsketten in der Automobilindustrie noch nicht vollumfänglich abzusehen sind.
Jedenfalls wird Flexibilität geboten sein, um Abhängigkeiten noch stärker als bisher zu
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vermeiden. Es ist dringend an der Zeit, auch in Deutschland den Weg freizumachen für
zeitnahe, d.h. schnellere und effiziente Betriebsprüfungen. Hierzu gehört auch, die
Digitalisierung und den Einsatz innovativer Instrumente und Programme auf Seiten der
Finanzverwaltung zügig voranzutreiben.
Hierzu kann etwa auch die Einführung von verpflichtenden inhaltlichen Vorgaben zur
Standardisierung eines Tax CMS zählen. Die Unternehmen der Automobilindustrie stehen
einem solchen Ansatz aufgeschlossen gegenüber. Standardisierte Vorgaben können sich
unter bestimmten Voraussetzungen als sinnvoll erweisen, sofern sie als Option ausgestaltet sind
und insbesondere KMU nicht überfordern. So kann Standardisierung zu größerer Rechtssicherheit in Bezug auf die Anerkennung eines Tax CMS durch die Finanzverwaltung führen
und so zu schnelleren sowie effizienteren steuerlichen Betriebsprüfungen beitragen. Dafür
muss insbesondere gewährleistet sein, dass (1) anstatt von detaillierten Belegprüfungen die
grundsätzliche Angemessen- und Geeignetheit des Tax CMS im Rahmen von Betriebsprüfungen
festgestellt wird und dass (2) die einzelnen Umsetzungsmaßnahmen immer mit Bezug auf
und in Abhängigkeit von dem zu mitigierenden Risiko eingeschätzt werden.
Zudem dürften grenzüberschreitende Sachverhalte in ihrer Bedeutung für die Unternehmen
weiter ansteigen. Die erwarteten OECD-Vorgaben zur weltweiten Neuaufteilung der Besteuerungsrechte sowie zur Einführung einer globalen effektiven Mindestbesteuerung werden die
Doppelbesteuerungsrisiken für die global tätigen Unternehmen der deutschen Automobilindustrie deutlich erhöhen. Umso wichtiger ist es daher, hier sowohl national als auch in der
Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden anderer Länder die Verfahren zu beschleunigen
und die Rechts- und Planungssicherheit zu erhöhen. Hierzu gehören auch effektive und
verpflichtende multilaterale Streitbeilegungsmechanismen.

Außensteuerrecht modernisieren, administrative Belastungen
abbauen und zusätzliche Compliance-Anforderungen vermeiden
Bereits bestehende steuerliche Regelungen erdrücken die Unternehmen zum Teil mit
administrativen Lasten. Hierzu zählen etwa die Vorgaben der Erklärungspflichten im Rahmen
der Hinzurechnungsbesteuerung oder die Vorbereitungen zur Meldepflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen. Verschärfend kommt hinzu, dass 1) die Regelungsdichte
stetig zunimmt, 2) die Regelungen nicht aufeinander abgestimmt sind und 3) die steuerlichen
Normen in zunehmendem Maße undurchschaubar, unpraktikabel und damit anfechtbar
werden. Daher muss einerseits vermieden werden, den steuerlichen Compliance-Aufwand
aktuell noch weiter zu erhöhen. Andererseits sollten alle Möglichkeiten, den bürokratischen
Aufwand für die Unternehmen zu verringern, umgesetzt werden.
Nachdem sich die G20-Finanzminister und über 130 Staaten im OECD-Inclusive Framework
auf die Eckpunkte einer effektiven globalen Mindestbesteuerung verständigt haben, sollten
die restriktiven und bürokratischen Anti-Missbrauchsnormen im deutschen Unternehmenssteuerrecht konsequent abgebaut werden. Zu einer deutlichen Reduzierung von Erklärungspflichten der Unternehmen würde insbesondere die Absenkung der Niedrigbesteuerungsgrenze für die Hinzurechnungsbesteuerung auf höchstens 15 % führen. Darüber hinaus sollte
auch die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung zumindest für jene Unternehmen wegfallen,
die mit einem jährlichen, konsolidierten Konzernumsatz von mind. 750 Mio. Euro voraussichtlich
unter den Anwendungsbereich der globalen effektiven Mindestbesteuerung („Säule 2“) fallen
werden. Von einer solchen Entschlackung des Unternehmenssteuerrechts würde nicht nur
die Wirtschaft, sondern auch die Finanzverwaltung profitieren.
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Die EU-Kommission hat angekündigt, die erwartete internationale Verständigung des
OECD-Inclusive Framework auf die nähere Ausgestaltung der globalen effektiven Mindestbesteuerung durch europäische Richtlinien umzusetzen. Die neue (bzw. ggfs. zunächst
geschäftsführende) Bundesregierung muss sich in diesen Prozess frühzeitig auf europäischer Ebene einbringen. Vor allem muss sich Deutschland gegenüber der Kommission und
im Rat dafür einsetzen, dass die Regelungen zur Mindestbesteuerung aufeinander
abgestimmt sind und in der Praxis eine rechtssichere und handhabbare Anwendung
gewährleistet ist. Der ambitionierte Zeitplan der Umsetzung darf jedenfalls nicht dazu
führen, dass die Unternehmen mit zwei konkurrierenden Systemen und überbordenden
administrativen Belastungen konfrontiert werden. Darüber hinaus muss die nächste
Bundesregierung zügig eine Anpassung des Außensteuerrechts angehen und insbesondere
drohende Unstimmigkeiten und Reibungsverluste zwischen AStG und Säule II beseitigen.
Im Zuge dieser Reform wäre auch zu prüfen, für welche Anwendungsbereiche das AStG
überhaupt noch benötigt wird.

Steuerrecht an Niedrigzinspolitik anpassen
Die Dauerniedrigzinsphase hält unverändert an, und eine grundlegende Änderung ist nicht
absehbar. Für die Unternehmen ergeben sich dadurch erhebliche Effekte im Hinblick auf die
Verzinsung von staatlichen Steueransprüchen und die Abzinsung von Pensionsrückstellungen
im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge.
a) Verzinsung von staatlichen Steueransprüchen anpassen
Bei der Verzinsung von staatlichen Steueransprüchen (Steuernachforderungen oder
Steuererstattungen) führt der einheitliche, seit 60 Jahren unveränderte Zinssatz in Höhe
von 6 % p.a. zu einer Belastung für die Unternehmen, die angesichts der aktuellen
Niedrigzinsphase nicht mehr zumutbar ist. Ausweislich der Statistik machten Zinsen im
Jahr 2019 rd. 2,5 Mrd. Euro und damit 16,7 % des gesamten Mehrergebnisses von
Außenprüfungen aus.
Der Gesetzgeber ging bislang der dringend gebotenen Anpassung des Zinssatzes aus
dem Weg, wird nun aber durch das Bundesverfassungsgericht zum Handeln gezwungen.
Das Bundesverfassungsgericht hat das bisherige Recht für Verzinsungszeiträume ab
2014 für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neuregelung bis
31.7.2022 verpflichtet. Die bisherige Untätigkeit der Steuerpolitik ist unverständlich, da
aufgrund des strukturellen Niedrigzinsniveaus der gesetzliche Zinssatz von 6 % seit Jahren
evident realitätsfern ist. Zudem hatte der BFH bereits im Jahr 2018 den Zinssatz als
verfassungswidrig eingeschätzt. Der Gesetzgeber muss jetzt sehr zügig den Marktgegebenheiten Rechnung tragen und den überhöhten Zinssatz auf ein angemessenen
Niveau absenken. Schließlich ist die Differenz zwischen dem realen Liquiditätsvorteil von
fast 0 % und dem gesetzlichen Zinssatz von 6 % p.a. mittlerweile so hoch, dass er einer
eigenen neuen Steuererhebung gleichkommt. Aufgrund der fehlenden steuerlichen
Abzugsfähigkeit der Zinsen werden diese bei den Unternehmen in voller Höhe (Zinssatz
von 6 %) als Ergebnis- und Liquiditätsnachteil final realisiert. Es ist überfällig, in Ergänzung
zur bereits ermöglichten zinsfreien Stundung von Steuerzahlungen auch den gesetzlichen
Zinssatz nach §§ 233a, 238 AO an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, sie
dadurch zeitgemäß auszugestalten und gleichzeitig weitere Liquiditätsnachteile bei den
Unternehmen zu vermeiden. Auch hier gilt grundsätzlich: Schnellere und systemische
Verfahren der Betriebsprüfung könnten die Frage der Verzinsung in ihren Auswirkungen
deutlich abmildern.
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b) Pensionsrückstellungen angemessen bewerten (§ 6a EStG)
Erhebliche Folgen ergeben sich auch im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge: Ein Absinken
des (handelsrechtlichen) Rechnungszinses um 1 % kann im Ergebnis zu einer Erhöhung der
Pensionsverpflichtung eines Unternehmens um 10 bis 20 % führen. Da bei der steuerlichen
Bewertung der Pensionsrückstellungen kein an den Marktzinssatz angepasster, sondern ein
seit 1982 unveränderter, fixer Rechnungszins in Höhe von 6 % anzuwenden ist (§ 6a EStG),
greift der Fiskus bei der Ertragsbesteuerung auf einen deutlich höheren Gewinn zu, als er
dem Eigentümer des Unternehmens bei der Gewinnentnahme zugesteht.
Die betriebliche Altersvorsorge wird nur dann langfristig für die Unternehmen attraktiv bleiben,
wenn eine dringend notwendige entsprechende Anpassung des § 6a EStG erfolgt. Zum einen
bestehen auch hier erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der geltenden Regelung,
sie ist beim BVerfG anhängig. Zum anderen torpediert die Politik damit ihre selbst gesetzten
Ziele, die betriebliche Altersversorgung als wichtige Säule der mehrstufigen Sicherung im
Alter zu stärken. Und gerade in der Krise schlägt die Regelung besonders negativ zu
Buche: Der jährliche Mittelabfluss in die Pensionsvermögen kann weder investiert noch für
die Tilgung von Schulden verwandt werden. Es ist dringend benötigte Liquidität, die den
Unternehmen entzogen wird. Bei geringen Margen, wie sie vielfach vor allem im Zuliefererbereich vorzufinden sind, spiegeln sich Verluste beim Wegbrechen der Umsätze unmittelbar
in der Eigenkapitalbasis des Unternehmens wider. Eine Absenkung des Rechnungszinses
wäre somit eine gute Maßnahme, das Eigenkapital zu stärken. Die Vorschläge für eine
Reform liegen bereits auf dem Tisch – in der Krise rächt es sich, dass der Gesetzgeber die
für die Unternehmen unhaltbare Situation nicht bereits proaktiv rechtzeitig geändert hat.
Spätestens nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Verzinsung von Steuernachforderungen oder Steuererstattungen müssen diese Versäumnisse korrigiert und eine
angemessene Bewertung der Pensionsrückstellungen umgesetzt werden.

Verlustverrechnung durch Flexibilisierung verbessern
Die Verlustverrechnung ist weiterhin zu starr und kann dem Prinzip der Besteuerung nach
der individuellen Leistungsfähigkeit nicht gerecht werden. Zwar ist (im Zuge des Dritten
Corona-Steuerhilfegesetzes) der steuerliche Verlustrücktrag befristet für die Jahre 2020 und
2021 auf 10 Mio. Euro erhöht worden, doch bereits im nächsten Jahr wird das zulässige
Rücktragsvolumen wieder auf 1. Mio. Euro abgesenkt. Diese Beträge reichen bei weitem
nicht aus, um dem industriellen Mittelstand und großen Unternehmen eine effektive und
zeitnahe Verlustverrechnung zu ermöglichen. Die steuerliche Behandlung von Verlusten wirkt
damit krisenverschärfend, weil der Verlustrücktrag nur in das unmittelbare Vorjahr möglich
und der Höhe nach restriktiv begrenzt ist. Das belastet unnötig die Liquidität der Unternehmen
und berücksichtigt nicht angemessen die Herausforderungen, die gerade in Krisenzeiten und
Umbruchphasen auf die Unternehmen zukommen.
Die dringend notwendige Reform der Verlustverrechnung sollte daher nicht nur befristete,
sondern dauerhafte Verbesserungen für die Unternehmen bringen. Eine solche
Flexibilisierung der Verlustverrechnung kann die Liquidität der Unternehmen verbessern
und hilft gleichzeitig den Unternehmen in Krisenzeiten, ohne dass es zu einer Kreditzuführung bzw. weiteren Verschuldung käme. Hiervon würden auch die Staatsfinanzen
profitieren: Staatliche Hilfsprogramme könnten von vorneherein auf solche Fälle
konzentriert bleiben, in denen die steuerliche Verlustteilhabe des Staates nicht ausreicht,
um valide Unternehmen im Wirtschaftssystem halten zu können.
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Um allen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, auflaufende Verluste auch steuerlich
zeitnah geltend zu machen und somit Liquidität zu generieren, müssen diese daher weitergehend als bislang möglich mit Gewinnen aus den letzten Jahren verrechnet werden dürfen.
Der VDA setzt sich für die deutliche Verbesserung der Möglichkeit ein, Verluste in die
Vorjahre zurücktragen zu können. Um schnell und effektiv wirksam zu werden, muss zum
einen das zulässige Rücktragsvolumen spürbar ausgedehnt werden. Um der realen Struktur
der Automobilindustrie entsprechend für industrielle Familien- und Großunternehmen sowie
unter Berücksichtigung des Steuersatzes einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, sollte das
zulässige Rücktragsvolumen betragsmäßig unbeschränkt sein, mindestens jedoch 50 Mio.
Euro betragen. Zudem muss auch die zulässige Dauer des Rücktrags gegenüber dem Status
Quo deutlich erweitert werden. Wir schlagen hierzu eine mindestens fünfjährige Rücktragsmöglichkeit vor.
Zudem sollten auch die speziellen Beschränkungen bei der Gewerbesteuer, die z. B. keinen
Verlustrücktrag zulassen, in den Blick genommen werden. Uns sind die Herausforderungen
vor allem auf kommunaler Ebene bewusst, die eine Anpassung der Verlustverrechnung auch
in der Gewerbesteuer mit sich bringen würde. Da die Ertragsteuerbelastung von Unternehmen
jedoch zu rund 50 % durch die Gewerbesteuer definiert wird, sollten dennoch Möglichkeiten
für die Einbeziehung der Gewerbesteuer erwogen werden, zumal diese in Verlustzeiten
besonders substanzgefährdend ist.
Auch die Regelungen zum Verlustvortrag und zur Mindestbesteuerung müssen angepasst
werden. Sie sind von großer Bedeutung, um Unternehmen nach Überwindung der Krise eine
schnelle Sanierung und gesamtwirtschaftlich eine schnelle Erholung zu ermöglichen. Die
Mindeststeuer verhindert zum Nachteil der Unternehmen die zeitnahe Nutzung des
Verlustvortrags in Folgejahren, wenn ein Unternehmen einen Verlust erleidet. Aktuell
müssten Steuern bezahlt werden, sobald das Unternehmen wieder Gewinne macht, auch
wenn in erheblichem Umfang Verluste aufgelaufen sind. Der VDA spricht sich dafür aus,
zumindest für die steuerlichen Verluste der Jahre 2020 und 2021 die Mindestbesteuerung
(bis zur vollständigen Verrechnung) nicht zur Anwendung kommen zu lassen, und zwar
sowohl für Einkommen- und Körperschaftsteuer als idealerweise auch für die Gewerbesteuer.
Altverluste wären erst anschließend entsprechend den allgemeinen Regeln zu berücksichtigen.
Durch eine Aussetzung würden unnötige Liquiditätsnachteile nach der Krise vermieden und
ein Anreiz für künftige Investitionen gesetzt.
Ebenfalls reformbedürftig sind die restriktiven Regelungen in § 8c und 8d KStG. Demnach
kommt es nach einem Anteilseignerwechsel unter bestimmten Bedingungen zum Verlustuntergang. Dieser Eingriff in die Verlustverrechnung entzieht dem Unternehmen Liquidität und
beeinträchtigt Investitionen sowie betriebswirtschaftlich sinnvolle Sanierungen und
Umstrukturierungen. Davon betroffen sind zum einen Startups, zum anderen aber auch
Unternehmen, die krisenbedingt nach neuen Investoren suchen. Die Regelungen zum
Verlustrückgang sollten daher überarbeitet und auf „echte“ Missbrauchsfälle des Mantelkaufs
beschränkt werden.
Der Staat hat in den Jahren 2015-2019 überproportional mehr Steuern eingenommen, als er
ausgeben musste. Es ist ihm daher möglich und krisenbedingt geboten, dass er durch eine
Flexibilisierung der Verlustverrechnung und -berücksichtigung den betroffenen Unternehmen
nun individuell und damit zielgenau die Möglichkeit eröffnet, Finanzierungsmittel zur besseren
Bewältigung der Krisenfolgen zu generieren. Letztlich handelt es sich bei einer solchen
Maßnahme nicht um eine Steuersenkung, sondern um nichts anderes als das zeitliche
Vorziehen eines sonstigen Verlustvortrags, d.h. über die Totalperiode gesehen führt die
Flexibilisierung zu keinem Steuerausfall für die öffentlichen Haushalte.
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Anrechenbarkeit von Quellensteuern und ausländischer Steuern
auf Hinzurechnungsbeträge verbessern
Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krisen oder technologischer Umbrüche, in denen
die Gewinne teils drastisch zurückgehen können, verschärft sich das ohnehin schon
bestehende Problem des Anrechnungsüberhangs dramatisch. Verluste führen dazu,
dass alle anrechenbaren ausländischen Quellensteuern verloren gehen. Zudem ist in der
Phase der Nutzung von Verlustvorträgen die Anrechenbarkeit von Quellensteuern stark
eingeschränkt. Die Möglichkeit des Betriebsausgabenabzugs mildert die faktische Doppelbesteuerung nur wenig bzw. nicht ausreichend ab. Es ist daher unabdingbar, die Regelung
zur Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern (§ 34c EStG) anzupassen und eine
Vortragsmöglichkeit vorzusehen.
Die Problematik eines Überhangs anrechenbarer ausländischer Steuern und einer daraus
resultierenden Doppelbesteuerung zeigt sich bei der Hinzurechnungsbesteuerung noch
drastischer. Die weiterhin zu hoch angesetzte Grenze der Niedrigbesteuerung von 25 %
und die fehlende Entlastungsmöglichkeit über eine Anrechnung auf die Gewerbesteuer führt
bereits bei Unternehmen ohne Verluste bzw. Verlustvorträge immer zu einem erheblichen
Anrechnungsüberhang. Nutzt ein Unternehmen Verlustvorträge wird die Anrechnung noch
weiter eingeschränkt. Erleidet ein Unternehmen Verluste, geht die Anrechnung vollständig
verloren; es findet keine weitere Abmilderung der Doppelbesteuerung statt, da ein alternativer
Abzug der auf den Hinzurechnungsbetrag angefallenen ausländischen Steuern nach neuer
Rechtlage im Außensteuerrecht nicht mehr vorgesehen ist. Daher ist auch hier dringend
geboten, durch geeignete Maßnahmen die Doppelbesteuerung zu beseitigen bzw.
zumindest deutlich abzumildern. Hierzu gehört die längst überfällige Absenkung der Grenze
zur Niedrigbesteuerung sowie einer Möglichkeit zum Vortrag der anrechenbaren ausländischen
Steuern oder alternativ der Anrechenbarkeit auf die Gewerbesteuer.
Die forcierte digitale Transformation führt dazu, dass sachgerechte Anrechnungsregeln
zunehmend relevant für Standortentscheidungen werden. Denn die Frage, in welchem Land
geistiges Eigentum platziert wird oder F&E-Aufwendungen getätigt werden, hängt stark
davon ab, wie Lizenzzahlungen steuerlich behandelt werden. Die unzureichende Anrechenbarkeit
von Quellensteuern mindert die Wirtschaftlichkeit und macht Deutschland im internationalen
Wettbewerb weniger attraktiv für Zukunftsinvestitionen.

Zinsschranke temporär aussetzen bzw. anpassen
Zu Maßnahmen, die zu einem Hinauswachsen aus der Krise beitragen, zählt auch ein
Aussetzen der Zinsschranke. Die Begrenzung des steuerlichen Abzugs von Zinsaufwendungen
durch die geltende Zinsschranke ist generell kritikwürdig, aber gerade in Krisensituationen
nicht gerechtfertigt. Die Zinsschranke sollte daher zumindest temporär ausgesetzt und die
EBITDA-Grenze auf wenigstens 50 % angehoben werden.
Hier sind die USA bereits mit gutem Beispiel vorangegangen und haben die Vorgaben der
Zinsschranke wesentlich gelockert.
Eine der wesentlichen Schwächen der Zinsschranke ist zudem, dass Unternehmen mit positivem
Zinssaldo nach Auffassung der Finanzverwaltung keinen EBITDA-Vortrag bilden dürfen.
Damit werden Unternehmen mit der gewünschten Finanzierungsstruktur bestraft, wenn in
Krisenzeiten bei rückläufigem Ergebnis der Zinssaldo „kippt“. Denn Unternehmen mit „strukturell“
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negativem Zinssaldo dürfen einen EBITDA-Vortrag bilden. Es besteht daher jedenfalls
dringender, rückwirkender Klar-stellungsbedarf, dass auch Unternehmen mit positivem
Zinssaldo einen EBITDA-Vortrag bilden können.

Betriebliche Vermögenssubstanz nicht gefährden
Derzeit werden von verschiedenen Seiten in der Politik zusätzliche Steuerlasten für
Unternehmen diskutiert. Dies würde jedoch den Unternehmen Liquidität entziehen, die
sie dringend für Investitionen brauchen. Wenn die Wirtschaft aufgrund von Mehrbelastungen weniger in Zukunftsprojekte investieren kann, geht dies zwangsläufig zu
Lasten von Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum sowie Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
Insbesondere die Forderungen nach einer Vermögensteuer oder einer (einmaligen)
Vermögensabgabe auf Betriebsvermögen kommen daher zur Unzeit und wären, wie
Steuererhöhungen generell, auf dem Weg aus der Krise das völlig falsche steuer- und
wirtschaftspolitische Signal.
Durch eine neue Besteuerung von Betriebsvermögen zusätzlich zur gewinnabhängigen
Besteuerung drohte für die Unternehmen eine erdrückende Steuerlast bis hin zu einer
extrem schädlichen Substanzbesteuerung. Insbesondere der erfolgreiche Mittelstand, der
die Automobilindustrie im Zuliefererbereich zu einem Großteil ausmacht, wäre Leidtragender einer Vermögensteuer. Da eine Vermögensteuer auch dann erhoben wird, wenn
Betriebe keine Gewinne machen oder sogar Verluste einfahren, muss die Steuer im
Ergebnis aus der Unternehmenssubstanz bezahlt werden. Das schwächt die Eigenkapitalbasis der Unternehmen, macht diese anfälliger in Krisensituationen und gefährdet
ohne Not den Fortbestand von Unternehmen zusätzlich. Hinzu kommt, dass das Vermögen
der Unternehmen aufgrund von Verfügungsbeschränkungen häufig gar nicht für die
Zahlung einer Vermögensteuer zur Verfügung steht, da eine kurzfristige Veräußerung nicht
zulässig ist. Auch in den Fällen, wo diese Zusatzbelastung aus den laufenden Erträgen der
Unternehmen finanziert werden könnte, ist die Vermögensteuer steuersystematisch fehl am
Platz. Denn die in Form von Gewinnen realisierte Ertragsfähigkeit des Betriebsvermögens
wird bereits durch die Ertragsbesteuerung umfassend erfasst und belastet. So kann die
Vermögensteuer im Zusammenwirken mit der Ertragsbesteuerung schnell zu einer
verfassungsrechtlich zweifelhaften Übermaßbesteuerung führen: Selbst ein vermeintlich
geringer Vermögensteuersatz von 1 % kann je nach Rendite des Unternehmens eine
Gesamtsteuerbelastung von rund 80 % oder mehr zur Folge haben. In diesem Zusammenhang muss immer wieder klargestellt werden, dass Deutschland mit Blick auf die
Unternehmenssteuerbelastung ein Höchststeuerland ist. Weitere Belastungsverschärfungen müssen daher unter allen Umständen vermieden werden.
Dies gilt auch mit Blick auf die hohen und weiter zunehmenden Tax-ComplianceAnforderungen, mit denen die Unternehmen in der Praxis konfrontiert sind. Eine
Reaktivierung der Vermögensteuer würde voraussetzen, dass sämtliche Vermögensgegenstände regelmäßig stichtagsbezogen erfasst und bewertet werden müssen. Dies
würde die administrativen Belastungen und die Rechtsunsicherheit für die Unternehmern
massiv verschärfen. Nicht zuletzt würde Deutschland im internationalen Vergleich einen
riskanten Sonderweg einschlagen, da die meisten EU- und OECD-Staaten eine Vermögensteuer nie erhoben oder inzwischen wieder abgeschafft haben. Die nächste Bundesregierung sollte daher eine Wiedereinführung der Vermögensteuer kategorisch
ausschließen.
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Fazit: Weichen für eine moderne und wachstumsfreundliche
Unterneh-mensbesteuerung stellen
Die deutsche Automobilindustrie hat sich auf den Weg gemacht, die Klimaziele zu erreichen
und die digitale Transformation zu meistern. Unsere Unternehmen investieren allein in den
nächsten Jahren 150 Mrd. Euro in Zukunftstechnologien, um den bestmöglichen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten und zugleich Wachstum und Wohlstand in Deutschland zu sichern.
Die Automobilindustrie hat sich zur klimaneutralen Mobilität klar bekannt. Die Transformation ist aber kein Selbstläufer. Nötig ist gerade auch ein modernes Steuersystem, das unsere
Unternehmen im internationalen Wettbewerb stärkt und Wachstum ermöglicht. In der 20.
Legislaturperiode kommt es darauf an, den seit langer Zeit bekannten Reformbedarf in der
Unternehmensbesteuerung anzugehen. Deutschland braucht dringend wachstums- und investitionsfreundlichere Rahmenbedingungen in der Steuerpolitik. Daher gilt es die Unternehmensbesteuerung strukturell zu modernisieren, sodass sie den zentralen Herausforderungen
der Zukunft wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Transformation zur klimaneutralen
Mobilität gerecht wird.
Nach mehr als 10 Jahren weitgehendem Reformstillstand, zunehmender Verkrustung der
Besteuerungsverfahren sowie der Verschärfung vor allem der nationalen Abwehrgesetzgebung ist der Standort Deutschland im internationalen Vergleich immer weiter zurückgefallen. Damit die deutsche Industrie steuerlich wettbewerbsfähig bleiben und ihre technologische Spitzenposition auf den Weltmärkten behaupten kann, darf nicht nur im Wahlkampf
von einem „Entfesselungspaket“ für die Wirtschaft die Rede sein. Es muss in der nächsten
Legislaturperiode auch tatsächlich eine grundlegende Modernisierung und Entschlackung
des Unternehmenssteuerrechts umgesetzt werden.
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