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Mit der Steuerreform 2005 kommt es im Unterneh-
mensteuerrecht zu weitreichenden Änderungen.
Neben der Senkung des Körperschaftsteuersatzes
von 34 % auf 25 % wird eine neue Form der Gruppen-
besteuerung eingeführt, die die bisherige Organschaft
ersetzt. Für die Inanspruchnahme der Gruppenbe-
steuerung reicht jetzt eine mehr als 50%ige  Beteili-
gung, und auch ausländische Gesellschaften können
Gruppenmitglieder werden, wenn die Beteiligung
unmittelbar von einer inländischen Gesellschaft gehal-
ten wird. Für inländische Beteiligungen wird die Mög-
lichkeit einer Firmenwertabschreibung geschaffen.
Zusätzlich können ab 01. 01. 2005 auch die Fremdka-
pitalzinsen im Zusammenhang mit dem Erwerb von
Beteiligungen steuerlich geltend gemacht werden.
Durch die Neuregelung können auch reine Holdingge-
sellschaften die Rolle des Gruppenträgers einnehmen.
Ausgehend von diesen Regelungen kann mit der
Implementierung einer Zwischenholding einfach Kör-
perschaftsteuer gespart werden. Die A-AG ist als
100 %ige Tochter der deutschen D-AG in Österreich
tätig und erzielt auch entsprechende Gewinne. Neben
der A-AG wird eine Z-AG in Österreich gegründet, die
ebenfalls zu 100 % im Eigentum der D-AG steht. Die
Z-AG kauft von der D-AG 100 % der Anteile an der 
A-AG, wobei der Kauf der Anteile gänzlich mittels
eines Darlehens finanziert wird. Das Darlehen wird von
einer ebenfalls im 100 %igen Eigentum der D-AG ste-
henden irischen Finanzierungsgesellschaft, der F-ltd
aufgenommen. Dafür werden marktübliche Zinsen
verrechnet. Durch die neue Gruppenbesteuerung in
Zusammenhang mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit
der Darlehenszinsen ergibt sich nunmehr folgende

Situation. Wenn die A-AG und die Z-AG eine Gruppe
bilden, dann steht dem operativen Gewinn der A-AG
ein durch die Zinszah-
lungen entstandener
Verlust der Z-AG ge-
genüber. So kommt es
zu einer deutlichen
Steuerentlastung ohne
dass sich an den tat-
sächlichen wirtschaft-
lichen Verhältnissen
innerhalb des Kon-
zerns etwas ändert.
Anhand der nachste-
henden Zahlen wird
dies leicht ersichtlich. 

Die A-AG erzielt einen Steuerpflichtigen Gewinn iHv 
€ 100 Mio. Dafür bezahlt sie 25 % Körperschaftsteuer,
das sind € 25 Mio.

Die Z-AG als Zwischenholding erwirbt die Beteiligung
an der A-AG um € 1.000 Mio. Der Kauf wird zu 100 %
mit einem Darlehen finanziert (Zinssatz 7 %). Durch die
Zinszahlungen an die irische F-Ltd resultiert bei der 
Z-AG ein steuerlicher Verlust iHv € 70 Mio. Mit der
Gruppenbesteuerung ergibt sich folgendes Bild. Das
steuerliches Ergebnis der Gruppe aus Z-AG und A-AG
beträgt € 30 Mio, davon wird Körperschaftsteuer iHv
25 %, ds € 7,5 Mio anfallen. Die Steuerbelastung in
Österreich vermindert sich somit von € 25 Mio auf 
€ 7,5 Mio ohne dass sich an den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen im Konzern etwas ändert. 


