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EDITORIAL

USA first! What next?

Nils Henrik Feddersen | Verantw. Redakteur | iwb-redaktion@nwb.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent der Zeitschrift IWB und unseres digitalen

Angebots begrüßen zu dürfen.

Gegenstand dieser IWB-Sonderausgabe sind die durchgreifenden Änderungen in den

USA durch den Tax Cuts and Jobs Act v. 22.12.2017.Diese umfassendste Steuerreform in

den Vereinigten Staaten seit 1986 ist in einigen Bereichen buchstäblich umwälzend. Sie
beschränkt sich nicht auf die plakative Senkung einiger Steuersätze, denn zur Gegen-
finanzierung und zur Lenkung von Investitionen gibt es eine Vielzahl von Ausgleichs-
mechanismen. Einige Elemente sind vertraut, andere zumindest in den USA völlig neu.
DieAuswirkungen in vielen Bereichen sind erheblich.Diese Reformdürfte enorme Kräfte

entfalten, ist sie doch ein legislativer Eckstein der präsidialen Parole „America first!“

Viele Änderungen sind bereits Anfang 2018 ohne jedeÜbergangsfrist in Kraft getreten –
einige Maßnahmen sind zudem zeitlich befristet. Also müssen Unternehmen mit

Geschäften in den USA oder überhaupt in Nordamerika sich sofort auf diese Situation

einstellen – trotz der Komplexität einiger Regelungen im Detail und im Zusammenspiel.
Auch trotz Zweifeln an der Konformität einiger Elemente der Reform mit internationa-
lem Recht und bestehenden Abkommen (vgl. die Antwort des Parlamentarischen

Staatssekretärs Dr. Meister v. 5.2.2018 auf eine parlamentarische Anfrage, BT-Drucks.
19/695 S. 28). Jetzt gilt es, die Chancen der Reform, wenn möglich, zu nutzen.

Eine erste Orientierung ist dringend nötig und möglich. In dieser Sonderausgabe

beleuchten unsere Autoren Faßbender/Goulet, Brix und Maywald unterschiedliche

praktische Folgen der US-Steuerreform. Im Laufe des Jahres werden weitere Beiträge

folgen. Anlass zurweitergehenden Prüfungwird z. B. noch bestehen,wenn der IRS seine

Durchführungsvorschriften erlässt. Was als Nächstes kommt? Ungewiss, aber wir

werden dran bleiben.

Nutzen Sie den Probe-Zeitraum bitte, um im gesamten Modul NWB Internationales

Steuer- und Wirtschaftsrecht zu recherchieren. In der Datenbank haben Sie Zugang zu

allen USA-Inhalten (natürlich auch zu den zusätzlichen Übersichten und Beispielen zu

den Aufsätzen dieser Sonderausgabe) und Vielemmehr.Mehr zurNWB Datenbank und

wie Sie sich dort anmelden, erfahren Sie im Praxistipp auf den nächsten Seiten.

Ich wünsche Ihnen viele hilfreiche Erkenntnisse

Tax Cuts and Jobs Act –

eine Reform wie Donner-

hall

Änderungen gelten und

wirken sofort – rechtliche

Fragen der Unternehmen
können nicht warten

IWB gibt Orientierung

und wird die Reform

mit konkreten Hinweisen
weiter begleiten

Lesen Sie die zwei

IWB-Probe-Hefte und

recherchieren Sie weiter-
führende, aktuelle Fach-

informationen

G:/IWB/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/Steuerreform/offene Satzdateien/Editorial/Editorial_03_kl.uxd · 03.05.2018 (16:36)

IWB 1/2018 1



IWB Sonderausgabe2

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

Ihr Probeabonnement –mehr als nur zwei Hefte

Mit dem Probe-Abonnement der Zeitschrift IWB steht Ihnen auch ein Zugang zur NWB

Datenbank (Modul Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht) zur Verfügung.
Schalten Sie sich frei – und testen Sie uns „auf Herz und Nieren“. Die NWB Datenbank

umfasst deutlichmehr als nur ein digitalesHeftarchivderZeitschrift IWB.Hier finden Sie
unterschiedliche Medien „unter einem Dach“ gebündelt. Dazu gehören Gesetze, DBA,
Richtlinien und Verwaltungsanweisungen sowie eine Fülle von Gerichtsentscheidun-
gen. Außerdem stehen Ihnen weitere, speziell auf den Themenbereich Internationales

Steuerecht zugeschnittene Inhalte zu Verfügung, insbesondere das fortlaufend

ergänzte Lexikon des internationalen Steuerrechts, Formulare, Synopsen, Checklisten
und Übersichten.

Die NWB Datenbank freischalten

Abb. 1 Die NWB Homepage

Ich bin Neukunde

Sie haben nach Ihrer Bestellung von uns einen Brief mit Zugangsdaten erhalten.Umden

Datenbankzugang freizuschalten, geben Sie bitte diese Daten auf www.nwb.de ein.
– Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen!

Ich nutze die Datenbank bereits mit anderen Inhalten

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fallwird dasModul „Internationales
Steuer- undWirtschaftsrecht“mit Eingabe der Zugangsdaten Ihren bereits abonnierten

Modulen hinzugefügt, d. h., bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte aus „Inter-
nationales Steuer- und Wirtschaftsrecht“ automatisch mit angezeigt. Sie müssen also

für Ihre Suchanfragen nicht zwischen den einzelnenModulen der Datenbankwechseln.
Unter dem Reiter „Meine Produkte“ auf der rechten Bildschirmhälfte der Datenbank-
Startseite können Sie Ihre freigeschalteten Module sehen. Mit einem Klick auf „Inter-
nationales Steuer- undWirtschaftsrecht“ können Sie die Bestandteile desModuls sehen

und Suchanfragen auf dieses Modul beschränken.

Die Homepage von NWB

unter www.nwb.de

So aktivieren Sie Ihren
Datenbankzugang

2 IWB Sonderausgabe
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Die Datenbank-Startseite: Eine Übersicht

Abb. 2 Die Startseite der NWB Datenbank

Die Medienstartseiten

Über die einzelnenMedienstart-Icons gelangen Sie schnell zu den gewünschten Inhalten:
1. Zeitschriftenarchiv

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen NWB Zeitschriften für Sie

bereit. Hier können Sie direkt auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen. In einigen

Fällenfinden Sie zuden einzelnenBeiträgen in derOnlineversion in IhrerDatenbank

Ergänzungen zu den Beiträgen aus der Printversion. So auch in den Beiträgen dieser

Sonderausgabe. Zum Beitrag von Faßbender/Goulet }HAAAG-80321 ] finden Sie

zusätzlich Beispielsrechnungen zu GILTI, FDII, BEAT und zur transition tax in der

NWB Datenbank. Zum Beitrag von Brix } XAAAG-80320 ] finden Sie in der NWB

Datenbank einen Belastungsvergleich 2018 gegenüber 2017 in drei Varianten bei

unterschiedlichem Jahreseinkommen.
2. Arbeitshilfenübersicht

Zur Übersicht der NWB Arbeitshilfen gelangen Sie durch einen Klick auf das

Arbeitshilfen-Icon. Dort werden Ihnen die populärsten NWB Arbeitshilfen über-
sichtlich auf einer Seite dargestellt. Darüber hinaus haben Sie dieMöglichkeit, sich
passende Berechnungsprogramme oder Formulare zu suchen – ganz übersichtlich

und leicht.
3. Gesetze/Richtlinien

In der Rubrik Gesetze/Richtlinien finden Sie die zentralen Gesetze, Richtlinien und

Abkommen.
4. infoCenter ABC

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen und den ausführlichen Grund-
lagenbeiträgen gelangen Sie über das Icon Infocenter ABC.

Gesamtübersicht

Alle Inhalte des Moduls werden hier in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
Favoriten

Im Favoritenbereich verwalten Sie Ihre gespeicherten Dokumente: Einmal die Favoriten,
also die „mal eben gemerkten“ Dokumente sowie die Akten, in die Sie sich Ihre

Dokumente nach Themen geordnet ablegen können.
Suchfeld

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten Sie Ihrer Suche am Besten

mit einem zentralen Suchbegriff und verfeinern Sie anschließend die Suche über die

Filteroptionen an der Trefferliste.

Hinweis: █> Bei Fragen zur NWB Datenbank steht Ihnen unser technischer Support

gerne zur Verfügung: Tel. 02323.141-960 oder via E-Mail an support@nwb.de.

Die Startseite Ihrer

NWB Datenbank

Nutzen Sie die
Medienstarticons

IWB Sonderausgabe 3
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

Die Steuerreform 2017 in den USA

Highlights und Auswirkungen für deutsche
Unternehmen

Birgit Faßbender und Jeanne Goulet*

Die am 22.12.2017 unterzeichnete US-Steuerreform enthält die umfangreichste

Änderung des US Internal Revenue Code (IRC) seit dem Tax Reform Act 1986. Der
Gesetzestext enthält weitreichende Änderungen, welche die Geschäftstätigkeit, Kapi-
talstruktur und Ergebnisse amerikanischer und nicht-amerikanischer multinationaler

Unternehmen verändern werden. Die für ausländische Investoren wichtigsten Aus-
schnitte sind Gegenstand dieses Beitrags. Die Begrenzung des Zinsabzugs und die

Hybrid-Regeln rücken die Kapitalausstattung multinationaler Unternehmen in den

Fokus. Die neue Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT) wird zur Überprüfung und

Anpassung von Wertschöpfungsketten führen. Die neuen Regelungen zum global

intangible low-taxed income (GILTI), zum foreign-derived intangible income (FDII), zu
ausländischen Immobilieninvestments und den Subpart F-Regelungen stellen ganze

Geschäftsmodelle infrage. Sowohl für deutsche Investitionen in den USA als auch für

amerikanische Investitionen in Deutschland kann sich die Besteuerungssituation in

Deutschland ändern. Insbesondere die deutschen Regelungen zur Lizenz- und zur

Zinsschranke, zur Dividendenbesteuerung, zur Hinzurechnungsbesteuerung, zur
Besteuerung hybrider Gestaltungen, Verrechnungspreise und die Bewertung latenter

Steuern im Konzern sind tatbestandlich mit ausländischen Sachverhalten verknüpft, so
dass die US-Steuerreform 2017 auch für die deutsche Besteuerungspraxis relevant ist.

Kernaussagen
> Die US-Steuerreform 2017 beinhaltet beachtliche Änderungen für inländische

und ausländische Unternehmen sowohl durch die Anpassung bestehender

Regelungen als auch durch grundlegend neue Besteuerungskonzepte.
> Die geänderten Regelungen dienen derModernisierung desUS-Steuerrechts und

sollen die Attraktivität des Standorts aus steuerlicher Sicht erhöhen.
> Die US-Steuerreform 2017 kann für Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in

Deutschland und den USA zu erheblichen Steuerfolgen auch in Deutschland

führen.

I. Mindestbesteuerung (Alternative Minimum Tax)

Die bisherige Mindestbesteuerung für Unternehmen mit Bruttoeinnahmen von durch-
schnittlich mehr als 7,5 Mio. USD (Corporate Alternative Minimum Tax, Sec. 53, 55 IRC)

* Birgit Faßbender ist Partnerin bei BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Düsseldorf. Jeanne Goulet ist Tax Advisor und Certified Public

Accountant in New York, USA.

Tax Cuts and Jobs Act

v. 22.12.2017 (Englisch)
unter https://www.con-

gress.gov/bill/115th-con-

gress/house-bill/1/text

Abschaffung der

Mindestbesteuerung
für Unternehmen

/ / Nwb f s h e / d a t a /Med i e n d i e n s t l e i s t u n g e n -P r o d u k t i o n / Z e i t s c h r i f t e n / NWB / IWB /H e f t d a t e n / 2 0 1 8 /H e f t _ 0 7 /S a t z / UXD d r u c k r e i f /
254_265_Faßbender_Goulet_US_Steuerreform_05_ng.uxd · 06.04.2018 (08:27)
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wird abgeschafft. Für Steuerguthaben aufgrund der Mindestbesteuerung in vorange-
gangenen Veranlagungszeiträumen gibt es Übergangsregelungen.

II. Unternehmensbesteuerung

1. Körperschaftsteuersatz

Der Körperschaftsteuersatz wird ab 2018 auf Bundesebene von 35 % auf 21 % gesenkt.
Auf Bundesebene wird die Senkung des Steuersatzes durch die Verbreiterung der

Bemessungsgrundlage teilweise gegenfinanziert. Die Bemessungsgrundlagen für die

State Taxes der einzelnenUS-Bundesstaaten basieren i. d. R. auf den Bestimmungen des

Internal Revenue Code (IRC). Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen der State Taxes

verwenden die Bundesstaaten unterschiedliche Techniken von Anpassungsrechnungen.
Soweit die Bundesstaaten die Neuregelungen des IRC übernehmen und die Steuersätze

für die State Taxes nicht ebenfalls senken, ist mit einer zusätzlichen Körperschaft-
steuerbelastung auf Ebene der Bundesstaaten zu rechnen.

Der Körperschaftsteuersatz gilt für Corporations, also Kapitalgesellschaften (Corp.,
Inc. und Ltd.) und Gesellschaften, die nach der „Check-the-box"-Regelung eine Be-
steuerung als Kapitalgesellschaft gewählt haben (Limited Partnerships, Limited Liability

Partnerships und ausländische Gesellschaften).
„Pass-through"-Gesellschaften sind Unternehmen, die – vergleichbar deutschen

Personengesellschaften – steuerlich als transparent behandeltwerden.Das Einkommen

dieser Gesellschaften wird nicht auf Ebene der Gesellschaft, sondern auf der Ebene der

Gesellschafter besteuert. Ein Abschlag von 20 % für bestimmte gewerbliche Einkünfte

natürlicher Personen aus „Pass-through"-Gesellschaften soll als Ausgleich für die

Absenkung des Körperschaftsteuersatzes dienen.Der Abschlag gilt für bestimmte Arten

von Einkünften und ist lohnsummenabhängig begrenzt. Diese Regelung ist – im

Gegensatz zurdauerhaftenMinderungdesKörperschaftsteuersatzes–auf denZeitraum
1.1.2018 bis 31.12.2025 beschränkt.

2. Kleinere Unternehmen

Unternehmen mit durchschnittlichen jährlichen Bruttoeinnahmen von (inflationsbe-
reinigt) bis zu 25 Mio. USD in den vorangegangenen drei Jahren gelten als kleinere

Unternehmen (small business). Unabhängig von der Unternehmensstruktur und der

Industrie dürfen kleinere Unternehmen ab dem 31.12.2017 die sog. Cash Method

(Einnahmen-Überschussrechnung) verwenden.
Sie sind darüber hinaus nicht verpflichtet, Vorräte zu aktivieren, sondern können

diese entweder sofort alsMaterialaufwand geltend machen oder ihr Inventar nach den

Sondervorschriften für kleine Unternehmen (Sec. 471(c) IRC) führen.
Voraussetzung ist jeweils dieÄnderungderBilanzierungsmethodegem.Sec. 481 IRC.
Weiterhin können diese Unternehmen für Verträge über langfristige Projekte

zwischen der Percentage-of-Completion-Methode und der Completed-Contract-Metho-
de wählen. Vereinfacht werden bei ersterer Methode Gewinne nach jedem Projektab-
schnitt ausgewiesen, bei letztererMethode erst nach Abschluss des gesamten Auftrags.

3. Sonderabschreibungen

Das Gesetz setzt mit verlängerten Sonderabschreibungen Investitionsanreize für die

amerikanischeWirtschaft. Anschaffungskosten für bestimmteWirtschaftsgüter, die im
Zeitraum vom 27.9.2017 bis zum 31.12.2022 angeschafft werden, können sofort

abgeschrieben werden (Wahlrecht). Danach sinken die Abschreibungsraten über fünf

Jahre auf die Regelabschreibungssätze.

Senkung des Körper-
schaftsteuersatzes

auf 21 %

Zeitlich begrenzte
Steuersatzsenkung für

Einkünfte aus transparent

besteuerten Gesellschaf-
ten

Für kleinere Unternehmen
sind Erleichterungen

vorgesehen

Sofortabschreibungen auf
bestimmte Wirtschafts-

güter bis Ende 2022

/ / Nwb f s h e / d a t a /Med i e n d i e n s t l e i s t u n g e n -P r o d u k t i o n / Z e i t s c h r i f t e n / NWB / IWB /H e f t d a t e n / 2 0 1 8 /H e f t _ 0 7 /S a t z / UXD d r u c k r e i f /
254_265_Faßbender_Goulet_US_Steuerreform_05_ng.uxd · 06.04.2018 (08:27)
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

Begünstigte Wirtschaftsgüter (qualified property) sind:
> bewegliche materielle Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von maximal

20 Jahren (modified accelerated cost recovery system),
> bestimmte Film-, Fernseh- und Live-Theaterproduktionen,
> erworbene gebrauchte Eigentumswerte u. a.

█> Hinweis: Das Vorziehen von Abschreibungen hat im Gewinnfall einen Steuer-
stundungseffekt, führt im Zeitablauf bei gleichbleibenden Steuersätzen aber zu

keiner echten Steuerentlastung. Allerdings wirken sich erhöhte Abschreibungen auf

weitere Neuregelungen aus (FDII, ggf. BEAT, ggf. Zinsschranke).

4. Unternehmensbezogene Ausnahmen und Abzüge

a) Abzugsfähigkeit von Zinsen

Die neu eingeführte Zinsschranke ersetzt die bisher geltende Safe Harbour-Regelung,
setzt imWesentlichen die Vorschläge derOECD aus BEPS-Aktionspunkt 4 umund ähnelt

der deutschen Regelung. Die US-Regelung ist grundsätzlich auf alle Steuerpflichtigen

anwendbarmitAusnahme vonnatürlichen Personenund kleinerenUnternehmen (small

business exemption).
Als Zinsaufwand (business interest) ist der gesamte betriebliche Zinsaufwand

einzubeziehen, der nicht als investment interest ausgenommen ist. Die Regelung

unterscheidet nicht zwischen Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten

und Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.
Beschränktwird die Abzugsfähigkeit des Nettozinsaufwands, d. h. bis zur Höhe des

Zinsertrags darf der Zinsaufwand vollständig abgezogen werden:
Nettozinsaufwand = Zinsaufwand - Zinsertrag

Der so ermittelte Nettozinsaufwand eines Jahres ist i. H. von 30 % des „adjusted
taxable income“ (ATI) dieses Jahres sofort abziehbar. Vereinfacht handelt sich bei dem

ATI um das EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Ab
dem Jahr 2022 entfällt die Hinzurechnung der Abschreibungen (Depreciation and

Amortization), so dass nur noch 30 % des EBIT (Earnings before Interest and Taxes) als
Nettozinsaufwand sofort abziehbar sind. Weitere Regeln zur Bestimmung des ATI

können durch das US-Finanzministerium festgelegt werden.
Anders als in Deutschland sind eine Escape-Klausel aufgrund der Konzerneigen-

kapitalquote und ein Freibetrag, bis zu demderNettozinsaufwand abziehbarwäre,nicht
vorgesehen. KleinereUnternehmen und bestimmte Grundstücksunternehmen sind von

der Anwendung der Zinsschranke ausgenommen.

█> Hinweis: Ein nicht genutzter Zinsaufwand kann in die Folgejahre vorgetragen

und genutztwerden. Nicht genutztes ATI kann (anders als nicht genutztes EBITDA in

Deutschland) nicht in Folgejahre vorgetragen werden.

Unklar ist, wie mit dem bestehenden Zinsvortrag nach der bisher geltenden Safe-
Harbour-Regelung umzugehen ist. Hierzu wird ebenso eine Klarstellung seitens des

Internal Revenue Service erwartet wie zur Frage der Wechselwirkung der Zinsschranke
mit anderen neuen Regelungen.

Die Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Zinsen im bisherigen Hochsteuerland

USA verbundenmit einer Senkung des Körperschaftsteuersatzes ist steuerplanerisch als

Anreiz für eine stärkere Eigenkapitalfinanzierung US-amerikanischer Gesellschaften zu

Durch die Einführung
einer Zinsschranke wird

die Safe Harbour-

Regelung ersetzt

Bislang keine Verlaut-

barung des IRS zum

Umgang mit bestehenden
Zinsvorträgen

/ / Nwb f s h e / d a t a /Med i e n d i e n s t l e i s t u n g e n -P r o d u k t i o n / Z e i t s c h r i f t e n / NWB / IWB /H e f t d a t e n / 2 0 1 8 /H e f t _ 0 7 /S a t z / UXD d r u c k r e i f /
254_265_Faßbender_Goulet_US_Steuerreform_05_ng.uxd · 06.04.2018 (08:27)
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verstehen. Multinationale Unternehmen sollten die Zuordnung von Fremdfinanzie-
rungen im Konzern prüfen und ggf. ihre Finanzierungsstruktur anpassen.

b) Änderung des Verlustabzugs

DasGesetz begrenzt den Verlustabzug eines Steuerjahres (net operating loss deduction)
für Verluste, die nach dem 31.12.2017 entstehen, auf 80 % des steuerpflichtigen

Einkommens dieses Jahres. Der bis dato mögliche Verlustrücktrag für zwei Jahre wird

abgeschafft. Stattdessenwird der bisher auf 20 Jahre begrenzte Verlustvortrag durch die

Möglichkeit eines unbegrenzten Verlustvortrags ersetzt.

c) Amortisierung von Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen

Besondere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen inklusive Softwareentwick-
lungskosten sind nunmehr zu aktivieren und über fünf Jahre abzuschreiben. Sind diesen
Aufwendungen Forschungen außerhalb der USA zuzurechnen, beträgt die Abschrei-
bungsdauer 15 Jahre. Ausgenommen sind Forschungsaufwendungen im Zusammen-
hang mit Grundstücken oder der Erkundung von Rohstoffquellen.

III. Internationale Besteuerung

1. Einführung einer Dividendenfreistellung für die Besteuerung ausländischer Erträge

Bisher wurden von Tochtergesellschaften im Ausland erwirtschaftete Gewinne in den

USA besteuert, wenn sie als Dividenden in die USA repatriiert wurden. Im Ausland

erhobeneQuellensteuernwurden auf dieUS-Steuern angerechnet.Diese Besteuerungs-
systematik führte aufgrund des vergleichsweise hohen Körperschaftsteuersatzes in den

USA zu immensen Rücklagen ausländischer Tochtergesellschaften. Diese konnten nicht

repatriiert werden, ohne eine erhebliche Steuerbelastung auszulösen.
Als ein Kernstück derUS-Steuerreform 2017wird das Besteuerungssystem für diese

Gewinne umgestellt von einer Besteuerung inländischer Kapitalgesellschaften nach

demWelteinkommensprinzip hin zu einer Steuerfreistellung ausländischer Dividenden

nach dem Territorialitätsprinzip. Für nach dem 31.12.1986 entstandene Gewinne

ausländischer Tochtergesellschaften wird eine Übergangsregelung geschaffen (transi-
tion tax).

a) Steuerfreistellung ausländischer Dividenden

Die Dividendenfreistellung (Dividend Received Deduction – DRD) erlaubt es einer US-
amerikanischen Kapitalgesellschaft, 100 % der Dividenden aus einer „specified 10-
percent owned foreign corporation (SFC)“ steuerfrei zu vereinnahmen. Voraussetzung ist
zum einen, dass sie zu mindestens 10 % am Wert oder den Stimmrechten dieser

ausländischen Gesellschaft beteiligt ist. Zum anderen muss sie diese Beteiligung an

mindestens 366 Tagen innerhalb eines Zeitraumes von 731 Tagen gehalten haben. Bei
der „specified 10-percent owned foreign corporation“ darf es sich nicht um eine passive

ausländische Investmentgesellschaft (passive foreign investment company – PFIC)
handeln.

Die Anrechnung ausländischer Quellensteuern auf Dividenden (foreign tax credit)
ist im Rahmen derDRD nicht zulässig, da dieDividenden in denUSA keine zumindernde

Steuerlast auslösen (Freistellungsmethode statt Anrechnungsmethode).
Die Dividendenfreistellung gilt nicht für hybride Dividenden, PFIC- und sog. Subpart

F-income. Hybride Dividenden liegen vor, wenn die ausschüttende Gesellschaft einen

Betriebsausgabenabzug für diese Dividendenzahlung in Anspruch nehmen kann. Sub-
part F-income unterliegt auch ohne Dividendenausschüttung der sofortigen Zurech-
nung auf Ebene derUS-amerikanischenGesellschaft, ggf. gezahlte ausländische Steuern

Abschaffung des
Verlustrücktrags, dafür

unbefristeter Vortrag von

Verlusten

Kürzere Abschreibungs-
dauer für inländische

F&E-Aufwendungen

Umstellung vom Welt-
einkommensprinzip mit

Steueranrechnung auf

das Territorialitätsprinzip

Bei Vorliegen der Voraus-
setzungen werden 100 %

der Dividenden steuerfrei

vereinnahmt

/ / Nwb f s h e / d a t a /Med i e n d i e n s t l e i s t u n g e n -P r o d u k t i o n / Z e i t s c h r i f t e n / NWB / IWB /H e f t d a t e n / 2 0 1 8 /H e f t _ 0 7 /S a t z / UXD d r u c k r e i f /
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werden auf dieUS-Steuern angerechnet (ähnlich der deutschen Regelung zu Einkünften

ausländischer Zwischengesellschaften gem. § 8 AStG).
DerGewinn einerUS-amerikanischen Kapitalgesellschaft aus derVeräußerung oder

Übertragung vonAktien einer ausländischenKapitalgesellschaft (capital gain) kannnach
den Regeln der DRD steuerbefreit sein, wenn die Aktien länger als ein Jahr gehalten

wurden. Gleiches gilt für Gewinne einer Controlled Foreign Company (CFC) aus dem

Verkauf von Anteilen an einer untergeordneten CFC-Gesellschaft.

b) Transition tax

Die transition tax ist ein wesentlicher Bestandteil der US-Steuerreform beim Übergang
von der Besteuerung nach dem Welteinkommensprinzip hin zur Freistellung auslän-
discher Dividenden nach dem Territorialitätsprinzip. Darüber hinaus soll die transition

tax wesentlich zur Gegenfinanzierung beitragen.
Im alten Besteuerungssystem wurden Gewinne ausländischer Gesellschaften

besteuert, wenn diese in Form von Dividenden in die USA repatriiert wurden. Nach
dem neuen System sind Dividenden ausländischer Gesellschaften grundsätzlich voll-
ständig steuerbefreit. Um die Lücke zwischen beiden Besteuerungssystemen zu schlie-
ßen,werden die in derVergangenheit im Ausland erwirtschaftetenGewinne als Subpart

F-Einkommen des Jahres 2017 behandelt und mit einem ermäßigten Steuersatz

besteuert.
Der transition tax unterliegen alle US-Anteilseigner, die an einer „Specified Foreign

Company“ (SFC) beteiligt sind. SFC sind Controlled Foreign Corporations sowie aus-
ländische Kapitalgesellschaften, an denen US-amerikanische Kapitalgesellschaften zu

mindestens 10 % beteiligt sind. Für jeden US-Anteilseigner werden die seinem Anteil

entsprechenden Einkünfte an jeder SFC berechnet.
Die transition tax wird für die Zeiträume nach dem 31.12.1986 ermittelt, in denen

die ausländische Gesellschaft als SFC anzusehen ist. Das in diesen Zeiträumen erzielte

Einkommen der ausländischen Tochtergesellschaft (accumulated post-1986 deferred

foreign income) wird basierend auf US-Rechnungslegungsvorschriften jeweils auf den

2.11.2017 und den 31.12.2017 berechnet.
Der höhere der beiden Beträge wird dem Subpart F-Einkommen 2017 für die

jeweilige SFC hinzugerechnet und damit als fiktive Dividende behandelt. Gewinne

könnenmit Verlusten aus anderen SFC-Beteiligungen und anteiligen Verlusten aus SFC-
Beteiligungen nahestehender Personen verrechnet werden.

Einkommen (effectively connected income– ECI),das bereits in derVergangenheit in
den USA der Besteuerung unterlag (previously taxed income), wird nicht erneut

besteuert und ist von der Bemessungsgrundlage zu kürzen.
Der Steuersatz für die transition tax beträgt für reinvestierteGewinne 8%, für nicht

reinvestierte Gewinne (liquid assets) 15,5 %. Zur Ermittlung des Aufteilungsmaßstabs

wird der Anteil der liquid assets jeweils zum 31.12.2015, zum 31.12.2016 und zum

31.12.2017 ermittelt. Der durchschnittliche Betrag aus 2015 und 2016 wird mit dem

Betrag für 2017 verglichen und der höhere Betrag angesetzt.
Als liquid assets gelten folgende Positionen:

> Bargeld und Guthaben bei Kreditinstituten,
> Kundenforderungen nach Abzug von Lieferantenverbindlichkeiten, soweit die Diffe-

renz positiv ist,
> Marktwert bestimmterWirtschaftsgüter:

– bestimmte marktfähigeWertpapiere (personal property),
– bestimmte Wertpapiere (commercial papers, certificates of deposit, federal

government securities, state and foreign government securities),
– ausländische Zahlungsmittel,

Die transition tax dient als
„Scharnier“ beim System-

wechsel der Besteuerung

Bereits besteuertes Ein-
kommen wird von der

transition tax nicht erneut

erfasst
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– kurzfristige Forderungen mit einer Laufzeit unter einem Jahr.

Das US-Finanzministerium ist ermächtigt, die aufgeführten Begriffe näher zu kon-
kretisieren.

Die transition tax kann über einen Zeitraum von acht Jahren gezahlt werden in –
ansteigenden Raten von fünf mal 8 %, dann 15 %, 20 % und 25 %. Ausländische Steuern
können teilweise auf diese Steuer angerechnet werden.

█> Hinweis: Insgesamt ist die Ermittlung der transition tax im Detail komplex und

bedarf für jede SFC einer eigenen Analyse.

2. Besteuerung von Einkünften aus immateriellen Wirtschaftsgütern

Ein weiteres Kernstück der US-Steuerreform ist die Stärkung des Forschungs- und

Entwicklungsstandorts USA durch die Einführung besonderer Steuerregime für Ein-
künfte aus immateriellen Wirtschaftsgütern (IP). Die begünstigte Besteuerung von

Einkünften aus der ausländischenVerwertung immateriellerWirtschaftsgüter durchUS-
Unternehmen (foreign-derived intangible income – FDII) belohnt die Entwicklung und

das Halten immaterieller Wirtschaftsgüter in den USA. Eine neue Hinzurechnungsbe-
steuerung (global intangible low-taxed income –GILTI) benachteiligt dagegen vermeint-
liche Missbrauchsstrukturen und die Zuordnung immaterieller Wirtschaftsgüter zu

Tochtergesellschaften in Niedrigsteuerländern.

a) Hinzurechnungsbesteuerung ausländischer IP-Einkünfte (GILTI)

Global intangible low-taxed income (GILTI) ist eine neue Kategorie ausländischer

Einkünfte für US-Gesellschafter einer ausländischen SFC. Ziel ist es, den Erträgen von

US-Gesellschaftern die globalen immateriellen, im Ausland niedrig besteuerten Ein-
künfte ausländischer SFC hinzuzurechnen, um eineMindestbesteuerung ausländischer

Einkünfte sicherzustellen. Betroffen sind abermals SFC, also ausländische (Zwischen-)
Gesellschaften,andenen eineUS-amerikanischeKapitalgesellschaft zumindestens10%
beteiligt ist.

Die ausländische SFC wird darauf getestet, ob ihr Einkommen (net CFC tested

income) eine routinemäßige Rendite von 10 % ihres materiellen Betriebsvermögens

übersteigt (net deemed tangible income return). Der so berechnete Überschuss unter-
liegt nach Abzug bestimmter Zinsen in den USA als GILTI wie eine Dividende der

Besteuerung beim US-Gesellschafter.
Das net CFC tested income beinhaltet das Bruttoeinkommen der Gesellschaft

abzüglich des bereits regulär in denUSA steuerpflichtigen Einkommens, ohne Subpart F-
Einkommen und ohne Einkommen aus ausländischer Öl- und Gasförderung ggf. unter
Berücksichtigung zurechenbarer Betriebsausgaben und Steuern.

Um die routinemäßige Rendite zu bestimmen, wird zunächst das qualifizierte

Betriebsvermögen (qualified business asset investment – QBAI) ermittelt. Das QBAI

entspricht dem quartalsweise ermittelten durchschnittlichen Bestand an abschreib-
barem Sachanlagevermögen der SFC. Die routinemäßige Rendite entspricht 10 % des

QBAI und ist den US-Gesellschaftern anteilig anhand ihrer kumulierten Beteiligungen

zuzurechnen:
GILTI = net CFC tested income - [(10 % • QBAI) - Zinsen]

Übersteigt das net CFC tested income die routinemäßige Rendite ist der über-
steigende Betrag zu 50% steuerbefreit (ab 2026 zu 37,5%),wenn der US-Gesellschafter
eine inländische Kapitalgesellschaft ist.

Regelungen zur Stärkung
des Forschungs- und Ent-

wicklungsstandorts USA

Hinzurechnung im Aus-
land niedrig besteuerter

Einkünfte einer SCF

Anteilige Sofortbesteue-
rung von ausländischem

Einkommen

Vgl. Beispielsrech-
nungen zu GILTI, FDII,

BEAT und zur transition

tax in der NWB Datenbank
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█> Hinweis: Natürliche Personen, S-Corporations, REITs und sonstige transparente
Gesellschaften können diesen Abzug nicht in Anspruch nehmen.

Der verbleibende Betrag unterliegt dem Steuersatz für Kapitalgesellschaften i. H. von
21 % oder dem persönlichen Steuersatz von bis zu 37 %.

Ist eine inländische Kapitalgesellschaft Gesellschafterin der SFC, beträgt der

effektive Steuersatz für GILTI 10,5 % (ab 2026: 13,125 %). Die im Ausland für diese

Einkünfte entrichtete Steuer kann zu 80 % auf die US-Steuer angerechnet werden, ein
Vor- oder Rücktrag ist nicht möglich. Im Ergebnis kommt es für inländische Kapitalge-
sellschaften als Gesellschafter ab einem ausländischen Steuersatz von 13,125 % (ab
2026: 16,406 %) zu keiner zusätzlichen Steuerbelastung, selbst wenn die ausländische

Gesellschaft nicht über QBAI verfügt.

█> Hinweis: Natürliche Personen und Nicht-Kapitalgesellschaften, die an SFC-
Gesellschaften beteiligt sind, können die im Ausland entrichteten Steuern nicht

anrechnen.

Der effektive Steuersatz für inländische Nicht-Kapitalgesellschaften entspricht dem

individuellen Steuersatz der Gesellschafter von bis zu 37 %, da die Steuerbefreiung

i.H. von 50% (ab 2016: 37,5%) nur durch inländische Kapitalgesellschaften in Anspruch

genommenwerden kann und auch die Anrechnung ausländischer Steuern auf dieGILTI-
Einkünfte nicht vorgesehen ist.

█> Hinweis: Diese US-Gesellschafter sollten ihre Beteiligung an ausländischen

Gesellschaften strategisch planen, z. B. indem sie die ausländischen Beteiligungen

über eine inländische Holdinggesellschaft halten oder – soweit möglich – die

Besteuerung als corporation wählen.

Einkünfte aus einer ausländischen Gesellschaft unterliegen dann nicht der Hinzu-
rechnungsbesteuerung im Rahmen von GILTI, wenn die effektive Steuerbelastung der

Einkünfte im Ausland (z. B. in Deutschland) mindestens 90 % der US-Steuerbelastung
beträgt. Aufgrund der neuen Definition der CFC kann GILTI Investitionen deutscher

Konzerne in den USA betreffen, wenn beispielsweise eine amerikanische Tochtergesell-
schaft ihrerseits eine Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft hält.

Die Besteuerungsparameter der CFC sind nach US-Steuerrecht zu ermitteln. Dies
bedeutet einen erheblichen zusätzlichen Compliance-Aufwand im Ausland.

Die Regelung gilt für Steuerjahre ausländischer Gesellschaften, die nach dem

31.12.2017 beginnen, und für Steuerjahre von US-Gesellschaftern, in denen diese

Steuerjahre der ausländischen Gesellschaften enden.

b) Steuerbegünstigung für IP-Einkünfte (FDII)

Einkünfte aus ausländischen Quellen, die über eine 10 %ige Routinerendite auf

qualifiziertes US-Betriebsvermögen hinausgehen (foreign-derived intangible income –
FDII), werden durch eine Freistellung i. H. von 37,5 % (ab 2026: 21,875 %) von der

Besteuerung ausgenommen.
Ausgangspunkt für die Berechnung der Freistellung ist dasmodifizierte Einkommen

der jeweiligen US-Gesellschaft ohne Subpart F-Einkommen, GILTI-Einkommen, be-
stimmtes Finanzeinkommen, ausländisches steuerfreies Dividendeneinkommen, Ein-
kommen aus Öl- und Gasförderung und Einkommen ausländischer Betriebsstätten.
Dieses Einkommen wird vermindert um eine Routinerendite von 10 % auf qualifiziertes

Betriebsvermögen (QBAI, s. oben).

Außerdem wird bei

Kapitalgesellschaften

ausländische Steuer zu
80 % angerechnet

Beträgt die effektive

Steuerbelastung im Aus-
land 90 % der US-Steuer,

entfällt die Hinzurech-

nungsbesteuerung
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Das verbleibende Einkommen gilt als auf immaterielleWirtschaftsgüter entfallend

und ist in einen inländischen und einen ausländischen Anteil aufzuteilen. Als aus-
ländische Einkünfte gelten Einkünfte aus demVerkauf,derVermietungund Lizenzierung

von Wirtschaftsgütern an ausländische Empfänger und das Erbringen von Dienst-
leistungen an ausländische Empfänger. Einkünfte aus Transaktionen mit verbundenen

Unternehmenwerden nur begünstigt,wenn die jeweiligenWirtschaftsgüter an fremde

Dritteweitergegebenwerden. Durch die Freistellung der so berechneten ausländischen

Einkünfte aus immateriellenWirtschaftsgütern beträgt der effektive Steuersatz für diese

Einkünfte13,125% (21% • (1 - 37,5%)).Ab 2026beträgt der effektive Steuersatz16,406%
(21 % • 1 - 21,875 %).

Exportorientierte US-Unternehmen mit einem geringen Anteil an qualifiziertem

Betriebsvermögen (QBAI) und hoher Gewinnmarge werden durch diese Regelung

begünstigt. Insbesondere die Digitalwirtschaft und Unternehmen mit passivem aus-
ländischen Einkommen aus der Überlassung von Patenten,Marken etc. profitieren. Die
Regelung gilt für alle nach dem 31.12.2017 beginnenden Steuerjahre.

█> Hinweis: Nur US-Kapitalgesellschaften (corporations) können FDII in Anspruch

nehmen. Für alle übrigen Unternehmen und Privatinvestoren wäre die Zwischen-
schaltung einer US-Corporation zur Erzielung von FDII denkbar.

3. Änderungen der Subpart F-Regelungen

Neue Definitionen der Subpart F-Regelungen führen zu wichtigen und teilweise uner-
warteten Ergebnissen. Generell werden natürliche Personen als Anteilseigner auslän-
discher Kapitalgesellschaften benachteiligt.

Im Einzelnen: US-Anteilseigner sind nach neuem Recht US-Personen, die mindes-
tens 10 % der Anteile oder Stimmrechte an einer ausländischen Kapitalgesellschaft

halten. US-Personen können inländische Kapitalgesellschaften (corporations), Gesell-
schaften (partnerships), Trusts, Nachlässe (estates) und natürliche Personen sein.

CFCwaren bisher ausländischeGesellschaften, an denenUS-Anteilseignermit einer

mindestens 10%igen direkten oder indirekten Beteiligung insgesamt mehr als 50 % der

Anteile während mindestens ununterbrochenen 30 Tagen im Jahr gehalten haben. Die
10 %ige Beteiligung wurde dabei am Anteil der Stimmrechte, die insgesamt 50 %ige

Beteiligung am Anteil der Stimmrechte oder demWert der Anteile bemessen.Nunmehr

wurde der Begriff der Controlled Foreign Corporation ausgeweitet. Nach neuer Rechts-
lage reicht eine10%igeBeteiligung anden Stimmrechtenoder demWert derAnteile aus,
zudem wurde dieMindesthaltedauer von 30 Tagen aufgehoben.

Der Kreis der CFC wurde zudem durch Au�ebung einer Regelung erweitert,welche

die Zuordnung von Eigentumsmerkmalen auf untergeordnete Einheiten verhinderte

(downward attribution of ownership). Danach können Anteile an einer ausländischen

Kapitalgesellschaft, die von einer ausländischen Person gehalten werden, einer nahe-
stehenden US-Person zugerechnet werden, um festzustellen, ob die US-Person ein US-
Anteilseigner der ausländischen Kapitalgesellschaft ist und ob diese nahestehenden

Personen gemeinsammehr als 50% desWertes oder der Stimmrechte der ausländischen

Gesellschaft besitzen. Ist dies der Fall, gilt die ausländische Kapitalgesellschaft als CFC.

█> Beispiel: Um zu bestimmen, ob ein ausländischesUnternehmen im Verhältnis
zu einer inländischen Kapitalgesellschaft als CFC zu qualifizieren ist, können der

inländischen Kapitalgesellschaft die Anteile ihrer ausländischen Muttergesellschaft

zugerechnet werden.

Teilweise Freistellung
ausländischer Einkünfte

aus immateriellen Wirt-

schaftsgütern

Begünstigung export-
orientierter US-Unterneh-

men der Digitalwirtschaft

Veränderte Definition

der Controlled Foreign
Corporation
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Wesentlich sind diese Definitionen insbesondere für die Feststellung, wer in die

Anwendung der transition tax, Subpart F-Regelung, passive foreign investment compa-
nies (PFIC), GILTI, den foreign tax credit und BEAT einzubeziehen ist.

4. Vermeidung von Gewinnverlagerungen

a) Anti-Hybrid-Regelungen

Zur Vermeidung ungerechtfertigter Steuervorteile werden basierend auf den Empfeh-
lungen der OECD aus BEPS-Aktionspunkt 2 für sog. hybride Gestaltungen Zins- und
Lizenzzahlungen nicht zum Betriebsausgabenabzug zugelassen.

Hybride Transaktionen liegen vor,wenn Zins- und Lizenzzahlungen aus US-Sicht im
Empfängerstaat nicht als solche besteuert werden. Hybride Gesellschaften sind Gesell-
schaften, die in einem Staat als transparent (wie Personengesellschaften) und in einem

anderen Staat als intransparent (wie Kapitalgesellschaften)behandeltwerden. In beiden
Fällen kann es zu einem doppelten Betriebsausgabenabzug (Deduction/deduction-
Szenario) oder einer Nichtbesteuerung von Erträgen bei gleichzeitigem Betriebsausga-
benabzug im anderen Staat (deduction/no inclusion) kommen.

Soweit solche Strukturen zur Minderung der US-steuerlichen Bemessungsgrund-
lage führen, werden die Zins- und Lizenzzahlungen nicht zum Abzug zugelassen.

Subpart F- und Check-the-box-Regelungen bleiben unangetastet.

5. Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT)

Mit der Base Erosion andAnti-Abuse Tax (BEAT)wird ein neues Besteuerungskonzept für

US-Kapitalgesellschaften mit einemMindestumsatz von 500Mio. USD und schädlichen

Zahlungen an nahestehende Personen i. H. von mehr als 3 % der Betriebsausgaben

eingeführt. Es soll verhindern, dass durch Zahlung einer US-Gesellschaft an im Ausland

ansässige nahestehende Personen Besteuerungssubstrat in den USA verloren geht.
In einer Nebenrechnung werden dem steuerlichen Ergebnis der betroffenen US-

Gesellschaft schädliche Zahlungen an ausländische nahestehende Personen (Base
Erosion Payments – BEP) hinzugerechnet um das Modified Taxable Income (MIT) zu
ermitteln. Der Betriebsausgabenabzug wird so rückgängig gemacht.

DasMITwirdmit einem Steuersatz von 5% belastet. Ist der errechnete Steuerbetrag
höher als die reguläre US-Steuer auf das steuerliche Ergebnis, wird die Differenz als

zusätzliche Base Erosion and Anti-Abuse Tax erhoben. Der spezielle Steuersatz für die

BEAT-Berechnung steigt von 5 % (2017) über 10 % (2019) bis auf 12,5 % (2026).
Base Erosion Payments sind grundsätzlich alle Zahlungen an nahestehende

Personen, die das steuerliche Bruttoeinkommen gemindert haben. Erfasstwerden auch

Anschaffungskosten für abnutzbares Anlagevermögen, Subpart F-Einkommen und

(noch ungeklärt) GILTI-Einkünfte. Nicht erfasst werden dagegen
> Aufwendungen für den Wareneinsatz (cost of goods sold – COGS),
> Vergütungen für Dienstleistungen, die nach der services cost method verrechnet

werden,
> Einkünfte, die bereits dem Quellensteuerabzug unterlegen haben sowie
> weitere Ausnahmen, die verschiedene Abgrenzungsthemen aufwerfen.

Fraglich ist,ob dieAusnahme fürCOGSnur fürmaterielleWirtschaftsgüter gilt oder auch

für Vorleistungen anderer Art, z. B. in Form von Überlassungen immaterieller Wirt-
schaftsgüter, anderer Dienstleistungen und Finanzierungsleistungen. Unter fremden

Dritten können Kosten fürNeben- oder Zusatzleistungen in dieKalkulation der Preise für
Warenlieferungen einbezogen sein. Noch unklar ist, ob und inwieweit auf diese Weise

schädliche BEP in unschädliche COGS umqualifiziert werden können.

Umsetzung der BEPS-
Empfehlungen zu

hybriden Gestaltungen

Wirkung wie nicht-
abzugsfähige Betriebs-

ausgaben

Der besondere Steuersatz
beträgt 5 % und wird

über 10 % (2019) auf

12,5 % (2026) ansteigen
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Nach der services cost method wird der Preis für „Dienstleistungen mit einem

geringen Beitrag zur Wertschöpfung“ festgesetzt, indem die zur Erbringung notwen-
digen Kosten ohneweiterenGewinnaufschlag verrechnetwerden.Diese „Dienstleistun-
gen („low margin covered services“) sind in einer „White list“ abschließend normiert.

█> Hinweis: Da sowohl nach OECD- als auch nach deutschen Standards für

Dienstleistungen mit einer geringen Wertschöpfung eine Marge zu verrechnen ist,
dürfte der Anwendungsbereich dieser Ausnahme im Verhältnis zu deutschen nahe-
stehenden Personen eher gering sein.

Im Ergebnis werden US-Gesellschaften mit geringer Profitabilität eher von BEAT

betroffen sein, da ihre Steuerlast und damit die Vergleichsgröße für die Berechnung

der Base Erosion and Anti-Abuse Tax geringer ist.

█> Hinweis: Insgesamt sind die Regeln zu BEAT neu und die Anwendung in vielen

Punkten unklar. Verwaltungsanweisungen und Richtlinien zur Umsetzung stehen

noch aus. Zur Vermeidung einer potenziellen Belastung durch BEAT bedarf es daher

für jede Unternehmensgruppe einer genauen Analyse der konzerninternen Trans-
aktionen und Wertschöpfungsketten.

IV. Auswirkungen auf die deutsche Besteuerung

Die deutliche Senkung des Körperschaftsteuersatzes, verbunden mit einer Vielzahl
weiterer Besteuerungsanreize, erhöht die Attraktivität des Steuerstandorts USA getreu

dem Motto „America first!“. Bisherige Strukturen zur Minderung der vergleichsweise

hohen Steuerbelastung in den USA durch Verlagerung von Einkünften in Niedrigsteuer-
länder, hybride Gestaltungen und Verlagerung von Aufwand in die USA sind durch die

US-Steuerreform unattraktiver geworden.
Die Änderungen der Unternehmensbesteuerung beeinflussen die Interessenlage

beiM&A-Transaktionen sowohl auf Verkäufer- als auch auf Erwerberseite. So verringert
sich aufgrund des niedrigeren Steuersatzes der Wert eines möglichen Step-up für den

Erwerber eines Unternehmens, während die Möglichkeiten zur Sofortabschreibung

bestimmterWirtschaftsgüter Asset Deals interessanter machen. Für Veräußerer bedeu-
tet der geringere Steuersatz eine geringere Steuerlast auf den Gewinn aus der

Veräußerung von Assets.
Neben diesen originär US-amerikanischen Steuerfolgen hat die Steuerreform auch

direkte Folgewirkungen auf die deutsche Besteuerung.

1. Latente Steuern

Die deutliche Minderung des Körperschaftsteuersatzes erfordert eine Neubewertung

der latenten Steuern bereits in den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen zum

31.12.2017. Verfügen amerikanische Konzerngesellschaften über Verlustvorträge, sind
die Auswirkungen der geänderten Verlustrücktrags- und Verlustvortragsmöglichkeiten

auf denBestand an aktiven latenten Steuern zuprüfen.DerBehandlungdes Zinsvortrags
nach der bisher geltenden Safe-Harbour-Regelung ist ungeklärt. Entsprechendes gilt für
den Bestand der entsprechenden aktiven Steuerlatenz.

Weiterer Anpassungsbedarf kann sich aus den erweiterten Abschreibungsmöglich-
keiten in den USA ergeben. Insgesamt besteht infolge der Wechselwirkungen der

verschiedenen Neuregelungen eine erhöhte Ungewissheit über die Auswirkungen der

US-Steuerreform auf den Bestand der latenten Steuern.

Liste der Aktivitäten
in Treas. Reg. § 1.482-9(b)

unter https://www.law.

cornell.edu/cfr/text/26/
1.482-9

Weniger profitable

Unternehmen werden
stärker von BEAT

betroffen sein

Bereits zum 31.12.2017

wird eine Neubewertung

der latenten Steuern
notwendig
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

2. Beteiligungsstrukturen

Nach derUmstellung des Besteuerungssystems hin zur Steuerfreistellung ausländischer

Dividenden können ausländische Quellensteuern in den USA nicht mehr nach Sec. 902
IRC a. F. steuermindernd berücksichtigt werden. Umso relevanter ist es, den deutschen

Steuerabzug i. S. von § 50a EStG auf den maximalen Quellensteuersatz für Dividenden

nach Art. 10 DBA USA zu reduzieren.
Bei der Überprüfung der Beteiligungsstrukturen gilt es insbesondere die Anforde-

rungen der strengen Limitation-on-Benefits-Klausel gem. Art. 28 DBA USA zu beachten.

3. Hinzurechnungsbesteuerung

Die Verringerung des Körperschaftsteuersatzes auf 21 %, verbunden mit weiteren

Steuerentlastungen, machen eine effektive Ertragsteuerbelastung bestimmter Ein-
künfte durch Federal Tax, State TaxundGemeindesteuern vonweniger als 25%möglich.
Damit können Gewinne in den USA im Einzelfall einer Niedrigbesteuerung i. S. von § 8
Abs. 3 AStG unterliegen.

Um negative Steuerfolgen durch die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung zu

vermeiden, sollten die in denUSA erzielten Einkünfte im Rahmen der Steuerplanung auf

Passivität i. S. von § 8 AStG untersucht werden.

4. Finanzierungsstrukturen

Mit der Einführung der Zinsschranke wird die Abzugsfähigkeit von Zinsen auf Fremd-
kapital derHöhe nach beschränkt.Der verringerte Körperschaftsteuersatzmacht zudem

die Zuordnung von Fremdkapital und damit die Zuordnung von gewinnmindernden

Zinsen zu US-Gesellschaften unattraktiver. Die neuen US-Regelungen zu hybriden

Gestaltungen beschränken den Betriebsausgabenabzug für grenzüberschreitende Fälle,
in denen durch hybride Finanzierungen Zinsen entweder in beiden beteiligten Staaten

abzugsfähig sind oder außerhalb der USA nicht als Ertrag besteuert werden.
Die Kapitalausstattung und die Finanzierungsstruktur US-amerikanischer Gesell-

schaften könnten daher nach der US-Steuerreform optimierungsfähig sein.

5. IP-Strukturen

Die US-Steuerreform ist klar darauf ausgerichtet, die USA als IP-Standort zu stärken und

Forschungsaktivitäten in denUSA zu begünstigen. Einkünfte aus imAusland gehaltenen

IP werden steuerlich benachteiligt (GILTI), während Einkünfte aus der ausländischen

Verwertung von IP durch US-amerikanische Gesellschaften steuerlich begünstigt sind

(FDII).DieAbschreibungsdauer für aktivierungspflichtige Forschungs-und Entwicklungs-
aufwendungen steigt von fünf Jahren auf zehn Jahre, wenn die Aufwendungen

Forschungen außerhalb der USA zuzurechnen sind.
Die deutsche Lizenzschranke gem. § 4j EStG begrenzt die steuerliche Abzugs-

fähigkeit von Lizenzzahlungen, wenn die Lizenzen im Ausland einer niedrigeren

besonderen Besteuerung für Lizenzerträge unterliegen und das ausländische Besteue-
rungssystem nicht dem sog. modifizierten Nexus-Ansatz entspricht. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall,wenn Lizenzerträge steuerlich begünstigt sind, obwohl sie nicht für IP

bezahltwerden, die auf Forschungs- und Entwicklungsleistungen vorOrt beruhen. Es ist
nicht auszuschließen, dass die deutsche Finanzverwaltung die steuerliche Begünstigung

durch FDII als nicht nexus-konform behandelt.
Vor diesem Hintergrund sollten die Zuordnung von IP und Forschungs- und

Entwicklungseinheiten im Konzern auf Risiken und mögliche Anpassungsbedarf über-
prüft werden.

Die Hinzurechnungs-
besteuerung könnte zur

Anwendung kommen

Prüfung von Kapital- und
Finanzierungsstrukturen

wird notwendig

FDII könnte u. U. als nicht
nexus-konform eingestuft

werden
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6. Verrechnungspreisstrukturen

Im Hinblick auf die Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT) sollten Geschäftsmodelle

und Verrechnungspreisstrukturen auf notwendige Modifizierungen überprüft werden.
Hierbei ist auf das Funktions- und Risikoprofil der beteiligten Gesellschaften zu achten,
um die Zuordnung von Wirtschaftsgütern auch nach dem Standard der BEPS-Aktions-
punkte 8–10 als angemessen begründen zu können.Denkbar sindGestaltungen in Form

der Inkludierung vonNeben- und Zusatzleistungen in Produktpreise, dieUmstellung von

Produktionsunternehmen in Lohnfertiger oder die Verrechnung von Dienstleistungen

ohne Gewinnaufschlag mit getrennter Buchung von Kosten und Gewinnelementen.
Grundsätzlich kann die Verlagerung von IP in dieUSA zu positiven Steuereffekten in

den USA führen. Hierbei sind allerdings die deutschen Regelungen zur Exitbesteuerung

beim Verkauf von IP und Funktionsverlagerungen zu beachten.

7. Investitionen in bestimmte Wirtschaftsgüter

Die Anschaffung beweglicher materieller und andererWirtschaftsgüter in den USAwird

durch die Möglichkeit der sofortigen Abschreibung bis zum 31.12.2022 steuerlich

begünstigt. Ob sich dieser Liquiditätsvorteil durch vorgezogene Investitionen US-
amerikanischer Gesellschaften sinnvoll nutzen lässt, ist im Einzelfall zu prüfen.

Investitionen in QBAI im Ausland minimieren dagegen das GILTI-Einkommen, das
der besonderen Mindestbesteuerung unterliegt.

FAZIT

Die Komplexität und die Wechselwirkungen der neuen Regelungen sind derzeit noch

Gegenstand derUS-amerikanischenDebatte.DasUS-amerikanische Finanzministerium

rechnet mit einer ein- bis zweĳährigen Übergangszeit, in der die Umsetzungsdetails im

Austausch mit der Rechtspraxis erarbeitet und durch weitere Gesetzesänderungen,
Richtlinien und Erlasse Rechtssicherheit geschaffenwerden soll.Die aktuell bestehende
Rechtsunsicherheit stellt bei der Entwicklung steueroptimaler Geschäftsmodelle eine

Herausforderung dar. Zusätzlich sind das unterschiedliche Inkrafttreten, die teilweise

kurze Anwendungsdauer und die Variabilität der neuen Normen im Zeitablauf zu
beachten. Insgesamt ist die Reform auf eine Stärkung desWirtschaftsstandorts USA

ausgerichtet und umfasst wesentliche Änderungen für US-Unternehmen wie für

ausländische Investoren. Deutsche Unternehmen mit Investitionen oder Geschäfts-
tätigkeit in den USA kommen nicht umhin, ihre Steuersituation auf notwendige

Anpassungen hinsichtlich Beteiligungs-, Finanzierungs-, IP- und Verrechnungspreis-
struktur in den USA zu prüfen, um ihr Geschäftsmodell bei Bedarf anzupassen. Die
deutsche Steuerpolitik ist dafür um einen externen Anreiz zur Modernisierung des

Außensteuerrechts, der Unternehmensbesteuerung und der Forschungs- und Ent-
wicklungsförderung reicher.

AUTORINNEN

Birgit Faßbender
ist Steuerberaterin und Fachberaterin für Internationales Steuerrecht, Partnerin bei BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH am Standort Düsseldorf. Sie berät Mandanten aus verschiedenen Branchen zum
internationalen Steuerrecht, insbesondere zu grenzüberschreitenden Investitionen und bei der Gestaltung und
Verteidigung von Verrechnungspreissystemen.

Jeanne Goulet,
Tax Advisor und Certified Public Accountant (ehemals IBM Tax Executive), ist auf die Unterstützung junger
Technologieunternehmen beim Markteintritt in die USA spezialisiert und berät zu internationalen Steuerfragen sowie zur
US-Bundessteuer, zu Steuern der US-Bundesstaaten und zu lokalen US-Steuern.

Durch BEAT wird die
Überprüfung von Ge-

schäftsmodellen und Ver-

rechnungspreisstrukturen
notwendig

Exitbesteuerung muss Teil
der Gesamtrechnung sein

Hohe geplante Abschrei-
bungen drängen ggf. zu

einer schnellen Entschei-

dung

/ / Nwb f s h e / d a t a /Med i e n d i e n s t l e i s t u n g e n -P r o d u k t i o n / Z e i t s c h r i f t e n / NWB / IWB /H e f t d a t e n / 2 0 1 8 /H e f t _ 0 7 /S a t z / UXD d r u c k r e i f /
254_265_Faßbender_Goulet_US_Steuerreform_05_ng.uxd · 06.04.2018 (08:27)

IWB 7/2018 265



IWB Sonderausgabe16

INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

Die US-Steuerreform 2017 im Bereich

der Einkommen- und Nachlasssteuer

EineWürdigung wichtiger Änderungen des 2017 Tax
Reform Reconciliation Act

Gerald Brix*

Im Dezember des letzten Jahres wurde sowohl im Repräsentantenhaus als auch im

Senat positiv über den 2017 Tax Reform Reconciliation Act abgestimmt. Damit konnte

das Gesetz am 22.12.2017 durch den US-Präsidenten mit Geltung ab 2018 erlassen

werden. Das umfangreiche Reformgesetz enthält tiefgreifende Änderungen insbeson-
dere im Bereich der Einkommensteuer, die auch für Investoren aus dem deutsch-
sprachigen Raum große Relevanz besitzen.

Kernaussagen
> Die US-Steuerreform 2017 erfasst insbesondere einkommensteuerliche Rege-

lungen, die entweder neu hinzugefügt oder grundlegend geändert wurden.
Demgegenüber kam es im Rahmen der Nachlasssteuer lediglich zu einer

Erhöhung des Freibetrags für Erbfälle und Schenkungen.
> Vor dem Hintergrund des implementierten „Sunsets“ ist mit Spannung zu

erwarten, wie die Änderungen in den bis dahin kommenden Steuerperioden

behandelt werden.
> Die Gesetzesänderung birgt sowohl für Privatpersonen als auch für Unter-

nehmen mit US-Interessen eine Vielzahl an Neuerungen und Änderungen, die
eine grundlegende Prüfung des Status quo unter US-steuerlichen Gesichts-
punkten erfordern.

I. Der 2017 Tax Reform Reconciliation Act

Nach der Sommerpause des US-Kongresses bestand Anfang September 2017 der

rudimentäre Plan einer Steuerreform als ein eineinhalbseitiges Papier von Donald J.
Trump. BisMitte Dezember haben sowohl das Repräsentantenhaus (am 16.11.2017) als
auch der Senat (am 2.12.2017) jeweils eigeneVersionen der Steuerreform verabschiedet,
die durchaus unterschiedlichwaren. ImAnschlusswurden diese Reformvorschläge dann

vom United States Congress Joint Taxation Committee zu einer einheitlichen Gesetzes-
vorlage zusammengeführt (abgeschlossen am 15.12.2017) und den beiden Häusern

wiederum zur Abstimmung vorgelegt. Donald J. Trump hat das Gesetz am 22.12.2017
unterschrieben und es damit erlassen.

Die wichtigsten Ziele der Steuerreform waren: 1. Haushalte mit niedrigeren und

mittleren Einkommen steuerlich zu entlasten; 2. die im internationalen Vergleich hohe

Körperschaftsteuer zu senken und die steuerlichen Nachteile durch das Anrechnungs-
system zu beseitigen;1 3. Steuervereinfachung.

* Gerald Brix, Dipl.-Kfm., CPA TEP, Gründungspartner der Kanzlei Brix + Partners LLC, U.S. Steuerberatung, New York, USA.
1

Siehe dazu Faßbender/Goulet, IWB 7/2018 S. 254 (in diesem Heft).

Tax Cuts and Jobs Act

v. 22.12.2017
(Englisch) unter https://

www.congress.gov/bill/

115th-congress/house-

bill/1/text

Drei Hauptziele

des Gesetzes
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Die US-Steuerreform 2017 ist bei Weitem nicht au�ommensneutral – insgesamt

wird ein weiteres Defizit i. H. von 1,7 Billionen USD erwartet. Deshalb gab es nicht nur

lautstarke Proteste von den Haushaltsausschüssen beider Häuser. Da nach den Regeln

desUS-Senats eine Steuerreformnur dann permanent sein kann,wenn sie entwedermit

einer Supermajority von 60 % der Stimmen verabschiedet wird (was aufgrund der

politischen Verhältnisse ausgeschlossen war) oder au�ommensneutral ist, ist das Gros
der nachfolgend aufgeführten, für den einkommensteuerlichen Bereich geltenden,
Neuerungen zeitlich begrenzt. Diese zeitliche Begrenzung wird als Sunset bezeichnet.
Sofern eine Regelung einem Sunset unterliegt, ist die entsprechende zeitliche Be-
grenzung gesondert aufgeführt. Nach Erreichen dieser Frist wird das Steuerrecht

automatisch in den Stand von vor dem 1.1.2018 zurückversetzt. Es bedarf hierzu keiner

neuen Gesetzesvorlage und Abstimmung.

II. US-Einkommensteuer

1. Änderungen der Einkommensteuersätze und -tarifstufen

(gültig vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2025)

Durch dieUS-Steuerreform 2017wurden sowohl die Steuersätze als auch die Tarifstufen

verändert. Ob es zu einer Reduzierung oder Erhöhung der Einkommensteuerbelastung

kommt, lässt sich nicht allgemein feststellen, da sich einerseits die Steuersätze – mit

Ausnahme der ersten und sechsten Stufe – verringert haben, gleichzeitig aber die

niedriger besteuerten Tarifzonen reduziertwurden (Sec. 1( j)(2) Internal Revenue Code –
IRC). Exemplarisch seien nachfolgend die Änderungen für die Einzelveranlagung

dargestellt.
Zwar werden die Tarife der zweiten bis fünften Tarifstufe reduziert, gleichsam

jedochwerden für die vierte und fünfte Stufe die Schwellenwerte gesenkt, sodass für zu
versteuernde Einkommen ab einer bestimmten Stufe fortan ein höherer, wenn auch

reduzierter Steuersatz zur Anwendung kommt. Die Tari�öhe der sechsten Stufe (35 %)
wird nicht gesenkt, gleichzeitig erfolgt allerdings eine beiderseitige Ausweitung der

Tarifzone, ab der das entsprechende zu versteuernde Einkommen diesem Tarif unter-
worfen wird. Der Höchststeuersatz wird von 39,6 % um 2,6 Prozentpunkte auf 37 %

gesenkt und wird auf ein zu versteuerndes Einkommen ab 500.001 USD erhoben.
Die nachfolgenden Tabellen gelten für die Veranlagung ab dem 1.1.2018. Die links-

seitig dargestelltenWerte sind diejenigen,welche sich ohne dieUS-Steuerreform 2017 –
also basierend auf dembis 31.12.2017 geltenden Steuerrecht – für 2018 ergeben hätten.

Einzelveranlagung

alt (laut RP 2017-58*) neu ab 1.1.2018 (nach der US-Steuerreform)

Steuersatz                           von bis Steuersatz  von bis

10 %

15 %

25 %

28 %

33 %

35 %

39,6 %

0 USD 

9.526 USD

38.701 USD

93.701 USD

195.451 USD

424.951 USD

≥ 426.701 USD

9.525 USD

38.700 USD

93.700 USD

195.450 USD

424.950 USD

426.700 USD

10 %

12 %

22 %

24 %

32 %

35 %

37 %

0 USD 

9.526 USD

38.701 USD

82.501 USD

157.501 USD

200.001 USD

≥ 500.001 USD

 9.525 USD

38.700 USD

 82.500 USD

 157.500 USD

 200.000 USD

 500.000 USD

Abb. 1 Steuersätze und Tarifstufen bei Einzelveranlagung (ledige Personen)

* Mit Revenue Procedure 2017-58 hat die US-Finanzverwaltung die ( jährlich inflations-

angepassten) Tarifzonen für 2018 mit Rechtsstand zum 19.10.2017 (also vor der

US-Steuerreform 2017) veröffentlicht.

Steuerreform gilt in
elementaren Teilen nur

temporär und hat ein

festes „Verfallsdatum“

Niedrigere Steuersätze
und weniger niedrig

besteuerte Tarifzonen
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Ehepaare bei getrennter Veranlagung

alt (laut RP 2017-58) neu ab 1.1.2018 (nach der US-Steuerreform)

Steuersatz                    von bis Steuersatz  von bis

10 % 0 USD 9.525 USD

15 % 9.526 USD 38.700 USD

25 % 38.701 USD 78.075 USD

28 % 78.076 USD 118.975 USD

33 % 118.976 USD 212.475 USD

35 % 212.476 USD 240.025 USD

39,6 % ≥ 240.026 USD

 0 USD 9.525 USD

 9.526 USD 38.700 USD

 38.701 USD 82.500 USD

 82.501 USD 157.500 USD

 157.501 USD 200.000 USD

 200.001 USD 300.000 USD

 ≥ 300.001 USD

10 %

12 %

22 %

24 %

32 %

35 %

37 %

Abb. 2 Steuersätze und Tarifstufen für Ehepaare bei getrennter Veranlagung

Ehepaare bei Zusammenveranlagung (nur bei unbeschränkter Steuerpfl icht)

alt (laut RP 2017-58) neu ab 1.1.2018 (nach der US-Steuerreform)

Steuersatz                           von bis Steuersatz  von bis

10 % 0 USD 19.050 USD

15 % 19.051 USD 77.400 USD

25 % 77.401 USD 156.150 USD

28 % 156.151 USD 237.950 USD

33 % 237.951 USD 424.950 USD

35 % 424.951 USD 480.050 USD

39,6 % ≥ 480.051 USD

 0 USD 19.050 USD

 19.051 USD 77.400 USD

 77.401 USD 165.000 USD

 165.001 USD 315.000 USD

 315.001 USD 400.000 USD

 400.001 USD 600.000 USD

 ≥ 600.001 USD

10 %

12 %

22 %

24 %

32 %

35 %

37 %

Abb. 3 Steuersätze und Tarifstufen für Ehepaare bei Zusammenveranlagung

2. Besteuerung von Veräußerungsgewinnen (gültig vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2025)

  Veranlagungs-
status

Veräußerungs-
gegenstand

 Einzelveranlagung
(ledige Person)

Ehepaare bei
getrennter 

Veranlagung

Zusammen-
veranlagung 

(nur bei unbeschr. 
Steuerpfl icht)

Aktien, Immobilien
- Haltedauer ≤ 12 Monate

Normaltarif Normaltarif Normaltarif

- Haltedauer > 12 Monate 
(1.1.2018 – 31.12.2025 
Steuersatz in Abhängigkeit 
vom zu versteuernden 
Einkommen)

0  bis  38.600 USD  0 %
38.601  bis  425.800 USD  15 %
≥ 425.801 USD  20 %

0  bis  38.600 USD  0 %
38.601  bis  239.500 USD  15 %
≥ 239.501 USD  20 %

0  bis    77.200 USD  0 %
77.201  bis 479.000 USD  15 %
≥ 479.001 USD  20 %

auf Abschreibung 
entfallender Gewinnanteil
- Betriebsvermögen
- Immobilien

Normaltarif
25 %

Collectibles (Kunst, Antiqui-
täten u. Ä.), Gold

28 %

Abb. 4 Besteuerung von Veräußerungsgewinnen

Bei der Besteuerung langfristiger Veräußerungsgewinne (mehr als zwölf Monate

Haltedauer) von Aktien und Immobilienwird der zur Anwendung kommende Steuersatz

nicht mehr anhand des Einkommensteuertarifs, sondern anhand festgelegter Schwel-
lenwerte des zu versteuernden Einkommens bestimmt, wobei diese Größe auch den

Veräußerungsgewinn selbst umfasst (vgl. Sec. 61(a) IRC, Sec. 1( j)(5) IRC).

Jetzt gelten Schwellen-

werte zur Ermittlung

des anzuwendenden

Steuersatzes

o:/mediendienstleistungen-produktion/zeitschriften/nwb/iwb/heftdaten/2018/heft_07/satz/uxd/brix_us-steuerreform_05_eb.uxd · 05.04.2018 (18:01)

268 IWB 7/2018



IWB Sonderausgabe 19

3. Änderungen der abziehbarenWerbungskosten und Sonderausgaben

(gültig vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2025)

Durch adjustments to income (vergleichbar demAbzugbestimmter Entlastungsbeträge)
vom total income (vergleichbar der Summe der Einkünfte) gelangt man zum adjusted

gross income (vergleichbar dem Gesamtbetrag der Einkünfte). Vom Gesamtbetrag der

Einkünfte sind bestimmte Belastungen abzuziehen, die in etwa mit den Werbungs-
kosten bzw. Sonderausgaben im deutschen Steuerrecht vergleichbar sind.

Dabei können entweder die tatsächlichen Ausgaben (itemized deductions) oder,
sofern vorteilhafter, ein pauschaler Betrag (standard deduction) angesetzt werden. Zu
den einzelnen Ausgaben zählen grundsätzlich Ausgaben für medizinische Versorgung,
bestimmte Staats- und Kommunalsteuern, bestimmte Zinsaufwendungen, Spenden
sowie einzelne andere Ausgaben.

Durch die US-Steuerreform 2017 wurde die Abzugsfähigkeit dieser Werbungs-
kosten bzw. Sonderausgaben drastisch modifiziert: Ein Großteil der bis dato gewährten

Abzüge ist künftig nichtmehr absetzbar, z. B. nicht erstattete Arbeitnehmeraufwendun-
gen, Steuerberatungskosten oder Schuldzinsen bei Einkünften ausKapitalvermögen.Der
Abzug von Einkommensteuern auf Staats- und Kommunalebene (oder alternativ der

Verbrauchsteuern in Bundesstaaten ohne Einkommensteuer) sowie von Grundsteuern

wurde auf 10.000 USD bei Zusammenveranlagung bzw. 5.000 USD für Ledige bzw.
Verheiratete bei getrennter Veranlagung beschränkt. Die Abzugsfähigkeit von Hypo-
thekenzinsen auf privat genutzte Wohnimmobilien wurde halbiert. Bislang waren

Zinsen auf Hypotheken bis 1 Mio. USD abzugsfähig. Dieser Betrag wurde nun auf

500.000 USD reduziert.

alt 
(laut RP 2017-58)

neu ab 1.1.2018 (nach 
der US-Steuerreform)

Abzugspauschale (standard deduction)
Ledige/Ehepaare bei getrennter Veranlagung
Ehepaare bei Zusammenveranlagung

6.500 USD
13.000 USD

12.000 USD
24.000 USD

Grundfreibetrag (personal exemption) 4.150 USD 0 USD

Kinderfreibetrag (child tax credit) pro
qualifi ziertem Kind
Schwellenwerte des angepassten, bereinigten 
Bruttoeinkommens (modifi ed adjusted gross 
income), ab denen der Kinderfreibetrag für jede 
1.000 USD um 50 USD reduziert wird
Ledige
Ehepaare bei getrennter Veranlagung
Ehepaare bei Zusammenveranlagung
Erhöhung des gewährten Kinderfreibetrags für 
jeden Unterhaltsberechtigten des Steuerpfl ichti-
gen, der kein qualifi ziertes Kind ist

1.000 USD

75.000 USD
55.000 USD

110.000 USD

0 USD

2.000 USD

200.000 USD
200.000 USD
400.000 USD

500 USD

Gewährter Abzug für gezahlte bundesstaatliche 
und kommunale sowie ausländische (persön-
liche) Grund- und Einkommensteuern und all-
gemeine Verbrauchsteuern (deduction for state 
and local taxes laut IRC)
Ledige/Ehepaare bei Zusammenveranlagung
Ehepaare bei getrennter Veranlagung

unbeschränkt
unbeschränkt

10.000 USD
5.000 USD

verschiedene Abzugsbeträge 
(miscellaneous itemized deductions) unbeschränkt 0 USD

Abb. 5 Änderungen beim Steuerabzug fürWerbungskosten/Sonderausgaben

Ansatz der tatsächlichen
Ausgaben oder eines

pauschalen Betrags ist

möglich

Drastische Kürzungen bei
diesem Ausgabenabzug
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

Die Abschmelzung der itemized deductions ab einer bestimmten Einkommenshöhe

wurde abgeschafft. Auch wurde die Abzugspauschale durch die US-Steuerreform 2017
von 6.500 USD auf 12.000 USD für Ledige bzw. Ehepaare bei getrennter Veranlagung
bzw. von13.000USDauf24.000USDbeiZusammenveranlagungnahezu verdoppelt.Der
Grundfreibetrag wurde abgeschafft.

█> Hinweis: Wie bisher auch steht beschränkt Steuerpflichtigen die Abzugspau-
schale nicht zu.

4. Änderungen im Bereich der AlternativenMindeststeuer

(gültig vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2025)

Aufgrund der durch das US-Steuerrecht im Rahmen der itemized deductions gewährten

Abzugsmöglichkeiten, des Grundfreibetrags sowie bestimmter Gewinnermittlungsvor-
schriften (wie z. B. degressive Abschreibung, Verlustverrechnung oder Anrechnung von

im Ausland gezahlter Steuer) ist es grundsätzlich möglich, dass ein ursprünglich hohes

Einkommen dergestalt verringert wird, dass es effektiv einer lediglich geringen Steuer-
belastung unterliegt. Zu diesem Zweck wurde die Alternative Mindeststeuer („Alter-
native Minimum Tax“ oder „AMT“) implementiert, mit der eine der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers entsprechende Einkommensteuerbelastung ge-
währleistet werden soll.

Auf die errechnete AMT wird die Steuer angerechnet, welche sich nach den

regulären Einkommensteuervorschriften errechnet. Der Differenzbetrag ist die AMT,
welche sich dann ergibt, wenn die Steuerentlastung bei der (höheren) regulären

Einkommensteuer größer ist als die AMT, welche sich durch Anwendung des (niedri-
geren) AMT-Steuersatzes auf die Abzüge errechnet.

Durch die progressiven Sätze der regulären Bundessteuerwaren in der Vergangen-
heit die Bezieher sehr hoher Einkommen kaum von der AMT betroffen, da durch die

Anrechnungder dannmeist auch hohen regulären Einkommensteuer dieAMT eliminiert

wurde. Da die Freibeträge der AMT relativ niedrig und zudem nicht inflationsangepasst

waren, hat die AMT immer mehr Bezieher mittlerer Einkommen erfasst, vor allemwenn

hohe Hypothekenzinsen und Grundsteuern sowie hohe Einkommensteuern auf Staats-
ebene die abzugsfähigen Belastungen erhöht haben.

Ausgangspunkt für die Ermittlung der AMT ist zunächst das regulär ermittelte zu

versteuernde Einkommen vor Abzug des Grundfreibetrags. Zu diesem werden, wie

eingangs bereits erwähnt, die im Rahmen der itemized deductions gewährten Abzugs-
möglichkeiten addiert. Weiterhin ergeben sich zahlreiche Anpassungen, da die Ge-
winnermittlungsvorschriften für Zwecke der regulären Einkommensteuer und der AMT

unterschiedlich sind.Dies betrifftu.a.Abschreibungen,dieVerlustverrechnung sowie die

Anrechnung von im Ausland gezahlter Steuer.
Auf das so ermittelte AMT income kommt ein Freibetrag zur Anwendung, welcher

jedoch ab einer bestimmtenHöhe des AMT income abgeschmolzenwird (Phase-out). Im
Anschlusswird bis zueinemgewissen Schwellenwert–2018 liegt dieser bei191.500USD
– ein Steuersatz von 26 % auf das ermittelte AMT income erhoben. Das über dem

Schwellenwert liegende AMT income wird mit 28 % besteuert. Auf diese Tentative

Minimum Tax wird dann die reguläre Einkommensteuer angerechnet.
Durch die US-Steuerreform 2017 haben sich sowohl die AMT-Freibeträge als auch

die Schwellenwerte geändert, ab denen diese Freibeträge abgeschmolzen werden. Dies
lässt sich zusammenfassend wie folgt darstellen, wobei die linksseitig dargestellten

Werte diejenigen sind,welche sich ohne die US-Steuerreform 2017 – also basierend auf

dem bis 31.12.2017 geltenden Steuerrecht – für 2018 ergeben hätten:

Sicherstellung einer

(vermeintlich) adäquaten
Einkommensteuerbe-

lastung auch bei hohen

Abzügen

Höhere Freibeträge für

die AMT sowie höhere
Schwellenwerte zu deren

Abschmelzung
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Änderungen des AMT-Freibetrags sowie des dazugehörigen Phase-outs

alt
(laut RP 2017-58)

neu ab 1.1.2018
(nach der 

US-Steuerreform)

AMT-Freibetrag (exemption amount)
 ÿ Ledige

 ÿ Ehepaare bei getrennter Veranlagung

 ÿ Ehepaare bei Zusammenveranlagung

55.400 USD
43.100 USD
86.200 USD

70.300 USD
54.700 USD

109.400 USD

Schwellenwert des Freibetrags (Phase-out)
 ÿ Ledige

 ÿ Ehepaare bei getrennter Veranlagung

 ÿ Ehepaare bei Zusammenveranlagung

123.100 USD
82.050 USD

164.100 USD

500.000 USD
500.000 USD

1.000.000 USD

Abb. 6 Änderungen des AMT-Freibetrags sowie des dazugehörigen Phase-outs

Mithin bleibt festzustellen, dass durch die deutliche Reduzierung der steuerlichen

Abzugsbeträge sowie die Erhöhung der AMT-Freibeträge die Auswirkungen der AMT bei

mittleren Einkommen deutlich reduziert sein sollten. Allerdings zeigt sich in der im

weiteren Verlauf angeführten Vergleichsrechnung, dass es bei hohen und sehr hohen

Einkommen zu einer Belastung mit AMT kommt, da der 20 %-Sonderabzug für

qualifizierte Einkünfte aus einer US-Geschäftstätigkeit für Zwecke der AMT wieder

hinzugerechnet wird.

5. Sonderabzug für qualifizierte Einkünfte aus einer US-Geschäftstätigkeit

(gültig vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2025)

Eines derZiele der Steuerreformwar es,dieBesteuerung vonKapitalgesellschaften sowie

von Personengesellschaften bzw. natürlichen Personenmit bestimmten Einkünften aus

einer US-Geschäftstätigkeit anzugleichen.
Dies wurde durch die Reduzierung des Steuersatzes auf qualifizierte geschäftliche

Einkünfte (qualified business income amount) des Steuerpflichtigen um 20 Prozent-
punkte umgesetzt (Sec. 199A IRC). Diese Regelung findet Anwendung auf Steuer-
pflichtige, die keine Körperschaft sind, mithin also auf Einkünfte aus transparent

besteuerten Rechtsformen und Einzelunternehmen.2

Der Terminus „qualifizierte geschäftliche Einkünfte“ bezieht sich grundsätzlich auf

den Gewinn oder Verlust, der einer geschäftlichen Tätigkeit in den USA zuzuordnen und

gleichzeitig in das zu versteuernde Einkommen einzubeziehen ist. Dies beinhaltet keine
Investmenteinkünfte.

Zur Berechnung des Abzugsbetrags sind die Gewinne bzw. Verluste jeder geschäft-
lichen Tätigkeit einzeln zu ermitteln, es findet also auf dieser Ebene keine (horizontale)
Verlustverrechnung statt. In gleicher Weise werden qualifizierte REIT-Dividenden,
Genossenschaftsdividenden und bestimmte Einkünfte aus an der Börse gehandelten

Personengesellschaften behandelt. Eine qualifizierte US-Geschäftstätigkeit umfasst

grundsätzlich keine spezifizierten Dienstleistungen (z. B. Rechtsanwälte oder Steuerbe-
rater). Ausnahmen bestehen insofern, als diese Einkünfte bis zu einer bestimmten Höhe

des zu versteuernden Einkommens begünstigt werden. Arbeitnehmertätigkeiten sind

nicht abzugsbegünstigt.
Durch die Abschmelzung der prozentualen Abzugsbegünstigungwerden Einkünfte

aus spezifizierten Dienstleistungen ab einem zu versteuernden Einkommen von

415.000 USD (bei Zusammenveranlagung)mit dem regulären Steuersatz belastet.

2
Dies umfasst auch S-Corporations, die jedoch für ausländische Investoren nicht zulässig sind.

Deutliche Senkung des

Steuersatzes auf sog.

qualifizierte geschäftliche

Einkünfte
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

Die Abschmelzung der itemized deductions ab einer bestimmten Einkommenshöhe

wurde abgeschafft. Auch wurde die Abzugspauschale durch die US-Steuerreform 2017
von 6.500 USD auf 12.000 USD für Ledige bzw. Ehepaare bei getrennter Veranlagung
bzw. von13.000USDauf24.000USDbeiZusammenveranlagungnahezu verdoppelt.Der
Grundfreibetrag wurde abgeschafft.

█> Hinweis: Wie bisher auch steht beschränkt Steuerpflichtigen die Abzugspau-
schale nicht zu.

4. Änderungen im Bereich der AlternativenMindeststeuer

(gültig vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2025)

Aufgrund der durch das US-Steuerrecht im Rahmen der itemized deductions gewährten

Abzugsmöglichkeiten, des Grundfreibetrags sowie bestimmter Gewinnermittlungsvor-
schriften (wie z. B. degressive Abschreibung, Verlustverrechnung oder Anrechnung von

im Ausland gezahlter Steuer) ist es grundsätzlich möglich, dass ein ursprünglich hohes

Einkommen dergestalt verringert wird, dass es effektiv einer lediglich geringen Steuer-
belastung unterliegt. Zu diesem Zweck wurde die Alternative Mindeststeuer („Alter-
native Minimum Tax“ oder „AMT“) implementiert, mit der eine der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers entsprechende Einkommensteuerbelastung ge-
währleistet werden soll.

Auf die errechnete AMT wird die Steuer angerechnet, welche sich nach den

regulären Einkommensteuervorschriften errechnet. Der Differenzbetrag ist die AMT,
welche sich dann ergibt, wenn die Steuerentlastung bei der (höheren) regulären

Einkommensteuer größer ist als die AMT, welche sich durch Anwendung des (niedri-
geren) AMT-Steuersatzes auf die Abzüge errechnet.

Durch die progressiven Sätze der regulären Bundessteuerwaren in der Vergangen-
heit die Bezieher sehr hoher Einkommen kaum von der AMT betroffen, da durch die

Anrechnungder dannmeist auch hohen regulären Einkommensteuer dieAMT eliminiert

wurde. Da die Freibeträge der AMT relativ niedrig und zudem nicht inflationsangepasst

waren, hat die AMT immer mehr Bezieher mittlerer Einkommen erfasst, vor allemwenn

hohe Hypothekenzinsen und Grundsteuern sowie hohe Einkommensteuern auf Staats-
ebene die abzugsfähigen Belastungen erhöht haben.

Ausgangspunkt für die Ermittlung der AMT ist zunächst das regulär ermittelte zu

versteuernde Einkommen vor Abzug des Grundfreibetrags. Zu diesem werden, wie

eingangs bereits erwähnt, die im Rahmen der itemized deductions gewährten Abzugs-
möglichkeiten addiert. Weiterhin ergeben sich zahlreiche Anpassungen, da die Ge-
winnermittlungsvorschriften für Zwecke der regulären Einkommensteuer und der AMT

unterschiedlich sind.Dies betrifftu.a.Abschreibungen,dieVerlustverrechnung sowie die

Anrechnung von im Ausland gezahlter Steuer.
Auf das so ermittelte AMT income kommt ein Freibetrag zur Anwendung, welcher

jedoch ab einer bestimmtenHöhe des AMT income abgeschmolzenwird (Phase-out). Im
Anschlusswird bis zueinemgewissen Schwellenwert–2018 liegt dieser bei191.500USD
– ein Steuersatz von 26 % auf das ermittelte AMT income erhoben. Das über dem

Schwellenwert liegende AMT income wird mit 28 % besteuert. Auf diese Tentative

Minimum Tax wird dann die reguläre Einkommensteuer angerechnet.
Durch die US-Steuerreform 2017 haben sich sowohl die AMT-Freibeträge als auch

die Schwellenwerte geändert, ab denen diese Freibeträge abgeschmolzen werden. Dies
lässt sich zusammenfassend wie folgt darstellen, wobei die linksseitig dargestellten

Werte diejenigen sind,welche sich ohne die US-Steuerreform 2017 – also basierend auf

dem bis 31.12.2017 geltenden Steuerrecht – für 2018 ergeben hätten:

Sicherstellung einer

(vermeintlich) adäquaten
Einkommensteuerbe-

lastung auch bei hohen

Abzügen

Höhere Freibeträge für

die AMT sowie höhere
Schwellenwerte zu deren

Abschmelzung
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

█> Beispiel 1: Ein unbeschränkt Steuerpflichtiger hat 50.000 USD Einkünfte aus

Kapitalvermögen, 50.000 USD Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit und

100.000 USD Einkünfte aus einer geschäftlichen Tätigkeit. Das zu versteuernde

Einkommen errechnet sich folgendermaßen (Sonderausgaben/Werbungskosten

bleiben unberücksichtigt):

Einkünfte aus Kapitalvermögen 50.000 USD

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit 50.000 USD

Einkünfte aus geschäftlicher Tätigkeit 100.000 USD

Abzugsbetrag für qualifizierte geschäftliche Tätigkeit

Einkünfte aus geschäftlicher Tätigkeit • 20 % ./. 20.000 USD

zu versteuerndes Einkommen nach 20 %-Sonderabzug 180.000 USD

Im Endeffekt wird die maximale Steuerbelastung bei Einkünften aus einer US-
Geschäftstätigkeit auf 29,6 % reduziert [(100 % - 20 %) • 37 %].
Der Sonderabzug für qualifizierte geschäftliche Tätigkeiten unterliegt bestimmten

Beschränkungen.DerAbzugsbetrag dafür darf nicht höher sein als der größere Betrag

aus 50% der im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit gezahlten Lohnsumme oder der

Summe aus 25% der Lohnsumme und 2,5% der (nicht fortgeführten) Anschaffungs-
kosten des Betriebsvermögens.

6. Auswirkungen der US-Steuerreform 2017 anhand einer Vergleichsrechnung

Um die Auswirkungen der US-Steuerreform 2017 auf die Steuerbelastung beurteilen zu

können, sind die oben dargestellten Neuerungen bei den Steuersätzen und Tarifzonen,
der Abzugsfähigkeit von Sonderausgaben/Werbungskosten, der AMT sowie die Ein-
kunftsarten zu berücksichtigen.

Dazu werden in einem Belastungsvergleich drei Veranlagungsszenarien simuliert

und mit dem Ergebnis verglichen, das sich ohne die US-Steuerreform 2017 ergeben

hätte:
a) eine Familie erzielt Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit,
b) eine Familie erzielt Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit,
c) eine Familie erzielt Einkünfte aus einer US-Geschäftstätigkeit.

In allen drei Fällen wird unterstellt, dass das verheiratete Ehepaar zusammen veranlagt

ist und zweiKinder hat; derWohnort liegt imBundesstaatKalifornien;die Familiewohnt

im Eigenheim mit einer Hypothekenzinsbelastung von 25.000 USD jährlich. Sozial-
abgaben bleiben unberücksichtigt. Für die drei Szenarien werden jeweils vier ver-
schiedene (bereinigte) Bruttoeinkommen unterstellt: 100.000 USD, 350.000 USD,
750.000 USD und 1 Mio. USD.

Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
> Bei Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit i. H. von 100.000 USD erhöht sich die

durchschnittliche Gesamtsteuerbelastung von 9,07 % auf 9,84 %. Dagegen sinkt sie

bei den höheren Einkünften, am deutlichsten bei einem bereinigten Bruttoein-
kommen von 350.000 USD. Hier geht die Gesamtsteuerbelastung von 30,81 % auf

25,20 % zurück.
> Vergleicht man die Steuerbelastung bei einem bereinigten Bruttoeinkommen von

100.000USD bei den verschiedenen Einkunftsarten, ergeben sich keineUnterschiede

bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit; hingegen kann bei Einkünften aus einer

US-Geschäftstätigkeit eine Reduzierung um fast einen Prozentpunkt festgestellt

werden.

Maximale Steuerbe-

lastung aus einer

US-Geschäftstätigkeit

sinkt auf 29,6 %

Der Belastungsver-

gleich 2018 gegenüber

2017 in drei Varianten

bei unterschiedlichem
Jahreseinkommen ist in

der NWB Datenbank

abrufbar

Insbesondere Einkünfte

aus US-Geschäftstätigkeit

werden so begünstigt
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> Die deutlichste Reduzierung des durchschnittlichen Gesamtsteuersatzes ergibt sich

auch bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit sowie bei Einkünften aus einer US-
Geschäftstätigkeit bei einem bereinigten Bruttoeinkommen i. H. von 350.000 USD.
Die Reduzierung der Steuer beträgt zwischen 4 und 5,8 Prozentpunkten.

> Vergleicht man Einkünfte aus einer US-Geschäftstätigkeit mit Einkünften aus

selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit, dann ergibt sich nach der US-Steuer-
reform 2017 eine deutlich geringere Steuerbelastung für Einkünfte aus einer

US-Geschäftstätigkeit. Diese werden durchschnittlich mit 34,02 % (bei einem

bereinigten Bruttoeinkommen von 1 Mio. USD) belastet, während die anderen

Einkünfte jeweils mit 39,11 % belastet sind. Auch bei einem bereinigten Bruttoein-
kommen von 750.000 USD ergibt sich hier eine deutliche Begünstigung.

Festzustellen bleibt, dass insbesondere Einkünfte aus US-Geschäftstätigkeit begünstigt
werden, vor allem bei einem hohen bereinigten Bruttoeinkommen.

7. Abzugsbeschränkung für überschüssige Verluste aus einer US-Geschäftstätigkeit

(gültig vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2025)

Das US-Steuerrecht kennt eine Vielzahl von Beschränkungen der Verlustverrechnung
und zwar sowohl bei der horizontalen, vor allem jedoch bei der vertikalen Verlustver-
rechnung zwischen verschiedenen Einkunftsarten. Verluste aus einer (aktiven) US-
Geschäftstätigkeit waren bislang grundsätzlich nicht beschränkt, konnten also mit

Gewinnen aus einer anderenUS-Geschäftstätigkeit und, soweit überschüssige geschäft-
liche Verluste vorlagen,mit Gewinnen aus anderen Einkunftsarten verrechnet werden.

a) Horizontale Verlustverrechnung

Hier hat sich bei Einkünften aus einerUS-Geschäftstätigkeitwenig geändert. Wenn also

ein Steuerpflichtiger unterschiedlicheGeschäftstätigkeiten ausübt, aus denen er sowohl

Gewinne als auch Verluste erwirtschaftet, sind diese (horizontal) miteinander ver-
rechenbar. Änderungen gibt es durch die US-Steuerreform 2017 nur, wenn sich aus der

Geschäftstätigkeit insgesamt ein Verlust ergibt.

b) Vertikale Verlustverrechnung

Mit der zeitlich limitierten Implementierung von Sec. 461(I) IRC ist für Steuerpflichtige,
die keine Körperschaften sind, ein überschüssiger geschäftlicher Verlust in Veran-
lagungszeiträumen, die nach dem 31.12.2017 und vor dem 1.1.2026 beginnen, grund-
sätzlich nicht gewährt. Allerdings gilt diese Regelung erst bei Verlusten von mehr als

250.000 USD (für Ledige bzw. Verheiratete bei getrennter Veranlagung) bzw.
500.000 USD (für verheiratete Personen bei Zusammenveranlagung). Die Berechnung

entspricht den anderen Schemata der Verlustverrechnung: Betriebsausgaben abzgl.
(Einnahmen plus Schwellenwert) ergibt einen nicht verrechenbaren, überschüssigen
geschäftlichen Verlust, wobei diese Berechnung kumulativ für alle geschäftlichen

Aktivitäten erfolgt. Ein im laufenden Jahr überschüssiger geschäftlicher Verlust kann
nach den allgemeinen Verlustverrechnungsvorschriften vorgetragen werden.

█> Beispiel2: Ein unbeschränkt Steuerpflichtiger (ledig)hat50.000USDEinkünfte

aus Kapitalvermögen und 50.000USD Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit. Bei
den geschäftlichen Tätigkeiten (kumulativ betrachtet) verursacht er Betriebsaus-
gaben i. H. von 1 Mio. USD, die Einnahmen betragen 400.000 USD. Die Verluste
werden folgendermaßen errechnet (Sonderausgaben/Werbungskosten bleiben un-
berücksichtigt):

Horizontale vs. vertikale

Verlustrechnung

Status quo bei horizon-

taler Verlustrechnung

unverändert

Vertikale Verlustrech-

nung: nur noch einge-

schränkte Verrechnung

überschüssiger geschäft-
licher Verluste
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Einkünfte aus Kapitalvermögen 50.000 USD

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit 50.000 USD

Betriebsausgaben 1.000.000 USD

./. Einnahmen 400.000 USD

./. maximal zulässige Verlustverrechnung 250.000 USD

überschüssiger (nicht abzugsfähiger) geschäftlicher Verlust ./. 350.000 USD

abzugsfähiger Verlust 250.000 USD

(Kapitalvermögen und nichtselbständige Tätigkeit) ./. 100.000 USD

zu versteuerndes Einkommen 0 USD

vortragsfähiger Verlust nach Sec. 172 IRC 150.000 USD

vortragsfähiger Verlust nach Sec. 461(I)(2) IRC 350.000 USD

Im Ergebnis errechnet sich ein (wirtschaftlicher) Verlust von 600.000 USD aus den

geschäftlichen Tätigkeiten (Einnahmen 400.000 USD abzgl. Ausgaben 1 Mio. USD).
Dieser kann bis zur Höhe des maximal zulässigen Verlustverrechnungsbetrags von
250.000 USD verrechnet werden, soweit andere Einkünfte vorliegen. Der darüber
hinausgehende Betrag, im Beispiel 150.000 USD, kann nach den allgemeinen

Verlustverrechnungsvorschriften nach Sec. 172 IRC in künftige Jahre vorgetragen

und (unter bestimmten Beschränkungen) dann mit anderen Einkünften verrechnet

werden. Aber auch die überschüssigen geschäftlichen Verluste, hier 350.000 USD,
können vorgetragen werden.
In dem Beispiel entstand ein wirtschaftlicher Verlust von 600.000 USD, von dem im

laufenden Jahr100.000USDmit anderen Einkünften verrechnetwerden konnten.Der
Vortrag ergibt sich folglich mit 500.000 USD und setzt sich aus zwei Komponenten

zusammen:
> dem Vortrag von 150.000 USD nach Sec. 172 IRC;
> dem Vortrag der überschüssigen geschäftlichen Verluste von 350.000 USD nach

Sec. 461(I) IRC (im Ergebnis gem. Sec. 461(I)(2) IRC ebenfalls nach Sec. 172 IRC

vortragsfähig).

Im Endeffekt bewirkt dieser komplizierte Mechanismus also nur eine Verschiebung der

Verlustverrechnung in künftige Veranlagungszeiträume.

8. Wahlrecht zur aufwandswirksamen Erfassung der Anschaffungskosten von

abschreibungsfähigen Vermögensgegenständen (unbefristet)

Für bestimmte, zur betrieblichen Nutzung angeschaffte Sachanlagen besteht für den

Steuerpflichtigen einWahlrecht, einen gewissen Betrag derAnschaffungskosten steuer-
mindernd geltend zu machen (Sec. 179 IRC). Der steuermindernde Abzug ist für den

Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen, in dem die Sachanlage in Betrieb genommen

wird. Der maximal abzugsfähige Betrag wurde durch die US-Steuerreform 2017
verdoppelt und beträgt nun 1 Mio. USD. Gleichzeitig ist die Beschränkung von

1 Mio. USD um den Betrag zu mindern, um den die Anschaffungskosten 2,5 Mio. USD
übersteigen.DieReduzierung kann jedochnicht auf einenBetrag vorgenommenwerden,
der geringer als Null ist.

Im Ergebnis lediglich

Verschiebung der
Verlustrechnung

Förderung mittelständi-

scher Betriebe beim
Erwerb von Betriebs-

vermögen
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Gefördert werden hier also mittelständische Betriebe beim Erwerb von Betriebs-
vermögen, außer Immobilien. Die Liste der geförderten Vermögensgegenstände wurde

erweitert und umfasst nun auch Innenausbauten von Immobilien. Die Vorschriften
gelten ab dem 1.1.2018 und sind permanent.3

9. Sonderabschreibungen für bestimmte Sachanlagen

(gültig vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2027)

DieVorschrift des Sec. 168(k) IRC ist derRegelungdes Sec. 179 IRC vergleichbar.Allerdings
war einerseits der zulässige Abzugsbetrag vor der US-Steuerreform 2017 auf 50 % der

Anschaffungskosten beschränkt, andererseits bestand hier grundsätzlich keine Be-
schränkung der begünstigten Anschaffungen.

Für qualifizierte Sachanlagen wird eine zusätzliche Abschreibung in Höhe eines

bestimmten Prozentsatzes der bereinigten Abschreibungsbemessungsgrundlage ge-
währt. Dieser Prozentsatz bestimmt sich in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme (s. Abb. 7):

Zeitpunkt der Inbetriebnahme gewährter 
Prozentsatznach dem                                                                             vor dem

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

27.9.2017 1.1.2023

31.12.2022 1.1.2024

31.12.2023 1.1.2025

31.12.2024 1.1.2026

31.12.2025 1.1.2027

Abb. 7 Abschreibung von Betriebsvermögen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der
Inbetriebnahme

Die Vorschriften von Sec. 168(k) IRC sind bis zum 1.1.2027 befristet.4

10. GewinnoderVerlust ausländischerPersonenaus demVerkaufoder Tauschgewisser

Personengesellschaftsanteile

Veräußerungsgewinne aus demVerkauf von beweglichemVermögen durch nicht in den

USA ansässige (natürliche oder juristische) Personen sind nach US-Steuerrecht nicht

steuerpflichtig (Sec. 865 IRC).Unerheblich ist, ob es sich ummaterielle oder immaterielle

Vermögenswerte handelt. Mithin war die Veräußerung von Anteilen an Personenge-
sellschaften in den USA nicht steuerpflichtig, auch wenn diese Gesellschaft eine US-
Geschäftstätigkeit ausgeübt hat. Sondervorschriften gelten für Anteile an Personenge-
sellschaften, die in den USA belegene Immobilien besitzen.

Durch die US-Steuerreform 2017 wurde mit Sec. 864(c)(8) IRC nun die Vorschrift
eingeführt, dass im Fall derVeräußerung eines Anteils an einer Personengesellschaftmit

einer Geschäftstätigkeit in den USA durch eine ausländische Person (oder eine aus-
ländische Körperschaft) der aus dieser Transaktion resultierende Gewinn in den USA

steuerpflichtig ist.
Dabei wird unterstellt, dass die Personengesellschaft zum Veräußerungszeitpunkt

sämtliche ihrer Vermögensgegenstände zum Verkehrswert (Fair Market Value) ver-
äußert. In den USA steuerpflichtig ist jedoch nur der Teil des Gewinns, der dem US-

3
Diese Ausführungen gelten für Zwecke der Körperschaftsteuer analog.

4
Auch hier gelten die Ausführungen für Zwecke der Körperschaftsteuer analog.

Zusätzliche Abschreibung
für qualifizierte Sachan-

lagen

Gewinne aus der Veräu-

ßerung einer Personen-
gesellschaft durch eine

ausländische Person sind

steuerpflichtig
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Geschäftsbetrieb zuzuordnen ist. Hat die Personengesellschaft also noch andere

Vermögenswerte (z. B. Aktien), die im Wert gestiegen sind und durch den Verkauf des
Anteils an der Personengesellschaft mitveräußert werden, dann ist der hierauf ent-
fallende Gewinn nicht in den USA steuerpflichtig.

Sofern die Personengesellschaft in denUSAbelegenes Immobilienvermögenhält, ist
der der Geschäftstätigkeit in den USA zuzuordnende Anteil aus der Veräußerung des

Personengesellschaftsanteils um den Betrag, der auf die Immobilien entfällt, zu

reduzieren. Grund hierfür ist, dass der auf Immobilien entfallende Veräußerungspreis
bzw. Gewinn nach den FIRPTA-Vorschriften zu versteuern ist (Sec. 897 IRC).5

III. US-Nachlass- und Schenkungsteuer

In den vergangenen Monaten gab es grundlegende Reformvorschläge. Von den

Republikanern wurde die Abschaffung der US-Nachlasssteuer vorgeschlagen, diesmal

jedoch bei gleichzeitiger Anhebung der Erbmasse auf den Verkehrswert. Die ange-
kündigte grundlegende Reformierung der US-Nachlass- und Schenkungsteuer wurde

aber nicht realisiert, sie war wohl mehr Verhandlungstaktik bei der Steuerreform.
Zu erwähnen ist als einzige signifikante Änderung, dass der Freibetrag für Erbfälle

und Schenkungen, die nach dem 31.12.2017 und vor dem 1.1.2026 anfallen, von
5Mio. USD auf 10Mio. USD erhöht wurde (Sec. 2010(c)(3) IRC).6

Damit ergeben sich für unbeschränkt steuerpflichtige Nachlässe sowie für be-
schränkt steuerpflichtigeNachlässe, auf die dasDBAUSA/ErbSt anwendbar ist, nach der

US-Steuerreform 2017 nunmehr die in der nachfolgenden Abbildung 8 zusammenge-
fassten Freibeträge.

                                   Begünstigter

Erblasser/Schenker

Nicht-US-Ansässiger,
US-Ansässiger,

US-Staatsbürger
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US-Staatsbürger

10.000.000 USD 10.000.000 USD steuerfrei

Abb. 8 Freibeträge bei US-Nachlass- und Schenkungsteuer von 2018 bis Ende 2025

5
Diese Ausführungen gelten im Verlustfall analog.

6
Dieser Freibetrag unterliegt einer jährlichen Inflationsanpassung, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags noch nicht veröffentlicht war.

Verdopplung des „Frei-
betrags“ für Erbfälle

und Schenkungen
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FAZIT

Diewichtigsten Ziele der Steuerreform für natürliche Personenwaren es,Haushaltemit

niedrigeren und mittleren Einkommen steuerlich zu entlasten und eine allgemeine

Steuervereinfachung herbeizuführen. Das Urteil steht aus. Ob Haushalte mit niedri-
geren und mittleren Einkommen steuerlich tatsächlich entlastet wurden, ist stark
einzelfallabhängig. Einerseitswurden die Steuersätze reduziert, andererseitswurde die

Abzugsfähigkeit von Sonderausgaben/Werbungskosten stark reduziert und der

Grundfreibetrag abgeschafft. Ein kinderloses Ehepaar mit einem Einkommen von

50.000 USD in Florida (keine bundesstaatliche Einkommensteuer) mag tatsächlich

besser gestellt werden. Ein Ehepaar mit zwei Kindern in einem Bundesstaat mit hoher

und nach derUS-Steuerreform 2017 nichtmehr abziehbarer Steuerbelastung durch den

Bundesstaat könnte durchaus schlechter gestellt sein. Eine deutliche Entlastung gibt es
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus selbständiger Tätigkeit für spezifizierte

Dienstleistungen, wenn diese Einkünfte unter der Entlastungsgrenze liegen (zu ver-
steuerndes Einkommen von 415.000 USD bei Zusammenveranlagung). Die signifikan-
testen Steuerentlastungen werden freilich bei Einkünften aus geschäftlicher Tätigkeit

gewährt, vor allem bei hohen und sehr hohen zu versteuerndem Einkommen. In das

Urteil muss auch einbezogen werden, dass die meisten Steueränderungen bei der

Einkommensteuer, aber auch bei der Nachlasssteuer, temporär sind und nur etwa

sieben Jahre gültig bleiben. Nach Erreichen dieser Frist wird das Steuerrecht auto-
matisch in den Stand von vor dem 1.1.2018 zurückversetzt.Nach Lektüre diesesBeitrags
bedarf es zum Ziel der Steuervereinfachung wohl keiner Aussage mehr.

AUTOR

Gerald Brix
ist Diplom-Kaufmann (Universität Regensburg) und als US-Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (Certified Public
Accountant) in New York, USA, zugelassen. Im Jahr 1995 gründete er die Kanzlei Brix + Partners LLC,
U.S. Steuerberatung in New York, welche auf die steuerliche Betreuung deutscher und deutschsprachiger Interessen
spezialisiert ist (US-Aktivitäten mittelständischer Unternehmen, Familienvermögen, wohlhabende Privatkunden).
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Die US-Steuerreform aus der Sicht

ausländischer Investoren

Erläuterungen des FDII-Regimes und der Zinsschranke
mit Beispielsrechnungen

Andreas Maywald*

Die am 1.1.2018 in Kraft getretene US-Steuerreform war für die Steuerwelt ein

Paukenschlag. Dabei ist nicht nur die Absenkung des bislang geltenden Körperschaft-
steuersatzes von 35 % auf 21 % zu nennen, sondern auch die Einführung neuartiger

Besteuerungskonzepte wie BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax), GILTI (global
intangible low-taxed income) und FDII (foreign-derived intangible income). Ganz im
Sinne von „America First“ haben die USA den internationalen Steuerwettbewerb

angeheizt und ein System von „Zuckerbrot und Peitsche“ in ihr Unternehmenssteuer-
recht eingeführt.1 Die Neuregelung der Zinsabzugsbeschränkung und die Einführung

einer Steuerfreistellung für Dividenden von ausländischen Tochtergesellschaften

dürften aus deutscher bzw. europäischer Sicht vertraut vorkommen. Für ausländische
Investoren bedeutet der neue Körperschaftsteuersatz von 21 % einen Paradigmen-
wechsel:2 Während die USA bislang als Hochsteuerland qualifizierten,werden sie zwar

nicht zur Steueroase, allerdings belegen sie im internationalen Vergleich nun einen

Platz im Mittelfeld. Durch die Einführung des FDII-Regimes soll ein zusätzlicher Anreiz

geschaffenwerden, um exportorientierte Aktivitäten in denUSA zu fördern bzw. solche
aus dem Ausland in dieUSA zu verlagern.Der nachfolgende Beitrag soll die Regelungen
des FDII-Regimes und der neu eingeführten Zinsschranke erläutern und die Relevanz für
ausländische Investoren darstellen.

Kernaussagen
> Durch die Einführung eines Präferenzregimes für exportorientierte Aktivitäten,

das sog. FDII-Regime, will die US-Regierung eine Verlagerung von immateriellen

Wirtschaftsgütern in die USA erreichen. Die Nutzung des FDII-Regimes für

Exporte aus den USA kann auch für ausländische Investoren von Interesse sein.
> Aus deutscher Sicht kann das FDII-Regime insbesondere unter dem Aspekt der

Niedrigbesteuerung im Sinne des AStG und der Einordnung als Präferenzregime

im Sinne der Zinsschranke des § 4j EStG von Bedeutung sein. Die Vereinbarkeit
des FDII-Regimes mit den WTO-Regelungen erscheint fraglich.

> Mit der Einführung einer Zinsabzugsregelung nähern sich die USA internationa-
len Standards an. Gegenüber den bislang geltenden Regelungen wird damit der

Anwendungsbereich der Abzugsbeschränkung deutlich ausgeweitet.

* Rechtsanwalt und Steuerberater Andreas Maywald leitet den German Tax Desk von Deloitte in New York, USA.
1

Vgl. zu einer Gesamtübersicht über die Regelungen der US-Steuerreform auch Linn, DStR 2018 S. 321; Maywald, DB 2018 S. 279; Schönfeld/Zinowsky/

Rieck, IStR 2018 S. 127; Jochimsen, ISR 2018 S. 91; Ellermann/Köhler, ISR 2018 S. 37.

Tax Cuts and Jobs Act

unter v. 22.12.2017
(Englisch) https://

www.congress.gov/bill/

115th-congress/house-

bill/1/text

2
Basierend auf einem durchschnittlichen Körperschaftsteuersatz von 6 % auf Ebene der Bundesstaaten sinkt damit die durchschnittliche kombinierte

Steuerbelastung für US-Unternehmen von 38,9 % auf 25,74 %.
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I. Foreign-derived intangible income

1. Generelle Darstellung

Das FDII-Regime ist ein Präferenzregime fürUS-Einkünfte aus ausländischenQuellen,die
über eine bestimmte Routinerendite hinausgehen (Sec. 250 IRC). Esmuss im Zusammen-
hang mit der Einführung des GILTI-Regimes gesehen werden (vgl. Sec. 951A IRC). Beide
Regime dienen demselben Zweck und verwenden dabei das Konzept von „Zuckerbrot
und Peitsche“. Mithilfe des GILTI-Regimes sollen Gewinne ausländischer Tochtergesell-
schaften der sofortigen US-Besteuerung unterworfen werden, sofern diese Gewinne

eine gewisse Routinerendite überschreiten („Peitsche“). Als Konsequenz des FDII-
Regimeswerden in den USA erzielte Einkünfte, die aus ausländischenQuellen stammen

und über eine gewisse Routinerendite hinausgehen, einem niedrigeren Steuersatz

unterworfen („Zuckerbrot“).Die Bestimmung der Routinerendite folgt dabei im Rahmen

von GILTI und FDII denselben Prinzipien.

█> Hinweis: Die Bezugnahme auf „intangible income“ sowohl bei GILTI als auch

FDII ist dabei irreführend. Während in der Vorstellung des Gesetzgebers ein die

Routinerendite übersteigender Gewinn das Vorhandensein von intangible income

impliziert undderübersteigendeGewinn stets auf dieNutzung von intangible income

zurückzuführen ist, ist das tatsächlicheVorhandensein von IPnicht vonBedeutung. Es
handelt sich hier vielmehr um eine typisierende Betrachtungsweise, die beiden

Regelungen zugrunde liegt und bei der die Nutzung bzw. das Vorhandensein von IP

fingiert wird.

Für Einkünfte, die dem FDII-Regime unterfallen,wird ab dem Jahr 2018 ein Steuerabzug

von 37,5 % und ab 2026 ein Abzug von 21,875 % gewährt. Dadurch wird die effektive

Steuerbelastung in den USA für solche Einkünfte auf 13,125 %
3 bzw. ab 2026 auf

16,406 % gesenkt.
Das FDII-Regime setzt ebenso wie das GILTI-Regime keinen Mindestumsatz oder

bestimmte Mindestbezugsgrößen zur Anwendung der Besteuerungsfolgen voraus.
Ebenso steht die Anwendung nicht zur Disposition des Steuerpflichtigen. Die Regelung

ist nicht als Wahlrecht ausgestaltet.
Das FDII-Regime ist generell nur für sog. C-Corporations in den USA anwendbar.

Einzelpersonen können ebenso wie RICs oder REITs oder auch S-Corporations nicht von
dem Präferenzregime Gebrauch machen.

Das unter das FDII-Regime fallende Einkommen wird dabei so ermittelt, dass das
(modifizierte) Gesamteinkommen der jeweiligen US-Gesellschaft um eine 10 %ige

Routinerendite auf die materiellen Wirtschaftsgüter der Gesellschaft gekürzt wird. Der
verbleibende Betrag wird auf in- bzw. ausländische Aktivitäten der US-Gesellschaft
aufgeteilt. Der auf ausländische Aktivitäten entfallende Betrag qualifiziert dann für die

Steuerbefreiung. Zur Bestimmung des Einkommens, das der Begünstigung durch FDII

unterfällt, sind die folgenden vier Schritte durchzuführen:

a) Schritt 1: Bestimmung des relevanten Gesamteinkommens der US-Gesellschaft

Die Bestimmung des relevanten Gesamteinkommens – des sog. deduction eligible

income oder DEI – erfolgt auf Basis der Bruttoeinnahmen der Gesellschaft. Als

Einnahmen nicht berücksichtigt werden dabei

a) Einkünfte, die der Gesellschaft auf Grundlage der US-Subpart F-Regelungen
zugerechnet werden (Sec. 951 IRC),

3
Der effektive Steuersatz berechnet sich anhand der Formel 21 % • (1 - 37,5 %).

Niedrigerer Steuersatz
für Gewinne aus aus-

ländischen Quellen, die

eine Routinerendite
überschreiten

Nur C-Corporations fallen

unter das FDII-Regime

Bestimmung des

Gesamteinkommens
auf Grundlage der

Bruttoeinnahmen der

Gesellschaft
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b) Einkünfte, die der Gesellschaft auf Grundlage des GILTI-Regimes zugerechnet

werden,
c) sog. financial services income (Sec. 904(d)(2)(D) IRC, hierbei handelt es sich

insbesondere um Einkommen von Banken, Versicherungen und sonstigen Finanz-
dienstleistern),

d) Dividendeneinkünfte von ausländischen Tochtergesellschaften, die als „controlled
foreign corporations“ anzusehen sind,

e) Einkünfte aus Tätigkeiten im Öl- und Gasgeschäft und

f) Einkünfte, die durch ausländische Betriebsstätten erzielt werden.

Von den Bruttoeinnahmen sind dann die jeweils zuzuordnenden Betriebsausgaben der

Gesellschaft abzuziehen. Folgende Formel kann hier zugrunde gelegt werden:

deduction eligible income = gross income - exceptions - allocable deductions.

b) Schritt 2: Bestimmung des Einkommens, das eine 10 %ige Routinerendite der

Gesellschaft übersteigt

In einem zweiten Schritt ist zunächst die Routinerendite der Gesellschaft zu ermitteln.
Hierbei wird eine fiktive 10 %ige Rendite basierend auf den materiellen Wirtschafts-
gütern der Gesellschaft (sog. qualified business asset investment oder QBAI) zugrunde
gelegt. Die Bestimmung der materiellen Wirtschaftsgüter sowie der entsprechende

Wertansatz kann im Einzelfall komplex sein und soll hier nicht weiter vertieft werden.4

Die so ermittelte Routinerendite ist dann von dem im ersten Schritt ermittelten

relevanten Gesamteinkommen (DEI) abzuziehen, um zum sog. deemed intangible

income oder DII zu gelangen. Sofern dieser Betrag negativ ist, ist das die Routinerendite
übersteigende Einkommen mit 0 anzusetzen. Das DII kann nicht negativ werden.
Folgende Formel kann hier zugrunde gelegt werden:

deemed intangible income = deduction eligible income - (10 % • QBAI).

c) Schritt 3: Bestimmung des aus ausländischen Quellen stammenden Gesamtein-

kommens

Aus ausländischenQuellen stammtgrob dargestellt Einkommen,das ausAktivitätenmit

Auslandsbezug stammt. Als Aktivitäten mit Auslandsbezug (sog. foreign-derived
deduction eligible income oder FDDEI) gelten:
a) der Verkauf, die Vermietung oder Lizenzierung von Wirtschaftsgütern an aus-

ländische Empfänger und

b) Dienstleistungen, die an ausländische Empfänger erbracht werden.

█> Hinweis: Der Gesetzestext enthält eine äußerst weitgehende weitere Voraus-
setzung, nämlich, dass der Steuerpflichtige in beiden Alternativen zur Zufriedenheit
der Finanzverwaltung nachweist, dass die entsprechenden Wirtschaftsgüter bzw.
Dienstleistungen auch tatsächlich lediglich im Ausland genutzt werden.5 Wie eine

solche Nachweispflicht in der Praxis gehandhabt werden soll und welche Voraus-
setzungen hier erfüllt werden müssen, ist aktuell noch unklar.

4
So ist z. B. die Abschreibung der ursprünglichen Anschaffungskosten lediglich auf Grundlage des „alternative depreciation systems – ADS“

vorzunehmen; weitere Schwierigkeiten können sich für Wirtschaftsgüter ergeben, die sowohl für die Einkommenserzielung von DEI als auch für Nicht-

DEI verwendet werden.

Bestimmung aufgrund
einer fiktiven Rendite

5
Sec. 250(b)(4) IRC: „... which the taxpayer establishes to the satisfaction of the Secretary is for a foreign use...“, „.....which taxpayer establishes to the

satisfaction of the Secretary are provided to any person, or with respect to property, not located within the United States“.

Nachweispflicht des
Steuerpflichtigen, dass

die Wirtschaftsgüter

ausschließlich im Ausland
genutzt werden
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b) Einkünfte, die der Gesellschaft auf Grundlage des GILTI-Regimes zugerechnet

werden,
c) sog. financial services income (Sec. 904(d)(2)(D) IRC, hierbei handelt es sich

insbesondere um Einkommen von Banken, Versicherungen und sonstigen Finanz-
dienstleistern),

d) Dividendeneinkünfte von ausländischen Tochtergesellschaften, die als „controlled
foreign corporations“ anzusehen sind,

e) Einkünfte aus Tätigkeiten im Öl- und Gasgeschäft und

f) Einkünfte, die durch ausländische Betriebsstätten erzielt werden.

Von den Bruttoeinnahmen sind dann die jeweils zuzuordnenden Betriebsausgaben der

Gesellschaft abzuziehen. Folgende Formel kann hier zugrunde gelegt werden:

deduction eligible income = gross income - exceptions - allocable deductions.

b) Schritt 2: Bestimmung des Einkommens, das eine 10 %ige Routinerendite der

Gesellschaft übersteigt

In einem zweiten Schritt ist zunächst die Routinerendite der Gesellschaft zu ermitteln.
Hierbei wird eine fiktive 10 %ige Rendite basierend auf den materiellen Wirtschafts-
gütern der Gesellschaft (sog. qualified business asset investment oder QBAI) zugrunde
gelegt. Die Bestimmung der materiellen Wirtschaftsgüter sowie der entsprechende

Wertansatz kann im Einzelfall komplex sein und soll hier nicht weiter vertieft werden.4

Die so ermittelte Routinerendite ist dann von dem im ersten Schritt ermittelten

relevanten Gesamteinkommen (DEI) abzuziehen, um zum sog. deemed intangible

income oder DII zu gelangen. Sofern dieser Betrag negativ ist, ist das die Routinerendite
übersteigende Einkommen mit 0 anzusetzen. Das DII kann nicht negativ werden.
Folgende Formel kann hier zugrunde gelegt werden:

deemed intangible income = deduction eligible income - (10 % • QBAI).

c) Schritt 3: Bestimmung des aus ausländischen Quellen stammenden Gesamtein-

kommens

Aus ausländischenQuellen stammtgrob dargestellt Einkommen,das ausAktivitätenmit

Auslandsbezug stammt. Als Aktivitäten mit Auslandsbezug (sog. foreign-derived
deduction eligible income oder FDDEI) gelten:
a) der Verkauf, die Vermietung oder Lizenzierung von Wirtschaftsgütern an aus-

ländische Empfänger und

b) Dienstleistungen, die an ausländische Empfänger erbracht werden.

█> Hinweis: Der Gesetzestext enthält eine äußerst weitgehende weitere Voraus-
setzung, nämlich, dass der Steuerpflichtige in beiden Alternativen zur Zufriedenheit
der Finanzverwaltung nachweist, dass die entsprechenden Wirtschaftsgüter bzw.
Dienstleistungen auch tatsächlich lediglich im Ausland genutzt werden.5 Wie eine

solche Nachweispflicht in der Praxis gehandhabt werden soll und welche Voraus-
setzungen hier erfüllt werden müssen, ist aktuell noch unklar.

4
So ist z. B. die Abschreibung der ursprünglichen Anschaffungskosten lediglich auf Grundlage des „alternative depreciation systems – ADS“

vorzunehmen; weitere Schwierigkeiten können sich für Wirtschaftsgüter ergeben, die sowohl für die Einkommenserzielung von DEI als auch für Nicht-

DEI verwendet werden.

Bestimmung aufgrund
einer fiktiven Rendite

5
Sec. 250(b)(4) IRC: „... which the taxpayer establishes to the satisfaction of the Secretary is for a foreign use...“, „.....which taxpayer establishes to the

satisfaction of the Secretary are provided to any person, or with respect to property, not located within the United States“.

Nachweispflicht des
Steuerpflichtigen, dass

die Wirtschaftsgüter

ausschließlich im Ausland
genutzt werden
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Findet eine der beschriebenen Transaktionen mit einem verbundenen Unternehmen

statt, kommt eine Anwendung des Präferenzregimes nur dann infrage, wenn die

betroffenen Wirtschaftsgüter schlussendlich an einen fremden Dritten weitergegeben

werden. Besondere Regelungen greifen auch dann ein, wenn eine Weiterverarbeitung

oderModifikation durch einen fremden Dritten in den USA erfolgt, die entsprechenden
Wirtschaftsgüter aber dann in das Ausland verkauft werden. Generell ist in einem

solchen Fall kein begünstigtes Einkommen gegeben. Eine Ausnahme besteht jedoch

dann, wenn es sich bei der Weiterverarbeitung/Modifikation durch einen in den USA

ansässigen fremden Dritten lediglich um einen ausgelagerten Zwischenschritt handelt

und die Güter in dem darauffolgenden Schritt durch eine nahestehende Person ins

Ausland veräußert werden. Diese Ausnahme ist für Dienstleistungen nicht anwendbar.

d) Schritt 4: Bestimmung des FDII auf Grundlage des Verhältnisses von FDDEI und DEI

In einem letzten Schritt wird dann das foreign-derived intangible income durch

Anwendung des Verhältnisses von FDDEI und DEI auf das DII ermittelt. Kurz gesagt

wird der Anteil des aus ausländischen Quellen stammenden Einkommens am Gesamt-
einkommen ermittelt und dann auf das die Routinerendite übersteigende Einkommen

angewendet. Die dabei verwendet Formel sieht wie folgt aus:

FDII = deemed intangible income •
foreign-derived deduction eligible income

deduction eligible income

Wie bereits dargestellt, ist das FDII-Regime unabhängig von der tatsächlichen Existenz

von IP und dem Vorhandensein von Einkünften aus der Verwertung von IP anwendbar.
Abgestelltwird bei derBegünstigungauf Einkünfte,die durchden Export vonGütern und
Dienstleistungen entstehen und über eine gewisse Routinerendite hinausgehen.

Das FDII-Regime soll anhand der folgenden Beispiele dargestellt werden:

█> Beispiel 1: Eine US Inc. erzielt folgende Einkünfte:

Einkünfte aus dem Verkauf von Waren an US-Kunden 200 USD

Einkünfte aus dem Verkauf von Waren an ausländische Kunden 300 USD

Einkommen aus einer ausländischen Betriebsstätte 50 USD

Einkünfte aus der Zurechnung nach dem GILTI Regime 100 USD

Die US Inc. besitzt keine materiellen Wirtschaftsgüter, das QBAI beträgt somit 0.

US-Kunden

ausländische

Kunden
ausländische

Betriebsstätte

US-Inc.

200 USD
GILTI 100 USD

QBAI 0 USD

Betriebsstätteneinkünfte 50 USD

300 USD

Besonderheiten gelten bei
Zwischenschritten der

Verarbeitung unter ver-

bundenen Unternehmen

Die Anwendbarkeit des
FDII-Regimes ist unab-

hängig davon, ob die

Einkünfte einen Bezug

zu immateriellen Werten
haben
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Die Ermittlung der Steuerbegünstigung durch das FDII-Regime sieht nun wie folgt

aus:
Schritt 1: Ermittlung des DEI

Die Gesamteinkünfte i. H. von 650 USD werden um die GILTI-Einkünfte von 100 USD

und die ausländischen Betriebsstätteneinkünfte von 50 USD gekürzt, so dass das DEI

500 USD beträgt.
Schritt 2: Ermittlung des DII

Das DII entspricht hier dem DEI, da das QBAI annahmegemäß 0 beträgt

[DII = 500 USD DEI - (10 % • 0 USD QBAI) = 500 USD].
Schritt 3: Ermittlung des FDDEI

Das FDDEI beträgt 300 USD (Einkünfte aus dem Verkauf vonWaren an ausländische

Kunden).
Schritt 4: Ermittlung des FDII

Das FDII ermittelt sich auf Grundlage der Formel

(500 USD DII • 300 USD FDDEI) : 500 USD DEI. Es beträgt somit 300 USD.
Die steuerlichen Konsequenzen lassen sich wie folgt darstellen:
Abzug für FDII begünstigtes Einkommen: 300 USD • 37,5 % = 112,50 USD

Das DEI wird dann um den Steuerabzug gekürzt: 500USD - 112,50USD = 387,50USD
Anwendung des allgemeinen 21%igen Steuersatzes: 21% • 387,50USD = 81,375USD
Die effektive Steuerbelastung lässt sich wie folgt veranschaulichen:
Steuerlast auf die Einkünfte aus dem Verkauf von Waren an US-Kunden:
200 USD • 21 % = 42 USD

Steuerlast aus dem Verkauf von Waren an ausländische Kunden:
81,375 USD - 42 USD = 39,375 USD und entspricht damit 13,125 % von 300 USD –
nach der Formel [21 % • (1 - 37,5 %)].
Während bei der Anwendung des GILTI-Regimes ein möglichst hoher Betrag an

materiellen Wirtschaftsgütern (QBAI) von Vorteil ist, ist bei Anwendung des FDII-
Regimes ein umgekehrter Effekt zu beobachten. Hier führt das Vorhandensein von

materiellen Wirtschaftsgütern zu nachteiligen Effekten, da es hierdurch zu einer

Erhöhung der nicht begünstigten Routinerendite kommt.

█> Beispiel 2: Wie Beispiel 1, jedoch mit dem Unterschied, dass die US Inc. nun
QBAI i. H. von 1.000 USD besitzt.

US-Kunden

ausländische

Kunden
ausländische

Betriebsstätte

US-Inc.

200 USD
GILTI 100 USD

QBAI 1.000 USD

Betriebsstätteneinkünfte 50 USD

300 USD
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Die Ermittlung der Steuerbegünstigung durch das FDII-Regime sieht nun wie folgt

aus:
Schritt 1: Ermittlung des DEI

Die Gesamteinkünfte i. H. von 650 USD werden um die GILTI-Einkünfte von 100 USD

und die ausländischen Betriebsstätteneinkünfte von 50 USD gekürzt, so dass das DEI

500 USD beträgt.
Schritt 2: Ermittlung des DII

Das DII entspricht hier dem DEI, da das QBAI annahmegemäß 0 beträgt

[DII = 500 USD DEI - (10 % • 0 USD QBAI) = 500 USD].
Schritt 3: Ermittlung des FDDEI

Das FDDEI beträgt 300 USD (Einkünfte aus dem Verkauf vonWaren an ausländische

Kunden).
Schritt 4: Ermittlung des FDII

Das FDII ermittelt sich auf Grundlage der Formel

(500 USD DII • 300 USD FDDEI) : 500 USD DEI. Es beträgt somit 300 USD.
Die steuerlichen Konsequenzen lassen sich wie folgt darstellen:
Abzug für FDII begünstigtes Einkommen: 300 USD • 37,5 % = 112,50 USD

Das DEI wird dann um den Steuerabzug gekürzt: 500USD - 112,50USD = 387,50USD
Anwendung des allgemeinen 21%igen Steuersatzes: 21% • 387,50USD = 81,375USD
Die effektive Steuerbelastung lässt sich wie folgt veranschaulichen:
Steuerlast auf die Einkünfte aus dem Verkauf von Waren an US-Kunden:
200 USD • 21 % = 42 USD

Steuerlast aus dem Verkauf von Waren an ausländische Kunden:
81,375 USD - 42 USD = 39,375 USD und entspricht damit 13,125 % von 300 USD –
nach der Formel [21 % • (1 - 37,5 %)].
Während bei der Anwendung des GILTI-Regimes ein möglichst hoher Betrag an

materiellen Wirtschaftsgütern (QBAI) von Vorteil ist, ist bei Anwendung des FDII-
Regimes ein umgekehrter Effekt zu beobachten. Hier führt das Vorhandensein von

materiellen Wirtschaftsgütern zu nachteiligen Effekten, da es hierdurch zu einer

Erhöhung der nicht begünstigten Routinerendite kommt.

█> Beispiel 2: Wie Beispiel 1, jedoch mit dem Unterschied, dass die US Inc. nun
QBAI i. H. von 1.000 USD besitzt.

US-Kunden

ausländische

Kunden
ausländische

Betriebsstätte

US-Inc.

200 USD
GILTI 100 USD

QBAI 1.000 USD

Betriebsstätteneinkünfte 50 USD

300 USD
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Die Ermittlung der Steuerbegünstigung durch das FDII-Regime sieht hier wie folgt

aus:
Schritt 1: Ermittlung des DEI

Wie in Beispiel 1 beträgt das DEI 500 USD.
Schritt 2: Ermittlung des DII

Als Folge des Vorhandenseins von materiellen Wirtschaftsgütern im Wert von

1.000USDwird eine Routinerendite i.H. von 10% und damit von 100USD unterstellt.
Das DII beträgt damit 500 USD DEI abzüglich 100 USD = 400 USD.
Schritt 3: Ermittlung des FDDEI

Das FDDEI beträgt wie in Beispiel 1 300 USD.
Schritt 4: Ermittlung des FDII

Das FDII ermittelt sich auf Grundlage der Formel

(400 USD DII • 300 USD FDDEI) : 500 USD DEI und beträgt somit 240 USD.
Die steuerlichen Konsequenzen lassen sich wie folgt darstellen:
Abzug für FDII begünstigtes Einkommen: 240 USD • 37,5 % = 90 USD

Das DEI wird dann um den Steuerabzug gekürzt: 500 USD - 90 USD = 410 USD

Anwendung des allgemeinen 21 %igen Steuersatzes: 21 % • 410 USD = 86,10 USD

Die effektive Steuerbelastung lässt sich wie folgt veranschaulichen:
Steuerlast auf die Einkünfte aus dem Verkauf von Waren an US-Kunden:
200 USD • 21 % = 42 USD

Steuerlast aus dem Verkauf von Waren an ausländische Kunden:
86,10 USD - 42 USD = 44,10 USD und entspricht nun 14,7 % von 300 USD.

Die Begünstigung durch das FDII-Regime kommt nur dann zum Tragen, wenn die US-
Gesellschaft ein Mindesteinkommen bezieht. Sofern das Einkommen der Gesellschaft

weniger als die10%igeRoutinerendite auf diemateriellenWirtschaftsgüter beträgt (und
damit auch im Fall von Verlusten), kommt das FDII-Regime nicht zur Anwendung.

2. FDII und die deutsche Lizenzschranke des § 4j EStG

Durch die für Lizenzzahlungen ab dem 1.1.2018 eingeführte Lizenzschranke des § 4j EStG
wird der Betriebsausgabenabzug für die leistende deutscheGesellschaft versagt, soweit

es sich um Zahlungen an eine nahestehende Person i. S. von § 1 Abs. 2 AStG handelt und

es bei dieser aufgrund eines Präferenzregimes, das nicht den Voraussetzungen des

Nexus-Ansatzes in Kapitel 4 des Abschlussberichts zu Aktionspunkt 5 des BEPS-Projekts6

entspricht, zu einer effektiven Besteuerung von weniger als 25 % kommt.
Hier stellt sich die Problematik,ob es durch Lizenzzahlungenan einenUS-Empfänger

durchdas FDII-Regime zueiner schädlichenBesteuerung i. S. von § 4j EStG kommenkann.
Im Rahmen einer solchen Prüfungmüsste die US-Gesellschaft zunächst einer effektiven
Besteuerung von weniger als 25 % unterliegen, eine solche Prüfung müsste allerdings

unter Einbeziehung der bundesstaatlichen Einkommensteuer und nicht isoliert auf die

Besteuerung des FDII-Regimes erfolgen.
Im Mittelpunkt der eigentlichen Prüfung steht die Frage, ob es sich bei dem FDII-

Regime um ein „Präferenzregime“ i. S. von § 4j EStG handelt.7 Hierzu müssten die

Lizenzeinnahmen beim Zahlungsgläubiger (US-Gesellschaft) „einer von der Regelbe-
steuerung abweichenden, niedrigen Besteuerung […] unterliegen“.Dies ist jedoch schon

deshalb nicht der Fall, da das FDII-Regime als Teil des Regelsystems in den USA

6
OECD, Wirksamere Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, OECD/G20-BEPS-Projekt,

Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015 unter http://dx.doi.org/10.1787/9789264258037-de.

Bei Verlusten und weni-
ger als 10 % Rendite

kommt das FDII-Regime

nicht zur Anwendung

Anwendung der
Lizenzschranke bei

Lizenzzahlungen an

einen US-Empfänger?

7
Vgl. hierzu auch ausführlich Zinowsky/Ellenrieder, IStR 2018 S. 134; Linn, DStR 2018 S. 321; Pinkernell, IStR 2018 S. 249; Loose, PIStB 2018 S. 44;

Jochimsen, ISR 2018 S. 91.

Das FDII-Regime löst nicht
die Rechtsfolgen des

§ 4j EStG aus

G:/IWB/Heftdaten/2018/Heft_08/Satz/UXD druckreif/296_307_Maywald_US_Steuerreform_04_kl.uxd · 20.04.2018 (11:01)

IWB 8/2018 301



IWB Sonderausgabe34

INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

anzusehen ist und nicht zur Disposition des Steuerpflichtigen steht. Das FDII-Regime

bewirkt einen zweistufigen Tarifau�au im Bereich von Exporteinkünften; soweit eine

10%ige Routinerendite überschrittenwird, kommt für die begünstigten Einkünfte stets

ein abgesenkter Steuersatz zur Geltung.
Als weiteres Argument gegen eine Einordnung als „Präferenzregime“ ist anzu-

führen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Lizenzzahlung einer deutschen

Gesellschaft und der Besteuerung durch das FDII-Regime nicht besteht. Wie bereits

dargestellt, kommt das FDII-Regime völlig unabhängig von der tatsächlichen Existenz

von IP zur Anwendung und ist auch nicht auf Zahlungen für die Nutzung von IP

beschränkt. Eine direkte Zuordnungder Lizenzzahlung ausDeutschland zurBesteuerung
durch das FDII-Regime beim Empfänger in den USA ist daher nicht möglich.

Aus diesenGründen ist eineAnwendungdes § 4j EStG auf Lizenzzahlungen an einen

US-Gläubiger, der in den USA der Regelung des FDII-Regimes unterfällt, abzulehnen.8

3. FDII und die Regelungen des AStG

Aufgrund der allgemeinenAbsenkung desKörperschaftsteuersatzes in denUSA auf 21%
kann sich in Zukunft die Frage nach der Anwendung des AStG und nach dem

Vorhandensein von niedrig besteuerten, passiven Einkünften i. S. von § 8 AStG bei

Tochtergesellschaften von deutschen Unternehmen vermehrt stellen.
Hinzuweisen ist an dieser Stelle zunächst darauf, dass zur Ermittlung der Niedrig-

besteuerung i. S. von § 8 Abs. 3 AStG die Körperschaftsteuer auf Bundesstaatsebene und

lokaler Ebene einbezogen werden muss,9 wodurch es in vielen Fällen zu einer Steuer-
belastung von über 25 % kommen kann.

Sofern jedoch die Anwendung des FDII-Regimes wiederum dazu führt, dass die

Steuerbelastung unter die Grenze von 25 % sinkt, ist im Einzelfall zu prüfen, ob passive

Einkünfte i. S. von § 8 Abs. 1 AStG vorliegen. Eine isolierte Betrachtung der Einkünfte, die
unter das FDII-Regime fallen, für AStG-Zwecke dürfte nicht in Betracht kommen, da eine
konkrete Zuordnung nur schwer möglich sein wird.

█> Hinweis: Die Anwendung des FDII-Regimes kann im Zusammenspiel mit dem

allgemeinen, deutlich abgesenkten Körperschaftsteuersatz in den USA zu einer

häufigeren Anwendung der Regelungen des AStG für deutscheUnternehmen führen.
Hierzu sind eine frühzeitige Analyse und vor allem das Bereitstellen der dazu

erforderlichen Daten und Informationen unumgänglich.

4. FDII und die Vereinbarkeit mit WTO-Regelungen

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Steuerpläne des Repräsentantenhauses bzw. des
Kongresses im Dezember 2017 haben die G5-Finanzminister und die EU-Kommission in

einem Brief an den US-Finanzminister Steve Mnuchin ihre Bedenken bezüglich der

Vereinbarkeit derRegelungen des FDII-Regimesmit denWTO-Regelungen zumAusdruck

gebracht.10

8
Die Finanzverwaltung hat sich bislang nicht zu diesem Thema geäußert. Es bleibt zu hoffen, dass eine Klarstellung in dem angekündigten

BMF-Schreiben zur Lizenzschranke erfolgt.
9

Vgl. zu einer Übersicht der Steuersätze auf Bundesstaatsebene Maywald/Miethe in Mennel/Förster, Steuern in Europa, Amerika und Asien

(113. Erg.-Lfg. 2017), USA, Rz. 32.

Bei der Prüfung einer
Niedrigbesteuerung sind

die Körperschaftsteuern

auf lokaler und Bundes-
staatsebene einzube-

ziehen

10
Siehe FAZ v. 12.12.2017 „EU-Finanzminister warnen vor Trumps Steuerreform“ unter http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/donald-

trump-steuerreform-wird-zur-gefahr-fuer-europa-15336928.html.

Trotzdem kann die
Steuerbelastung insge-

samt unter 25 % liegen

EU und einzelne Staaten

melden Bedenken an
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anzusehen ist und nicht zur Disposition des Steuerpflichtigen steht. Das FDII-Regime

bewirkt einen zweistufigen Tarifau�au im Bereich von Exporteinkünften; soweit eine

10%ige Routinerendite überschrittenwird, kommt für die begünstigten Einkünfte stets

ein abgesenkter Steuersatz zur Geltung.
Als weiteres Argument gegen eine Einordnung als „Präferenzregime“ ist anzu-

führen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Lizenzzahlung einer deutschen

Gesellschaft und der Besteuerung durch das FDII-Regime nicht besteht. Wie bereits

dargestellt, kommt das FDII-Regime völlig unabhängig von der tatsächlichen Existenz

von IP zur Anwendung und ist auch nicht auf Zahlungen für die Nutzung von IP

beschränkt. Eine direkte Zuordnungder Lizenzzahlung ausDeutschland zurBesteuerung
durch das FDII-Regime beim Empfänger in den USA ist daher nicht möglich.

Aus diesenGründen ist eineAnwendungdes § 4j EStG auf Lizenzzahlungen an einen

US-Gläubiger, der in den USA der Regelung des FDII-Regimes unterfällt, abzulehnen.8

3. FDII und die Regelungen des AStG

Aufgrund der allgemeinenAbsenkung desKörperschaftsteuersatzes in denUSA auf 21%
kann sich in Zukunft die Frage nach der Anwendung des AStG und nach dem

Vorhandensein von niedrig besteuerten, passiven Einkünften i. S. von § 8 AStG bei

Tochtergesellschaften von deutschen Unternehmen vermehrt stellen.
Hinzuweisen ist an dieser Stelle zunächst darauf, dass zur Ermittlung der Niedrig-

besteuerung i. S. von § 8 Abs. 3 AStG die Körperschaftsteuer auf Bundesstaatsebene und

lokaler Ebene einbezogen werden muss,9 wodurch es in vielen Fällen zu einer Steuer-
belastung von über 25 % kommen kann.

Sofern jedoch die Anwendung des FDII-Regimes wiederum dazu führt, dass die

Steuerbelastung unter die Grenze von 25 % sinkt, ist im Einzelfall zu prüfen, ob passive

Einkünfte i. S. von § 8 Abs. 1 AStG vorliegen. Eine isolierte Betrachtung der Einkünfte, die
unter das FDII-Regime fallen, für AStG-Zwecke dürfte nicht in Betracht kommen, da eine
konkrete Zuordnung nur schwer möglich sein wird.

█> Hinweis: Die Anwendung des FDII-Regimes kann im Zusammenspiel mit dem

allgemeinen, deutlich abgesenkten Körperschaftsteuersatz in den USA zu einer

häufigeren Anwendung der Regelungen des AStG für deutscheUnternehmen führen.
Hierzu sind eine frühzeitige Analyse und vor allem das Bereitstellen der dazu

erforderlichen Daten und Informationen unumgänglich.

4. FDII und die Vereinbarkeit mit WTO-Regelungen

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Steuerpläne des Repräsentantenhauses bzw. des
Kongresses im Dezember 2017 haben die G5-Finanzminister und die EU-Kommission in

einem Brief an den US-Finanzminister Steve Mnuchin ihre Bedenken bezüglich der

Vereinbarkeit derRegelungen des FDII-Regimesmit denWTO-Regelungen zumAusdruck

gebracht.10

8
Die Finanzverwaltung hat sich bislang nicht zu diesem Thema geäußert. Es bleibt zu hoffen, dass eine Klarstellung in dem angekündigten

BMF-Schreiben zur Lizenzschranke erfolgt.
9

Vgl. zu einer Übersicht der Steuersätze auf Bundesstaatsebene Maywald/Miethe in Mennel/Förster, Steuern in Europa, Amerika und Asien

(113. Erg.-Lfg. 2017), USA, Rz. 32.

Bei der Prüfung einer
Niedrigbesteuerung sind

die Körperschaftsteuern

auf lokaler und Bundes-
staatsebene einzube-

ziehen

10
Siehe FAZ v. 12.12.2017 „EU-Finanzminister warnen vor Trumps Steuerreform“ unter http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/donald-

trump-steuerreform-wird-zur-gefahr-fuer-europa-15336928.html.

Trotzdem kann die
Steuerbelastung insge-

samt unter 25 % liegen

EU und einzelne Staaten

melden Bedenken an
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Das WTO-Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (SCM
Agreement)11 regelt die Zulässigkeit von bestimmten Subventionstypen und ermächtigt

die Mitgliedstaaten der WTO dazu, unter den im Übereinkommen geregelten Voraus-
setzungen Maßnahmen gegen subventionierte Einfuhren, d. h. Exporte aus Sicht des

subventionierenden Staates, zu ergreifen. Als WTO-widrige Subvention wird auch der

„Verzicht auf oder Nichteinhebung von fälligen staatlichen Einnahmen (zum Beispiel

steuerliche Anreizewie Steuergutschriften)“ definiert (Art. 1.1 Buchst. aDoppelbuchst. ii
ASCM).

Das ASCM teilt Subventionen in zwei Gruppen ein: sog. verbotene Subventionen

(prohibited subsidies,Art. 3ASCM)und zuGegenmaßnahmenberechtigende Subventio-
nen (actionable subsidies, Art. 8 ASCM). Zur Gruppe der verbotenen Maßnahmen

gehören alle Subventionen, die sich ausschließlich auf die Erleichterung des Exports

beziehen oder zu einer Bevorzugung inländischer gegenüber ausländischen Produkten

führen (Art. 1 i. V.mit Art. 3 ASCM).
Besteht aus Sicht eines WTO-Mitgliedstaates eine verbotene Subvention, beginnt

ein Streitbeilegungsmechanismus (Art. 4 ASCM), der aus mehreren Stufen besteht.
Kommt es im Rahmen der Streitbeilegung zu keiner Verständigung, kann der klagende

MitgliedstaatGegenmaßnahmen (z.B. Strafzölle) verhängen.DieWTO hat aber nicht die

Möglichkeit, die entsprechende Regelung des beklagten Staates für ungültig zu erklären.
Verfahren zwischen der EU und denUSA aufGrundlage des ASCM haben eine lange

Historie. Zwischen 1973 und 2006 haben die EU und die USA vor der WTO über die

Vereinbarkeit des sog. DISC-Regimes (Domestic International Sales Corporation)12 und
des FSC-Regimes (Foreign Sales Corporation) in verschiedenen Ausgestaltungenmit den

Regelungen des ASCM gerungen.13 Dem Vernehmen nach prüfen aktuell mehrere

Mitgliedstaaten der EU die Vereinbarkeit verschiedener Regelungsbereiche des Tax Cuts
and Jobs Actmit den Regelungen desASCM (so dürften neben dem FDII-Regime auch die

Regelungen des BEAT-Regimes problematisch sein).14

█> Hinweis: Selbst wenn es hier jedoch zur Einleitung eines Streitbeilegungs-
mechanismus kommt, dürfte mit einer endgültigen Entscheidung nicht in nächster

Zukunft zu rechnen sein.15

5. Zusammenfassung und Bewertung

Durch das FDII-Regime hat die US-Regierung einen Anreiz zur Verlagerung von Export-
aktivitäten in die USA geschaffen. Für ausländische Investoren dürfte dies jedoch nur

dann von Interesse sein, wenn das Investment in den USA nicht nur auf den US-
amerikanischenMarkt abzielt, sondern wenn die USA auch als Produktionsstandort für

andereMärkte genutzt werden.
Ob die propagierteWirkung, dass das FDII-Regime zur (Rück-)Verlagerung von IP in

die USA führt, tatsächlich eintreten wird, bleibt abzuwarten. Neben einer möglichen

11
Agreement on subsidies and countervailing measures (ASCM ), z. B. unter www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.

Subventionen, die aus-

schließlich den Export er-
leichtern oder inländische

Produkte bevorzugen sol-

len, widersprechen dem

WTO-Übereinkommen

12
Vgl. zu einer näheren Darstellung des DISC-Regimes Ditsch/Meier-Holzgräbe in Endres/Schreiber, Investitions- und Steuerstandort USA, 2008, S. 103.

Nach erfolglosem Ver-

ständigungsverfahren
können Gegenmaßnah-

men verhängt werden

13
Die Auseinandersetzung endete schließlich mit einer Rücknahme der entsprechenden Regelungen durch die USA; Näheres bei Brandon Elliot, The

Senate Bill and the WTO: Is the US headed for another 35 year's war?, Tax Notes International 2017 S. 1011.
14

Vgl. dazu auch Avi-Jonah/Vallespinos, The Elephant Always Forgets: Tax Reform and WTO, University of Michigan, Law & Economics Research Paper

Series, Paper No. 1-28-2018 unter http://go.nwb.de/n7m96; vgl. dazu auch die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten

Toncar, Stark-Watzinger u. a. v. 29.3.2018 unter Punkt 10, 11 und 16 (BT-Drucks. 19/1507) sowie Stephanie Soong Johnston, EU Council Group to

Discuss OECD Review of US Tax Reform, Tax Analyst v. 16.4.2018, DOC 2018-16281.
15

Erschwerend kommt hinzu, dass derzeit drei der sieben Richterstellen in dem zuständigen „Dispute Settlement Body“ unbesetzt sind und die USA eine

Neubesetzung blockieren.

Anreiz zur Verlagerung

von Exportaktivitäten in

die USA
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

Gewinnrealisierung, die durch eine solche Verlagerung eintreten kann, herrscht

insbesondere Skepsis darüber, inwieweit die Vergünstigungen des FDII-Regimes in der

Zukunft zum Tragen kommen werden16 und wie ein mögliches Verfahren vor derWTO

ausgehen wird.

II. Neuregelung der Zinsabzugsbeschränkung

Der US-Gesetzgeber hat die bislang geltende Regelung zur Begrenzung der Abzugs-
fähigkeit von Zinsaufwand als veraltet angesehen und sich bei der Neuregelung

weitgehend an den Empfehlungen im BEPS-Report zuAktionspunkt 4 orientiert.17Durch
die Neuregelung kommt es nun zu einer 30 %igen Zinsabzugsbeschränkung für den

Nettozinsaufwand basierend auf dem EBITDA einer Gesellschaft (bis 2021) bzw. dem
EBIT einerGesellschaft (ab 2022).Dabei ist es unerheblich,ob die Zinsen an fremdeDritte

oder verbundene Unternehmen gezahlt werden. Die Neuregelung in Sec. 163( j) IRC gilt

für Steuerjahre, die am 1.1.2018 oder später beginnen.

1. Bislang geltende Regelungen

Die bislang geltenden US-Regelungen zur Abzugsfähigkeit von Zinsaufwand waren in

ihrer Anwendbarkeit auf Zinszahlungen an ausländische bzw. steuerbefreite verbunde-
neUnternehmen beschränkt sowie beiGestaltungen anwendbar, in denen dasDarlehen
eines fremden Dritten durch ein verbundenes ausländisches bzw. steuerbefreites

Unternehmen gesichert war. Daneben waren auch bestimmte REIT-Strukturen betrof-
fen.

Diese Regelungen kamen erst dann zur Anwendung, wenn die folgenden zwei

Voraussetzungen erfüllt waren: Zum einen musste ein Fremdkapital/Eigenkapital-
Verhältnis von 1,5 : 1 überschritten sein (safe harbor rule). Zum anderen musste der

Netto-Zinsaufwand mehr als 50 % des modifizierten Einkommens der betreffenden

Gesellschaft betragen.
Ein Zinsvortrag erfolgte bislang ohne zeitliche Beschränkung; ungenutztes modifi-

ziertes Einkommen konnte drei Jahre lang vorgetragen werden.

2. Anwendbarkeit der Neuregelung

DieNeuregelung ist prinzipiell auf alle Steuerpflichtigenmit Ausnahme von natürlichen

Personen anwendbar. Eine weitere Ausnahme besteht für kleinere Betriebe (sog. small

business exception), deren durchschnittliche Bruttoeinnahmen (gross receipts) in den

vorangegangenen drei Jahren 25Mio.USD nicht überschritten haben (derHöchstbetrag
von 25 Mio. USD wird dabei an die jährliche Inflationsrate angepasst). Zudem sind

öffentlicheVersorgungsbetriebe (regulated public utilities and electric cooperatives) von
den Neuregelungen zur Zinsabzugsbeschränkung generell ausgenommen.

Die Zinsabzugsbeschränkung betrifft den sog. business interest, d. h. jeglichen
Zinsaufwand einerGesellschaft,der unter den allgemeinen Regelungen als Zinsaufwand

qualifiziert und nicht als sog. investment interest expense i. S. von Sec. 163(d) IRC
anzusehen ist.

Da bei Körperschaften generell immer business interest vorliegt, kann es hierbei

lediglich bei Personengesellschaften zu Besonderheiten kommen. Von den Abzugsbe-
schränkungen ausgenommen ist der sog.floor plan financing interest.Hierbei handelt es

16
So wird die Regelung in den USA teilweise als „Hotel California rule“ bezeichnet („...you can check out any time you like. But you can never leave.“).

17
OECD, Begrenzung der Gewinnverkürzung durch Zins- und wirtschaftlich vergleichbare Aufwendungen, OECD/G20-BEPS-Projekt, Aktionspunkt 4 –

Abschlussbericht 2015 unter http://dx.doi.org/10.1787/9789264255050-de.

Neuregelung der Zins-
abzugsbeschränkung in
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BEPS-Vorgaben

Ausnahmen für kleinere
Betriebe

Beschränkung gilt nur für
den sog. business interest
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

Gewinnrealisierung, die durch eine solche Verlagerung eintreten kann, herrscht

insbesondere Skepsis darüber, inwieweit die Vergünstigungen des FDII-Regimes in der

Zukunft zum Tragen kommen werden16 und wie ein mögliches Verfahren vor derWTO

ausgehen wird.

II. Neuregelung der Zinsabzugsbeschränkung

Der US-Gesetzgeber hat die bislang geltende Regelung zur Begrenzung der Abzugs-
fähigkeit von Zinsaufwand als veraltet angesehen und sich bei der Neuregelung

weitgehend an den Empfehlungen im BEPS-Report zuAktionspunkt 4 orientiert.17Durch
die Neuregelung kommt es nun zu einer 30 %igen Zinsabzugsbeschränkung für den

Nettozinsaufwand basierend auf dem EBITDA einer Gesellschaft (bis 2021) bzw. dem
EBIT einerGesellschaft (ab 2022).Dabei ist es unerheblich,ob die Zinsen an fremdeDritte

oder verbundene Unternehmen gezahlt werden. Die Neuregelung in Sec. 163( j) IRC gilt

für Steuerjahre, die am 1.1.2018 oder später beginnen.

1. Bislang geltende Regelungen

Die bislang geltenden US-Regelungen zur Abzugsfähigkeit von Zinsaufwand waren in

ihrer Anwendbarkeit auf Zinszahlungen an ausländische bzw. steuerbefreite verbunde-
neUnternehmen beschränkt sowie beiGestaltungen anwendbar, in denen dasDarlehen
eines fremden Dritten durch ein verbundenes ausländisches bzw. steuerbefreites

Unternehmen gesichert war. Daneben waren auch bestimmte REIT-Strukturen betrof-
fen.

Diese Regelungen kamen erst dann zur Anwendung, wenn die folgenden zwei

Voraussetzungen erfüllt waren: Zum einen musste ein Fremdkapital/Eigenkapital-
Verhältnis von 1,5 : 1 überschritten sein (safe harbor rule). Zum anderen musste der

Netto-Zinsaufwand mehr als 50 % des modifizierten Einkommens der betreffenden

Gesellschaft betragen.
Ein Zinsvortrag erfolgte bislang ohne zeitliche Beschränkung; ungenutztes modifi-

ziertes Einkommen konnte drei Jahre lang vorgetragen werden.

2. Anwendbarkeit der Neuregelung

DieNeuregelung ist prinzipiell auf alle Steuerpflichtigenmit Ausnahme von natürlichen

Personen anwendbar. Eine weitere Ausnahme besteht für kleinere Betriebe (sog. small

business exception), deren durchschnittliche Bruttoeinnahmen (gross receipts) in den

vorangegangenen drei Jahren 25Mio.USD nicht überschritten haben (derHöchstbetrag
von 25 Mio. USD wird dabei an die jährliche Inflationsrate angepasst). Zudem sind

öffentlicheVersorgungsbetriebe (regulated public utilities and electric cooperatives) von
den Neuregelungen zur Zinsabzugsbeschränkung generell ausgenommen.

Die Zinsabzugsbeschränkung betrifft den sog. business interest, d. h. jeglichen
Zinsaufwand einerGesellschaft,der unter den allgemeinen Regelungen als Zinsaufwand

qualifiziert und nicht als sog. investment interest expense i. S. von Sec. 163(d) IRC
anzusehen ist.

Da bei Körperschaften generell immer business interest vorliegt, kann es hierbei

lediglich bei Personengesellschaften zu Besonderheiten kommen. Von den Abzugsbe-
schränkungen ausgenommen ist der sog.floor plan financing interest.Hierbei handelt es

16
So wird die Regelung in den USA teilweise als „Hotel California rule“ bezeichnet („...you can check out any time you like. But you can never leave.“).

17
OECD, Begrenzung der Gewinnverkürzung durch Zins- und wirtschaftlich vergleichbare Aufwendungen, OECD/G20-BEPS-Projekt, Aktionspunkt 4 –

Abschlussbericht 2015 unter http://dx.doi.org/10.1787/9789264255050-de.

Neuregelung der Zins-
abzugsbeschränkung in

Anlehnung an die

BEPS-Vorgaben

Ausnahmen für kleinere
Betriebe

Beschränkung gilt nur für
den sog. business interest

G:/IWB/Heftdaten/2018/Heft_08/Satz/UXD druckreif/296_307_Maywald_US_Steuerreform_04_kl.uxd · 20.04.2018 (11:01)

304 IWB 8/2018

sich um Zinsaufwand, der im Zusammenhang mit der Finanzierung von Autos bei

Gebrauchtwagenhändlern steht.18

Bestimmte Steuerpflichtige können zu einer Nichtanwendbarkeit der Zinsabzugs-
beschränkungoptieren.Dabei handelt es sich umAktivitäten imBereich vonGrundbesitz

sowie um landwirtschaftliche Betriebe. Als Folge einer solchen Option muss der

Steuerpflichtige jedoch eine verlängerte Abschreibungsdauer für bestimmte Wirt-
schaftsgüter des jeweiligenBetriebs nachdenGrundsätzendes „alternativedepreciation
systems“ (ADS) anwenden.

3. Berechnung der Zinsabzugsbeschränkung

Die Berechnung der Zinsabzugsbeschränkung erfolgt auf Grundlage des Nettozinsauf-
wands, d. h. in Höhe des Zinseinkommens kann Zinsaufwand ohne weitere Beschrän-
kung abgezogenwerden.Der danach verbleibende Betrag an Zinsaufwand kann i.H. von
30 % des sog. adjusted taxable income (ATI) abgezogen werden. Das ATI berechnet sich
dabei für die Jahre 2018 bis 2021 wie folgt:

steuerpflichtiges Einkommen vor der Berücksichtigung von Verlustvorträgen

+/- Einkommen, das keinem gewerblichen Betrieb (trade or business) zuzurechnen ist

+/- Zinsaufwand/Zinseinkommen

+/- 20 %iger Abzug für bestimmtes Einkommen, das über transparente Gesellschaften erzielt wird

(„Sec. 199A deduction“)

+/- Abschreibungen (depreciation and amortization)

+/- weitere Beträge, die vom IRS bzw. dem Treasury Department noch näher zu bestimmen sind

Ab dem Jahr 2022 entfällt die Hinzurechnung des Betrags für Abschreibungen. Der so
ermittelte Betrag des ATI kann nicht negativ werden.

Vereinfacht dargestellt basiert die 30 %ige Zinsabzugsbeschränkung in den Jahren

2018 bis 2021 auf dem EBITDA, während ab dem Jahr 2022 die Beschränkung dann auf

dem EBIT beruht. Dies führt definitionsgemäß ab 2022 zu einer (deutlichen) Ver-
schärfung der Regelungen.

Die oben dargestellte Berechnung hat prinzipiell auf Stand-alone-Ebene einer

Körperschaft bzw. Personengesellschaft zu erfolgen. Eine Ausnahme gilt für Gesell-
schaften, die einer Gruppe angehören und einen consolidated tax return abgeben. Dies
ist zwar nicht direkt aus dem Gesetzestext ersichtlich, ergibt sich allerdings aus den

Erläuterungen zu der neugefassten Vorschrift des Sec. 163( j) IRC.
Nicht abzugsfähiger Zinsaufwand kann generell ohne zeitliche Beschränkung

vorgetragen werden, jedoch bei bestimmten Umstrukturierungen entfallen (change-
in-ownership rules der Sec. 381 und 382 IRC). Dies sollte aus deutscher Sicht nichts

Ungewohntes sein. Eine Escape-Klausel wie im deutschen Steuerrecht (für jährlichen
Nettozinsaufwand von weniger als 3 Mio. €) existiert nicht. Ungenutztes ATI kann

dagegen nicht vorgetragen werden (im Gegensatz zu den Regelungen des deutschen

Steuerrechts zum fün�ährigen Vortrag von ungenutztem EBITDA), dies stellt gegenüber
der bislang geltenden Regelung eine Verschlechterung dar.

Eine zusätzliche Abzugsbegrenzung für sog. International Financial Reporting

Groups, die noch in vorhergehenden Versionen des Tax Cuts and Jobs Act enthalten

war, ist nicht in die endgültigeGesetzesversion übernommenworden (Sec. 163(n) IRC).19

18
Interessanterweise umfasst die Definition des Begriffs „motor vehicle“, der in diesem Zusammenhang im Gesetz verwendet wird, auch Boote und

landwirtschaftliches Gerät.
19

Vgl. dazu US-Kongress, Ways and Means Committee, Tax Cuts and Jobs Act H.R. 1, Section-by-Section Summary unter

http://newsletters.usdbriefs.com/2017/Tax/TNV/171102_1_suppA.pdf.
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

4. Besonderheiten bei Personengesellschaften

Besonderheiten für die Berechnung der Zinsabzugsbeschränkung gelten bei Personen-
gesellschaften und sog. S-Corporations. Generell ist die 30 %ige ATI-Beschränkung für

Zinsaufwand auf Ebene der Personengesellschaft selbst zu bestimmen. Um eine

doppelte Berücksichtigung des ATI sowohl auf Ebene der Personengesellschaft als auch

auf Ebene der Gesellschafter zu verhindern, bestimmt eine sog. double counting rule,
dass das ATI der Personengesellschaft nicht auch noch anteilig auf Gesellschafterebene

berücksichtigt werden kann. Dazu wird in der Gesetzesbegründung folgendes Beispiel

dargestellt:

█> Beispiel 3: An der Personengesellschaft ABC sind zu je 50 % die Körperschaft

XYZ und eine Einzelperson beteiligt. Die Personengesellschaft erzielt ein Einkommen

von 200 USD und hat Zinsaufwand von 60 USD. Auf Grundlage der 30 %igen

Zinsabzugsbeschränkung für ATI ist der Zinsaufwand voll abzugsfähig (200 USD •
30%).Die Personengesellschaft berücksichtigt 60USD als Aufwand und erklärt einen

Betrag i.H. von 140USD als Einkommen,davonwerdendann je70USD anXYZunddie
natürliche Person zugewiesen.
XYZ hat kein eigenes Einkommen, jedoch Zinsaufwand i. H. von 25 USD. Ohne die

dargestellte double counting rule könnte XYZ jetzt die aus dem Einkommen der

Personengesellschaft zugewiesenen 70USD alsATI verwenden undweitere (70USD •
30%=) 21USD anZinsaufwandabziehen.Damitwürden auf das ursprünglich aufXYZ
entfallende ATI der Personengesellschaft (100 USD) 51 USD an abziehbarem Zins-
aufwand entfallen.
Dieser Effekt würde sich bei weiteren „transparenten“ Beteiligungen vervielfachen.
Auf Grundlage der double counting rule kann daher der zugewiesene Gewinnanteil

der Personengesellschaft nicht nochmals auf Ebene der Gesellschafter als ATI

berücksichtigt werden. Als Folge daraus würde in dem Beispiel der ATI von XYZ 0
betragen und der auf Ebene von XYZ bestehende Zinsaufwand somit vollumfänglich

nicht abzugsfähig sein.

Ungenutztes ATI der Personengesellschaft oder einer S-Corporation kann dagegen auf

Ebene der Anteilseigner zu berücksichtigen sein. Das ungenutzte ATI ist dabei den

Anteilseignern in demselben Verhältnis wie der sonstige Gewinn oder Verlust zuzu-
weisen. In der Gesetzesbegründung wird dazu folgendes Beispiel illustriert:

█> Beispiel 4: In dem bereits dargestellten Beispiel 3 hat die Personengesellschaft
ABC nun Zinsaufwand i. H. von lediglich 40 USD. Auf Grundlage der 30 %igen

Zinsabzugsbeschränkung von 60 USD bestehen somit 20 USD an nicht genutztem

Limit.Das sog. excess taxable income von ABC bestimmt sich dann aufGrundlage der

Formel 20 USD : 60 USD • 200 USD mit 66,67 USD. Davon werden 50 % XYZ
zugewiesen und erhöhen das ATI auf Ebene von XYZ. Auf Ebene von XYZ können nun

weitere 30% von 33,33USD, somit 10USD an Zinsaufwand geltend gemachtwerden.
XYZ kann damit von den insgesamt 25 USD an Zinsaufwand 10 USD abziehen, die
verbleibenden 15 USD sind vom Abzug ausgeschlossen.

Nichtabzugsfähiger Zinsaufwand einer Personengesellschaft wird anteilig auf die

Partner übertragen und steht dort für eine Verrechnung mit anteiligem ungenutzten

ATI der Personengesellschaft in Folgejahren zur Verfügung. Eine Verrechnung mit

eigenem ATI des Partners, das nicht aus der Personengesellschaft stammt, ist ausge-
schlossen. Das Bestehen eines Zinsvortrags aus der Personengesellschaft auf Ebene des

Double counting rule,
die eine doppelte

Berücksichtigung des

ATI verhindern soll

Auf Ebene des Gesell-

schafters kann der antei-

lige Zinsvortrag nicht mit
ATI aus anderen Quellen
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INT. STEUERRECHT Tax Cuts and Jobs Act

4. Besonderheiten bei Personengesellschaften

Besonderheiten für die Berechnung der Zinsabzugsbeschränkung gelten bei Personen-
gesellschaften und sog. S-Corporations. Generell ist die 30 %ige ATI-Beschränkung für

Zinsaufwand auf Ebene der Personengesellschaft selbst zu bestimmen. Um eine

doppelte Berücksichtigung des ATI sowohl auf Ebene der Personengesellschaft als auch

auf Ebene der Gesellschafter zu verhindern, bestimmt eine sog. double counting rule,
dass das ATI der Personengesellschaft nicht auch noch anteilig auf Gesellschafterebene

berücksichtigt werden kann. Dazu wird in der Gesetzesbegründung folgendes Beispiel

dargestellt:

█> Beispiel 3: An der Personengesellschaft ABC sind zu je 50 % die Körperschaft

XYZ und eine Einzelperson beteiligt. Die Personengesellschaft erzielt ein Einkommen

von 200 USD und hat Zinsaufwand von 60 USD. Auf Grundlage der 30 %igen

Zinsabzugsbeschränkung für ATI ist der Zinsaufwand voll abzugsfähig (200 USD •
30%).Die Personengesellschaft berücksichtigt 60USD als Aufwand und erklärt einen

Betrag i.H. von 140USD als Einkommen,davonwerdendann je70USD anXYZunddie
natürliche Person zugewiesen.
XYZ hat kein eigenes Einkommen, jedoch Zinsaufwand i. H. von 25 USD. Ohne die

dargestellte double counting rule könnte XYZ jetzt die aus dem Einkommen der

Personengesellschaft zugewiesenen 70USD alsATI verwenden undweitere (70USD •
30%=) 21USD anZinsaufwandabziehen.Damitwürden auf das ursprünglich aufXYZ
entfallende ATI der Personengesellschaft (100 USD) 51 USD an abziehbarem Zins-
aufwand entfallen.
Dieser Effekt würde sich bei weiteren „transparenten“ Beteiligungen vervielfachen.
Auf Grundlage der double counting rule kann daher der zugewiesene Gewinnanteil

der Personengesellschaft nicht nochmals auf Ebene der Gesellschafter als ATI

berücksichtigt werden. Als Folge daraus würde in dem Beispiel der ATI von XYZ 0
betragen und der auf Ebene von XYZ bestehende Zinsaufwand somit vollumfänglich

nicht abzugsfähig sein.

Ungenutztes ATI der Personengesellschaft oder einer S-Corporation kann dagegen auf

Ebene der Anteilseigner zu berücksichtigen sein. Das ungenutzte ATI ist dabei den

Anteilseignern in demselben Verhältnis wie der sonstige Gewinn oder Verlust zuzu-
weisen. In der Gesetzesbegründung wird dazu folgendes Beispiel illustriert:

█> Beispiel 4: In dem bereits dargestellten Beispiel 3 hat die Personengesellschaft
ABC nun Zinsaufwand i. H. von lediglich 40 USD. Auf Grundlage der 30 %igen

Zinsabzugsbeschränkung von 60 USD bestehen somit 20 USD an nicht genutztem

Limit.Das sog. excess taxable income von ABC bestimmt sich dann aufGrundlage der

Formel 20 USD : 60 USD • 200 USD mit 66,67 USD. Davon werden 50 % XYZ
zugewiesen und erhöhen das ATI auf Ebene von XYZ. Auf Ebene von XYZ können nun

weitere 30% von 33,33USD, somit 10USD an Zinsaufwand geltend gemachtwerden.
XYZ kann damit von den insgesamt 25 USD an Zinsaufwand 10 USD abziehen, die
verbleibenden 15 USD sind vom Abzug ausgeschlossen.

Nichtabzugsfähiger Zinsaufwand einer Personengesellschaft wird anteilig auf die

Partner übertragen und steht dort für eine Verrechnung mit anteiligem ungenutzten

ATI der Personengesellschaft in Folgejahren zur Verfügung. Eine Verrechnung mit

eigenem ATI des Partners, das nicht aus der Personengesellschaft stammt, ist ausge-
schlossen. Das Bestehen eines Zinsvortrags aus der Personengesellschaft auf Ebene des

Double counting rule,
die eine doppelte

Berücksichtigung des

ATI verhindern soll

Auf Ebene des Gesell-

schafters kann der antei-

lige Zinsvortrag nicht mit
ATI aus anderen Quellen

verrechnet werden
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Partners führt zu einer Verminderung der Anschaffungskosten des Anteils an der

Personengesellschaft.

5. Zusammenfassung und Bewertung

Durch die Neufassung von Sec. 163( j) IRC haben die USA eine auf der BEPS-Initiative
beruhende Regelung zur Zinsabzugsbeschränkung eingeführt, die ihr Vorbild in der

deutschen Vorschrift des § 4h EStG und vergleichbaren europäischen Regelungen hat.
DieNeuregelung umfasst sowohl Zinszahlungen an verbundeneUnternehmen als auch

an fremde Dritte. Dies ist ein neues Konzept im Vergleich zu den bislang bestehenden

Regelungen im US-Steuerrecht.
Was mit bestehenden Zinsvorträgen unter dem alten Regime von Sec. 163( j) IRC

passiert, ist noch unklar – hierzu wird eine Klarstellung durch den IRS erwartet.20 Eine
explizite Übergangsregelung oder auch eine grandfathering rule für bestehende

Darlehensbeziehungen gibt es nicht.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Vorschrift auf bestehende Finanzierungs-

strukturen und auchM&A-Aktivitäten auswirkt. Basierend auf dem derzeitigen Niedrig-
zinsumfeld ist im Einzelfall zu prüfen, inwieweit eine Beschränkung überhaupt Aus-
wirkungen hat. Bislang bestehende Strukturen, die auf einer Abzugsfähigkeit von

Drittfinanzierungsaufwand in einem Hochsteuerland USA basieren, müssen jedenfalls

auf den Prüfstand gestellt werden. Es kann erwartet werden, dass Zinsaufwand, der
bislang in den USA bestand, auf Gruppenmitglieder außerhalb der USA verteilt werden

wird. Es kann weiter überlegt werden, die bislang bestehende Verwendung von

sog. subordinated debt in Finanzierungsstrukturen durch preferred equity zu ersetzen.

FAZIT

Während mit dem FDII-Regime ein neuartiges Besteuerungskonzept in das US-Steuer-
recht Einzug gehalten hat, folgt die Ausgestaltung der neuen Zinsschranke einem

bewährten Konzept. Beide Neuregelungen werden auch Auswirkungen auf deutsche

Investitionen in den USA haben. Die Vergünstigungen unter dem FDII-Regime werden

jedoch nur dann zur Anwendung kommen, wenn die USA auch zur Produktion von

Waren und Dienstleistungen außerhalb der USA genutzt werden. Aus deutscher
steuerlicher Sichtwirft das FDII-Regime eineReihe von bislang unbeantworteten Fragen

auf. Es ist zu erwarten, dass die neu eingeführte Zinsschranke zu einer Verlagerung von
Zinsaufwand aus denUSA heraus auf andereGruppengesellschaften imAusland führen

wird.

AUTOR

Andreas Maywald, Dipl.-Finw. (FH),
Rechtsanwalt und Steuerberater, leitet den German Tax Desk von Deloitte in New York, USA. Der
Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung US-amerikanischer und kanadischer
Unternehmen bei Investments in Deutschland sowie deutscher Unternehmen bei Investments in
den USA und Kanada.

20
Der IRS hat am 3.4.2018 diesbezüglich den Erlass von Regulations angekündigt (Notice 2018-28), s. unter www.irs.gov/pub/irs-drop/n-18-28.pdf.

Danach soll ein Zinsvortrag unter dem alten Regime von Sec. 163(j) IRC nahtlos in das neue Regime überführt werden.

Bislang keine Klarheit
zum Umgang mit be-

stehenden Zinsvorträgen

der alten Regelung
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