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Hintergrund

Die Anerkennung einer ertragsteuerlichen Organschaft verlangt u.a. den Abschluss
und die tatsächliche Durchführung eines zivilrechtlich wirksamen Ergebnisabführungsvertrages (EAV) mit einer unkündbaren Mindestlaufzeit von fünf Jahren. Ungeklärt war dabei, was unter dem Begriff „Jahre“ zu verstehen ist. Denkbar wäre
insoweit, dass es sich entweder um Zeitjahre oder Wirtschaftsjahre handelt. Diese
Frage erlangt insbesondere in den Fällen Bedeutung, in denen die Organgesellschaft ein Rumpfwirtschaftsjahr hat, z.B. weil sie seit ihrer Gründung von Beginn an
in die Organschaft eingebunden werden soll. Insoweit ist ebenfalls zu beachten,
dass aufgrund gesetzlicher Regelung die Gewinnabführung den gesamten Jahresüberschuss umfassen muss; dementsprechend wird gefordert, dass ein EAV stets
auf das Ende eines Wirtschaftsjahres lauten muss.

Rechtsprechung

Der BFH hat den jahrzehntelangen Streit nun endgültig entschieden und ist der
Auffassung, dass ein Ergebnisabführungsvertrag mindestens fünf Zeitjahre laufen muss. Dies bestätigt die Urteile des FG Hessen vom 15.6. 2006 und der Vorinstanz, des FG Köln, vom 9.12.2009. Dahingegen hatte das FG Düsseldorf in
seinem (rechtskräftigen!) Urteil vom 26.1.2010 die Gegenauffassung vertreten,
wonach Wirtschaftsjahre maßgeblich seien.

Urteil des BFH
vom 12.1.2011 (I
R 3/10)

Finanzverwaltung

Die Finanzverwaltung vertritt bereits bisher in R 60 Absatz 2 der KStR die Auffassung, dass es sich um „Zeitjahre“ handeln muss, so dass sie sich durch das Urteil
bestätigt fühlen darf.

Praxishinweise

Nach diesem Urteil steht fest, dass beim Abschluss eines neuen EAV auf jeden
Fall darauf geachtet werden sollte, eine Mindestlaufzeit von fünf Zeitjahren zuzüglich eines ggf. notwendigen Zeitraums bis zur Beendigung des Wirtschaftsjahres zu vereinbaren. (Dies wird sogar explizit im Urteil angesprochen.) Hierzu
muss entweder das richtige Datum oder eine geeignete, flexible Definition im EAV
enthalten sein. Steuerpflichtige, die einen „unvollständigen“ EAV abgeschlossen
haben, sollten diesen so schnell wie möglich anpassen, um zumindest für die Zukunft die negativen Folgen, die sich aus der Nichtanerkennung der Organschaft
ergeben können, zu vermeiden. Dabei ist hinsichtlich einer Änderung eines bestehenden EAV darauf zu achten, dass diese steuerlich richtig erfolgt.
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