
 
  
 

8. Kapitel: Zwischenergebnis 

Wie die Analyse gezeigt hat, wird den Kriterien für eine angemessene Dividendenbesteuerung 

bei keiner der betrachteten Investitionsmöglichkeiten vollständig entsprochen. Einerseits wer-

den rechtliche Vorgaben verletzt. Andererseits ergeben sich unsystematische Steuerwirkungen, 

die weder im Vergleich untereinander noch im Vergleich zu Betriebsstätten- und Personenge-

sellschaftsinvestitionen zur Entscheidungsneutralität führen. Die Doppelbesteuerung wird in 

vielen Fällen nicht konsequent vermieden, dennoch verbleiben Möglichkeiten zur Generierung 

nicht besteuerter Einkünfte. 

Günstige Belastungswirkungen ergeben sich vor allem bei Schachtelinvestitionen in inländi-

sche und EU-Gesellschaften, weil Dividenden weitestgehend freigestellt werden und keine 

Quellensteuer erhoben wird. Bei Investitionen in ausländische Fonds können wegen des ab-

kommensrechtlichen Schachtelprivilegs sogar unbesteuerte Einkünfte entstehen. Zudem ist die 

Belastung bei Investitionen in niedrig besteuerte passive Gesellschaften relativ gering, weil 

nach der Verwaltungsauffassung Ausschüttungen weitgehend freizustellen sind.2300 Übermä-

ßige Belastungen zeigen sich hingegen insb. bei Streubesitzdividenden, bei denen neben Kör-

perschaft- und Gewerbesteuer regelmäßig hohe Quellensteuer anfällt.2301 Daneben stellt sich 

oft ein hohes Maß an wirtschaftlicher Doppelbesteuerung ein, wenn die Freistellung wie bspw. 

bei Investitionen in passiv tätige Gesellschaften, Kapital-Investitionsgesellschaften oder REITs 

wegen Aktivitäts- oder Vorbelastungsklauseln nicht gewährt wird. Gleiches gilt für die Invest-

mentfondsanlage, wenn ein abkommensrechtliches Schachtelprivileg nicht anwendbar ist. 

Die Zwischenschaltung einer ausländischen Gesellschaft führt regelmäßig zu günstigeren Steu-

erwirkungen. Meist bietet sich die Etablierung einer EU-Gesellschaft an, weil die Mutter-Toch-

ter-Richtlinie zu einer weitreichenden Vermeidung der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung 

verpflichtet.2302 Die unsystematischen, aber für den Steuerpflichtigen günstigen Besteuerungs-

folgen können außerdem für die steuereffiziente Gestaltung genutzt werden. In diesem Kontext 

können gezielte Investitionen in Zwischengesellschaften gerade bei Streubesitzbeteiligungen 

vorteilhaft sein. Ebenso lassen sich unbesteuerte Einkünfte über die Zwischenschaltung auslän-

discher Spezial-Fonds erzielen.

                                                 
2300 Das gilt umso mehr, wenn der Hinzurechnungsbetrag, wie vom BFH entschieden, gewerbesteuerlich gekürzt 

wird. 
2301 Das gilt nicht bei Ausschüttungen von Zwischengesellschaften, da diese nach der Verwaltungsauffassung nach 

§ 3 Nr. 41 EStG sowohl körperschaft- als auch gewerbesteuerlich freizustellen sind. 
2302 Zusätzlich kann die Hinzurechnungsbesteuerung umgangen werden.  
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