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Gesetz zur Beschleunigung des 
Wirtschaftswachstums 
(“Wachstumsbeschleunigungsgesetz”) 

Growth Acceleration Act 
(Wachstumsbeschleunigungsgesetz;
the “Act”) 

Der Bundestag hat am 4. Dezember 2009 
nach zweiter und dritter Lesung das 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz mit den 
Empfehlungen des Finanzausschusses 
verabschiedet. Damit soll ein 
„Sofortprogramm krisenentschärfende 
Maßnahmen“ auf Basis des 
Koalitionsvertrages zwischen CDU/CSU 
und FDP umgesetzt werden, das eine Reihe 
von Steuervorteilen für Unternehmen ab 
2010 vorsieht. 

Das Gesetz soll am 18. Dezember 2009 den 
Bundesrat passieren und am Tag nach der 
noch für das Jahr 2009 vorgesehenen 
Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft 
treten.

Die der Sache nach erst im Jahr 2010 
greifenden Neuregelungen sehen u. a. einige 
wesentliche Änderungen bei den Verlust- 
und Zinsabzugsbeschränkungen, der 
Gewerbesteuer, der Grunderwerbsteuer und 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer vor:

On December 4, 2009 the Act passed the 
second and the third hearing in the 
German Parliament (Bundestag)
including the recommendation provided 
by the financial committee 
(Finanzausschuss). On the basis of the 
coalition agreement of the new 
government the Act is supposed to 
implement an “instant program – 
measures to mitigate the financial crisis”, 
which provides for a substantial tax relief 
for enterprises from 2010. 

The Act is expected to be approved by 
the Federal Council of Germany 
(Bundesrat) on December 18, 2009 and to 
become effective on the day after the 
publication in the Federal Law Gazette 
(Bundesgesetzblatt) before the end of the 
year 2009. 

The Act would generally apply as of 
2010. The new rules provide for - inter 
alia - material changes to the earnings 
stripping and loss utilization rules, the 
trade tax, the real estate transfer tax and 
the inheritance tax: 

1.  Verlustabzugsbeschränkung bei 
Körperschaften (sog. Mantelkauf; 
§ 8c KStG) 

� Aufhebung der zeitlichen Beschränkung 
der sog. Sanierungsklausel (§ 8c Abs. 1a 
KStG)

Die Sanierungsklausel war mit zeitlicher 
Beschränkung durch das Bürger-
entlastungsgesetz Krankenversicherung 
eingeführt worden. Nach dieser bleiben 
auch bei schädlichem Beteiligungs-
erwerb (d.h. Übertragung von 25 % 

1. Restrictions on Loss Utilization of 
Corporations (so called Change of 
Control Rules; Sec. 8c of the 
Corporation Tax Act (“CITA”)) 

� Abolishment of the time limitation on 
the restructuring clause
(Sec. 8c para. 1a CITA)

The restructuring clause had been 
introduced recently by the Tax Payer 
Relief Act Health Insurance 
(Bürgerentlastungsgesetz 
Krankenversicherung). Under the 
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bzw. 50 % des gezeichneten Kapitals 
etc. einer Körperschaft auf einen 
Erwerber oder diesem nahe stehende 
Personen innerhalb von fünf Jahren oder 
vergleichbaren Sachverhalten) Verlust-
vorträge unbefristet vollständig erhalten, 
wenn der Beteiligungserwerb der 
Sanierung der erworbenen Körperschaft 
dient. 

� Freistellung von Anteilsübertragungen 
im Konzern (sog. Konzernklausel; 
§ 8c Abs. 1 S. 5 KStG)

Umstrukturierungen innerhalb eines 
Konzerns führen nicht mehr zum 
vollständigen oder teilweisen Verlust 
der Verlustvorträge, wenn an dem 
übertragenden und dem übernehmenden 
Rechtsträger dieselbe Person zu jeweils 
100 % mittelbar oder unmittelbar 
beteiligt ist. 

� Kein Untergang der Verlustvorträge 
i. H. der stillen Reserven 
(§ 8c Abs. 1 S. 6 ff. KStG)

Bei einem schädlichen 
Beteiligungserwerb bleiben die 
Verlustvorträge der verlusttragenden 
Körperschaft erhalten, soweit diese 
durch stille Reserven im steuer-
pflichtigen Betriebsvermögen der 
verlusttragenden Körperschaft gedeckt 
sind. 

restructuring clause a harmful transfer 
of shares (i.e. a transfer of 25 % or 
50 % of the registered share capital 
etc. of a corporation to one 
shareholder or to affiliates to the latter 
or similar measures) does not trigger a 
forfeiture of loss carry forwards if the 
transfer’s purpose is the financial 
restructuring of the respective 
corporation. 

� No forfeiture of loss carry forwards in 
case of a 100 % intra-group 
reorganization (so called group relief; 
Sec. 8c para. 1 s. 5 CITA)

Reorganizations within a corporate 
group will no longer result in a full or 
pro rata forfeiture of loss carry 
forwards if the same entity does 
directly or indirectly hold 100 % of 
the shares in both the loss making 
entity tranferred and the receiving 
entity. 

� No forfeiture of loss carry forwards in 
the amount of the hidden reserves 
(Sec. 8c para. 1 s. 6 et. seq. CITA)

In case of a harmful transfer of shares 
the utilization of loss carry forwards 
remains nonetheless possible in the 
amount of the hidden reserves 
available at the level of the loss 
making entity whose shares are 
transferred.

2. Zinsschranke  
(§ 4 h EStG, § 8a KStG) 

� Dauerhafte Einführung der erhöhten 
Freigrenze von Euro 3 Mio.

Im Rahmen des Bürgerentlastungs-
gesetzes Krankenversicherung war die 
Freigrenze für den Zinssaldo befristet 
von Euro 1 Mio. auf Euro 3 Mio. erhöht 
worden. Diese erhöhte Freigrenze 

2. Earnings Stripping Rules  
(Sec. 4 h Income Tax Act 
(“ITA”); Sec. 8 a CITA) 

� Abolishment of the time limitation for
the increased de minimis threshold of 
EUR 3 million

The de minimis threshold for net 
interest expenses had been increased 
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Euro von 3 Mio. soll künftig unbefristet 
gelten. 

� Rückwirkende Einführung eines 
EBITDA-Vortrages ab 2007 für jeweils 
fünf folgende Wirtschaftsjahre

Der steuerliche Abzug der Netto-
Zinsausgaben (Zinssaldo) eines 
Betriebes ist vorbehaltlich bestimmter 
Ausnahmen grundsätzlich auf 30% des 
steuerlichen EBITDA beschränkt. Ein 
infolge zu geringen Zinssaldos nicht 
ausgenutztes Zinsabzugspotential soll in 
die jeweils fünf folgenden 
Wirtschaftsjahre vorgetragen werden 
dürfen (sog. EBITDA-Vortrag), um in 
den Folgejahren das Zinsabzugspotential 
zu erhöhen. Dies gilt rückwirkend für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 
25. Mai 2007 beginnen und nicht vor 
dem 31. Dezember 2008 enden. Der 
jeweils älteste EBITDA-Vortrag ist 
dabei zuerst zu verbrauchen (first-in / 
first-out). Findet die Zinsschranke in 
einem Wirtschaftsjahr gemäß 
§ 4h Abs. 2 EStG (sog. Escape-
Klauseln) keine Anwendung, ist ein 
EBITDA-Vortrag in diesem 
Wirtschaftsjahr ausgeschlossen. 

� Escape durch Eigenkapitalvergleich (§ 
4h Abs. 2 Satz 1 lit. c EStG): Erhöhung 
der Toleranzgrenze auf 2 %

Die Zinsschranke ist nach aktueller 
Rechtslage u. a. dann nicht anwendbar, 
wenn der betreffende Betrieb einem 
Konzern angehört und seine 
Eigenkapitalquote zum Schluss des 
vorangegangen Wirtschaftsjahres 
derjenigen des Konzerns entspricht oder 
sie um max. 1 % unterschreitet. Diese 
Toleranzgrenze wird nun auf 2 % 
erhöht.

recently from EUR 1 million to 
EUR 3 million by the Tax Payer 
Relief Act Health Insurance 
(Bürgerentlastungsgesetz 
Krankenversicherung) but with time 
limitation until 2010. The increased 
de minimis threshold of EUR 3 
million shall now apply without time 
limitation. 

� Retroactive introduction of an 
“EBITDA carry forward” (to be 
carried forward through the following 
five fiscal years starting from 2007)

Basically, the deduction of net interest 
expenses for tax purposes (interest 
balance) of an enterprise is - subject 
to certain exemptions - limited to 
30 % of the EBITDA as calculated for 
tax purposes. Interest deduction 
potential that is not used due to a low 
interest balance in one year could be 
carried forward to the respective 
subsequent five fiscal years 
(“EBITDA carry forward”) to 
increase the interest deduction 
potential in these subsequent years. 
This applies retroactively for fiscal 
years that have started past May 25, 
2007 but not ended before December 
12, 2008. The oldest EBITDA carry 
forward may be used first (first-in / 
first-out). However, the EBITDA 
carry forward is not allowed for fiscal 
years in which the earnings stripping 
rules do not apply since the 
requirements of Sec. 4h para. 2 ITA 
(so called escape clause) are met. 

� Escape by equity ratio comparison 
(Sec. 4 para. 2  s. 1 lit.  c ITA): 
Increase of allowance to 2 %

Currently, the earnings stripping rules 
do not apply - inter alia - to an 
enterprise that is part of a corporate 
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group if the equity ratio of this 
enterprise equals or exceeds the 
corporate group’s consolidated equity 
ratio whereby a deviation of 1 % is 
accepted. This 1 % allowance will be 
increased to 2 %. 

3. Sofortabschreibung für 
geringwertige Wirtschaftsgüter 
(§ 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG) 

� Wiedereinführung der Sofortab-
schreibung bis Euro 410,-

Die Grenze für eine Sofortabschreibung 
von geringwertigen Wirtschaftsgütern 
im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung wird von Euro 150,- auf 
Euro 410,-  erhöht. Alternativ dazu 
können Wirtschaftsgüter, deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
zwischen Euro 150,- und Euro 1.000,- 
betragen, in einen Sammelposten 
eingestellt und über fünf Jahre 
abgeschrieben werden (derzeit 
obligatorisch). 

3. Instant Depreciation of Low-
value Fixed Assets  
(Sec. 6 Para.  2 and Para  2a ITA) 

� Reintroduction of the instant 
depreciation up to EUR 410,-

The threshold for optional instant 
depreciation for low-value fixed 
assets in the year of acquisition or 
production will be increased from 
EUR 150,- up to EUR 410,- . 
Alternatively, a compound  item for 
all assets with acquisition or 
production costs between EUR 150,00 
and EUR 1.000,00 may be set up and 
dissolved in equal annual rates within 
a five years period (currently 
compulsory law). 

4. Gewerbesteuerliche Hinzurechnun-
gen bei Immobilienmieten 
(§ 8 Nr. 1 lit. e GewStG) 

� Reduzierung des Hinzurechnungssatzes 
bei Immobilienmieten von 65 % auf 
50 %

Die Hinzurechnung von Aufwendungen 
für Immobilienmieten zur gewerbe-
steuerlichen Bemessungsgrundlage wird 
von einem Viertel von 65 % auf ein 
Viertel von 50 % reduziert. Dadurch 
sinkt der effektive Hinzurechnungssatz 
von 16,25 % auf 12,5 %. 

4. Trade Tax Add-back of Real 
Estate Rent and Lease Payments 
(Sec. 8 No. 1 lit. e Trade Tax 
Act) 

� Reduction of the trade tax add-back 
for rent and lease payments for real 
estate from 65 % to 50 %

The rate of rent and lease payments 
for real estate that are added back to 
the trade tax calculation basis will be 
reduced to a quarter of 50 % 
(currently of 65 %). Accordingly, the 
effective rate of the trade tax add-back 
will be lowered to 12.5 % (currently 
16.25 %). 
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5. Keine Grunderwerbsteuer bei 
Umwandlungen im Konzern nach 
dem § 1 Nr. 1-3 UmwG 
(§ 6a GrEStG) 
Für Grundstücksübergänge im Rahmen 
von Konzernumstrukturierungen soll 
keine Grunderwerbsteuer mehr erhoben 
werden, wenn ein Umwandlungs-
vorgang i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1-
3 UmwG (d. h. Verschmelzung, 
Spaltung, Vermögensübertragung) oder 
ein entsprechender Umwandlungs-
vorgang nach dem Recht eines EU-
/EWR-Staates vorliegt. Ferner muss das 
beteiligte herrschende Unternehmen 
innerhalb von 5 Jahren vor und nach der 
Umwandlung zu mindestens 95 % 
mittelbar oder unmittelbar an den 
beteiligten abhängigen Unternehmen 
beteiligt sein. Es gilt eine Haltefrist von 
fünf Jahren für die Gesellschaftsanteile 
des Erwerbers bzw. den betreffenden 
Grundbesitz der Gesellschaft. Für 
andere Vorgänge, die keine Maßnahme 
nach dem UmwG darstellen, wie zum 
Beispiel Einbringungen in Form der 
Sacheinlage gegen Erhöhung der 
Beteiligung, die zwar gem. §§ 20, 21 
UmwStG ertragsteuerlich privilegiert 
sein können, bleibt es bei der bisherigen 
Regelung, d. h. es wird keine allgemeine 
Ausnahme für konzerninterne 
Umstrukturierungen eingeführt. 

5.  No Real Estate Transfer Tax 
(RETT) on Intra-group 
Reorganizations governed by 
Sec. 1 No. 1-3 Reorganization Act 
(UmwG; Sec. 6a RETTA). 
Intra-group reorganizations governed 
by Sec. 1 para. 1 no. 1-3 of the 
Reorganization Act (i.e. split- off, 
spin off, hive down, merger or overall 
transfer of assets) or by a similar 
reorganization act pursuant to the law 
of a state of the EU/EEA will be 
exempt from RETT. However, certain 
other conditions need to be met such 
as the dominant entity involved must 
directly or indirectly hold at least 
95 % of the shares in the dependent 
entities involved within five years 
prior to and after the respective 
reorganization. Further, there is a five 
years holding period for the shares in 
the receiving entity and the respective 
real estate of this entity. Other 
reorganizations not governed by he 
Reorganization Act, such as 
contributions in kind against an 
increased stake in the companies 
share capital, might be tax privileged 
according to Sec. 20, 21 
Reorganization Tax Act but not 
exempt from RETT. In other words, 
no overall exemption from RETT for 
intra-group reorganizations will be 
introduced. 
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6. Erbschaftsteuer und 
Unternehmensnachfolge 

� Absenkung der Steuersätze der 
Steuerklasse II (u. a. Geschwister und 
Geschwisterkinder) auf 15 bis 43 % 
(§ 19 Abs.  1 ErbStG)

Der Steuersatz für Geschwister, 
Geschwisterkinder u. a. (Steuerklasse II) 
soll künftig auf 15 % bis 43 % (bislang 
30 % bis 50 %) sinken. 

� Beseitigung von Hemmnissen für die 
Unternehmensnachfolge

� Regelverschonung gem. §§ 13a Abs. 1 
bis 7, 13b ErbStG (85 %-ige 
Freistellung des Betriebsvermögens von 
ErbSt): 

Die erforderliche Mindesthaltedauer soll 
von sieben auf fünf Jahre und die durch 
den Erben aufrechtzuerhaltende  
Mindestlohnsumme für diesen Zeitraum 
soll von 650 % auf 400 % der 
Ausgangslohnsumme gesenkt werden. 

� Optionsverschonung gem. § 13a Abs. 5 
ErbStG (100 %-ige Freistellung des 
Betriebsvermögens von ErbSt): 

Die Mindesthaltedauer soll von zehn auf 
sieben Jahre verkürzt, die durch den 
Erben aufrechtzuerhaltende Mindest-
lohnsumme für diesen Zeitraum soll von 
1000 % auf 700 % der 
Ausgangslohnsumme gesenkt werden. 

� Der Lohnsummennachweis entfällt für 
Kleinbetriebe mit weniger als 20 
(derzeit 10) Mitarbeitern. 

6. Inheritance Tax and Succession 
in Enterprises 

� Reduction of tax rates in tax class II 
(inter alia siblings and children of 
siblings) to 15 % to 43 % 
(Sec. 19 para. 1 Inheritance Tax Act 
(“IhTA”)

The inheritance tax rate will be 
reduced to a range of 15 % to 43 % 
(currently 30 % to 50 %) for siblings 
and children of siblings. 

� Facilitation of succession in 
enterprises

� Basic relief according to Sec. 13 a 
para. 1 to 7, Sec. 13 b IhTA (85 % 
deduction from the tax base): 

The holding period to be met for basic 
relief shall be reduced from seven to 
five years; the required minimum sum 
of total wages (Mindestlohnsumme)
during this period shall be lowered to 
400 % of the historical average sum 
of total wages (Ausgangslohnsumme;
currently 650 %). 

� Optional relief according to Sec. 
13 a para. 5 IhTA (100 % deduction 
from the tax base): 

The holding period to be met for 
optional relief will be reduced from 
ten to seven years; the required 
minimum sum of total wages 
(Mindestlohnsumme) during this 
period shall be lowered to 700 % of 
the average sum of total wages 
(Ausgangslohnsumme; currently 
1,000 %). 

� The requirement to prove these sums 
of wages will not apply to businesses 
with 20 (currently 10) or less 
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employees. 

7. Umsatzsteuer 
� Ermäßigter Umsatzsteuersatz i. H. v. 

7 % auf Beherbergungsleistungen (z.B. 
in Hotels) ab 2010 (derzeit 19 %).

7. Value Added Tax (VAT) 
� The VAT tax rate for short-time 

lodging / accommodation (e.g. in 
hotels) will be reduced to 7 % 
(currently 19 %).
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