
Brexit – Steuern auf  
konzerninterne Zahlungen

Nach dem Ablauf der Brexit-Übergangsphase am 31.12.2020 werden Zahlungen  
an UK-Unternehmen voraussichtlich viel häufiger dem Quellensteuerabzug unterliegen 

als bisher. Dies betrifft insbesondere Konzerne, die Großbritannien als  
Holdingstandort nutzen.
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Die steuerlichen Auswirkungen des Brexits beschränken 
sich nicht nur auf das Thema Zölle. Der Austritt Großbri-
tanniens aus der EU wird zahlreiche weitere steuerliche 
Folgen haben, die auf den ersten Blick nicht so leicht 
erkennbar sind, wie die bald erforderlichen Zollkontrollen. 
Das betrifft zum Beispiel den Quellensteuerabzug auf 
konzerninterne Zahlungen. Ab dem 01.01.2021 können sich 
Unternehmen bei der Besteuerung konzerninterner Zah-
lungen von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren aus 
der EU nach Großbritannien und umgekehrt nicht mehr 
auf die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie (Richtlinie 2011/96/
EU) und die EU-Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie 
(Richtlinie 2003/49/EG) berufen. Sollten sich die EU und 
Großbritannien noch auf ein Handelsabkommen einigen, 
wäre zumindest denkbar, dass die genannten Richtlinien in 
gewissem Umfang fortgelten. Die EU-Grundfreiheiten gel-
ten nach dem Ablauf der Übergangsphase voraussichtlich 
nur noch sehr eingeschränkt.

Bei konzerninternen Zahlungen innerhalb der EU überla-
gern die Mutter-Tochter-Richtlinie und die Zins- und Lizenz-
gebühren-Richtlinie die einschlägigen DBA weitgehend. Ab 
dem 01.01.2021 richtet sich die Frage, ob auf konzerninterne 
Zahlungen im Quellenstaat Abzugssteuern anfallen, wieder 
nach dem einzelnen DBA, das Großbritannien mit dem 
jeweiligen Mitgliedstaat geschlossen hat. Die Regelungen in 
diesen DBA sind nicht einheitlich, weshalb eine Prüfung der 
steuerlichen Auswirkungen des Brexits auf konzerninterne 
Zahlungen in Bezug auf jeden betroffenen Mitgliedstaat indi-
viduell erfolgen muss.

Mutter-Tochter-Richtlinie
Die Mutter-Tochter-Richtlinie sorgt bisher dafür, dass auf 
Dividendenzahlungen aus der EU an eine UK-Mutterge-
sellschaft im Ergebnis keine Kapitalertragsteuer anfällt. 
Ohne die Mutter-Tochter-Richtlinie kommt es auf das 
jeweilige DBA an. Einige DBA zwischen Großbritannien 
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„Es ist ggf. sinnvoll, noch im Jahr 2020 
Ausschüttungen nach Großbritannien 

vorzunehmen, um noch von der  
Mutter-Tochter-Richtlinie profitieren 

zu können.“

EU-Grundfreiheiten
Die EU-Grundfreiheiten bieten einen wichtigen Schutz vor 
überbordenden Anti-Missbrauchsregelungen. So wendet z.B. 
die deutsche Finanzverwaltung die Anti-Treaty-Shopping- 
Regelung (§  50d Abs.  3 EStG) bei Dividenden-Zahlungen 
in andere EU-Staaten nur eingeschränkt an (BMF vom 
04.04.2018, BStBl. I 2018 S. 589 = DB 2018 S. 861). Nach dem 
Ablauf der Übergangsphase wird die Finanzverwaltung § 50d 
Abs. 3 EStG voraussichtlich hinsichtlich Dividendenzahlungen 
an Gesellschaften in Großbritannien wieder vollumfänglich 
anwenden, obwohl die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 AEUV) 
auch in Bezug auf Drittstaaten gilt.

Fazit
Mit dem Ende der Übergangsphase am 31.12.2020 wird der 
Brexit auch faktisch vollzogen. Bis dahin bleibt den Unterneh-
men nur noch wenig Zeit, um sich auf die steuerlichen Ver-
änderungen aufgrund des Brexits einzustellen. Der Ausgang 
der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über 
ein Handelsabkommen ist derzeit vollkommen offen und es 
ist unwahrscheinlich, dass die Mutter-Tochter-Richtlinie und 
die EU-Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie in Bezug auf 
Großbritannien ab dem 01.01.2021 weiter gelten werden. Vor 
diesem Hintergrund sollten Unternehmen genau prüfen, ob ab 
dem 01.01.2021 zusätzliche Abzugssteuern auf konzerninterne 
Zahlungen von und nach Großbritannien anfallen können. 
U.U. ist es sinnvoll, noch im Jahr 2020 Ausschüttungen nach 
Großbritannien vorzunehmen, um noch von der Mutter-Toch-
ter-Richtlinie profitieren zu können.

Ggf. muss das Tax-Compliance-Management-System 
angepasst werden, um zu verhindern, dass ein Steuerabzug von 
konzerninternen Zahlungen von und nach Großbritannien verse-
hentlich unterbleibt. Im Verhältnis Großbritannien/Deutschland 
sollten die unmittelbaren Auswirkungen des Brexits für Quellen-
steuern auf den Kapitalertragsteuerabzug von Gewinnausschüt-
tungen durch deutsche Tochtergesellschaften beschränkt sein.
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und den EU-Mitgliedstaaten lassen einen gewissen Kapita-
lertragsteuerabzug auf Dividenden zu. Zum Beispiel kann 
Deutschland auf die Dividendenzahlung einer deutschen 
Tochtergesellschaft an ihre UK-Muttergesellschaft Kapita-
lertragsteuer in Höhe von fünf Prozent des Bruttobetrags 
der Dividende erheben (Art.  10 Abs.  2 Buchst.  a DBA 
Deutschland/Großbritannien).

Bislang können die Dividendenzahlungen einer in 
Deutschland ansässigen Tochtergesellschaft an ihre britische 
Muttergesellschaft dagegen ohne Kapitalertragsteuerabzug 
geleistet werden. Dafür muss eine entsprechende Freistel-
lungsbescheinigung des BZSt vorliegen.

Großbritannien erhebt dagegen schon derzeit keine Kapi-
talertragsteuer auf Dividenden, sodass Dividendenzahlungen 
einer britischen Tochtergesellschaft in die EU weiterhin ohne 
Steuerabzug erfolgen können.

Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie
Ohne die Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie kann es ab 
dem 01.01.2021 vereinzelt auch zum Steuerabzug in Bezug auf 
konzerninterne Zins- und Lizenzzahlungen aus der EU nach 
Großbritannien und umgekehrt kommen.

Dies betrifft z.B. Zinszahlungen von und an italienische 
Konzerngesellschaften. Anders als die meisten europäischen 
DBA lässt Art. 11 DBA Italien/Großbritannien einen solchen 
Abzug grundsätzlich zu. Art.  11 DBA Deutschland/Groß-
britannien schließt einen Steuerabzug von Zinsen dagegen 
grundsätzlich aus.

Auch bei Lizenzzahlungen kommt es in Zukunft auf das 
einzelne DBA an. Während z.B. Art. 12 DBA Deutschland/
Großbritannien einen Steuerabzug von Lizenzzahlungen im 
Quellenstaat ausschließt (wobei häufig eine Freistellungsbe-
scheinigung des BZSt erforderlich ist), lassen andere DBA wie 
das Abkommen zwischen Großbritannien und Polen einen 
solchen Abzug in gewissem Umfang zu (Art. 12 DBA Polen/
Großbritannien).
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