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Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Kör-
perschaften 
 
 
Sehr geehrter Herr Sell, 
 
wir danken Ihnen für die Gelegenheit einer frühzeitigen Stellungnahme zum Referentenentwurf ei-
nes Gesetzes zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften. Aller-
dings sollte die gewährte Stellungnahmefrist von weniger als einer Woche nicht zum neuen Regel-
fall werden. Eine derart kurze Frist lässt eine steuerfachliche Rückkoppelung mit unseren Mitglieds-
kommunen faktisch nicht mehr zu und kann insoweit nicht gewünscht sein.   
 
Der vorgelegte Gesetzentwurf kann in seiner gegenwärtigen Ausrichtung nicht unterstützt werden. 
Hierfür sind – im Sinne einer Ersteinschätzung – die nachfolgend aufgeführten Gründe maßgeblich.  
 
Die Regelung soll ausweislich des Finanztableaus Steuerausfälle für die Kommunen in Höhe von 
deutlich über 200 Mio. Euro p.a. nach sich ziehen. Dabei ist ergänzend zu berücksichtigen, dass sich 
nach der Zielrichtung der Regelung ein Großteil des Ausfallvolumens auf eine begrenzte Anzahl von 
Städten bzw. Forschungs- und Technologiestandorten konzentrieren würde.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir nachdrücklich daran erinnern, dass die Krise der Kommu-
nalfinanzen nicht ausgestanden ist und Ansätze zu deren Lösung nach wie vor ausstehen. Bisher 
konnten sich die Kommunen aber zumindest auf die Aussage im Koalitionsvertrag verlassen, dass 
die Einnahmenbasis im Bereich der Gewerbesteuer nicht weiter ausgehöhlt wird. (Zitat: „Die Ge-
werbesteuer ist eine wichtige steuerliche Einnahmequelle der Kommunen. Wir wollen, dass auf der 
Basis des geltenden Rechts für die kommenden Jahre Planungssicherheit besteht.“) Wir haben daher 
kein Verständnis für die nunmehr geplante Schwächung der kommunalen Einnahmenbasis.  
 
Besonders kritisch sehen wir im Kontext der Aufkommenswirkungen, dass keinerlei Gegenfinanzie-
rungsmaßnahmen eingeplant worden sind. Dabei hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Gruppenbe-
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steuerung und Verlustrechnung“ bereits eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, die als Gegenfinan-
zierungsmaßnahmen in Betracht kämen.  
 
Eine Ausweitung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten sollte beispielsweise durch einen Einstieg 
in eine angemessene zeitliche Begrenzung der Verlustvortragsmöglichkeiten begleitet werden. So-
weit sich Bund und Länder noch immer nicht zu einem solchen längst überfälligen Schritt durchrin-
gen können, fordern wir zumindest eine anderweitige Kompensation der erwarteten Steuerausfälle 
durch Bund und Länder.  
 
Die vorgeschlagene Regelung weist zudem erhebliche Regelungslücken auf, die kaum abschätzbare 
Steuerausfallrisiken für die Kommunen begründen. Bereits der Grundgedanke der geplanten Neure-
gelung, dass ein „Verlusthandel“ allein dadurch verhindert werden könne, dass die Verlustnut-
zungsmöglichkeit an die Fortführung „desselben Geschäftsbetriebs“ gebunden wird, greift zu kurz. 
Zwar wird zu Recht in der Gesetzesbegründung festgestellt, dass durch die Neuregelung „die Kör-
perschaft und ihre Anteileigner nicht in die Lage versetzt werden, Verluste aus nacheinander oder 
zeitgleich betriebenen verschiedenen Geschäftsbetrieben miteinander zu verrechnen. Im Gegensatz 
dazu gibt es aber keine entsprechende Barriere bei gleichartigen Geschäftsbetrieben. Es wäre also 
grundsätzlich möglich, eine Geschäfts(modell)verlagerung von einer (gewinnträchtigen) Kapitalge-
sellschaft auf eine andere (mit Verlustvorträgen ausgestattete) Kapitalgesellschaft aus der gleichen 
Branche durchzuführen und so die Verlustvorträge zu nutzen.  
 
Naturgemäß wäre ein solches brancheninternes Verlusthandelsmodell u.a. wegen arbeitsrechtlicher 
Hemmnisse und einer ggf. notwendig werdenden Übertragung von (mit stillen Reserven behaftetem) 
Betriebsvermögen nicht kostenlos zu bewerkstelligen. Da aber Betriebsmittel und Personal z.B. auch 
im Wege der Vermietung/Entleihung zur übernommenen Kapitalgesellschaft verlagert werden kön-
nen, in vielen Branchen Subunternehmermodelle denkbar sind und die steuerlichen Vorteile einer 
solchen Maßnahme zugleich erheblich sein können, erscheinen uns solche Gestaltungsmodelle 
durchaus realistisch.  
 
Die ergänzenden Restriktionen der geplanten Neuregelung können ein solches Modell ebenfalls in 
etlichen Branchen nicht verhindern. So sind in den Beispielsfällen Baubranche, Kfz-Handel und  
Beratung die Kriterien gleicher Kunden- und Lieferantenkreis weitgehend nutzlos, da branchenspe-
zifisch ein fortlaufender Wechsel der Kunden- und Lieferbeziehungen geradezu typisch ist.  
 
Die Regelung ist also hinsichtlich des Schutzes vor einem reinen Verlusthandel lückenhaft, solange 
(profitable) Geschäftsmodelle und -aktivitäten zwischen – in der gleichen Branche tätigen – Unter-
nehmen verschoben werden können, ohne den Verlustvortrag zu gefährden. Regelungstechnisch 
auszusondern sind also noch Gestaltungen, in denen ein neuer Investor nicht nur neues Kapital, son-
dern zugleich auch ein bisher eigenständig betriebenes Geschäft (oder ggf. auch nur Know-how) in 
eine Kapitalgesellschaft einbringt, welche auch schon vor dieser Kapitalmaßnahme ein hinreichend 
ähnliches Geschäft wie das des neuen Investors betrieben hat.  
 
Ein solches unkalkulierbares Gestaltungsrisiko halten wir mit Blick auf das aktuelle Verlustverrech-
nungspotenzial von rund 600 Mrd. Euro für nicht verantwortbar. Partiell zu begrüßen ist in diesem 
Zusammenhang allerdings die Zwischenschaltung eines Antragsverfahrens. Der administrative 
Mehraufwand erscheint insoweit mehr als gerechtfertigt, als dass so praktische Fehlentwicklungen 
zumindest zeitnah erkannt werden. Wünschenswert wäre eine ergänzende Verpflichtung zur Evalua-
tion der Auswirkungen der Neuregelung in Bezug auf die Struktur der begünstigten Unternehmen 
und die durch die Neuregelung entstandenen Steuerausfälle.   
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Schließlich ist die Regelung abzulehnen, weil den vorgenannten Risiken und Steuerausfällen keine 
hinreichende Wirksamkeit bzw. Zielgenauigkeit der Regelung gegenüber steht. Die typische Ent-
wicklung junger innovativer Unternehmen aus dem Hochtechnologiesektor durchläuft in der Regel 
mehrere Phasen: Die Entwicklung beginnt mit der Suche nach wirtschaftlichen Verwertungsmög-
lichkeiten für neue Technologien und Forschungsergebnisse. Daran schließt sich eine Phase an, in 
der eine Fortentwicklung dieser Verwertungsideen zur Anwendungs- und Produktreife erfolgt. So-
dann muss ein Lieferanten- und Vertriebssystems aufgebaut werden. Im letzten Schritt tritt dann im 
Idealfall eine stark wachstumsorientierte Marktexpansionsphase ein. In diesem Innovationsprozess, 
in dem fortlaufend neues Kapital zugeführt werden muss, wird es daher auch geradezu zwangsläufig 
zu massiven Veränderungen bei den angebotenen Produkten und Dienstleistungen, bei den Kunden- 
und Lieferantenkreisen, bei den bedienten Märkten und gerade auch in der Struktur der Arbeitneh-
merschaft kommen. Alle diese vorgenannten Kriterien sollen aber nach dem aktuellen Entwurfsstand 
schädlich für die Annahme einer Geschäftsfortführung sein. Daraus lassen sich unseres Erachtens 
nur zwei Schlussfolgerungen ziehen: Entweder die Regelung verfehlt völlig die eigentliche Ziel-
gruppe der jungen innovativen Technologieunternehmen oder aber die Kriterien müssen zukünftig 
so ausgreifend ausgelegt werden, dass sie faktisch keine Begrenzung des Anwendungsbereichs mehr 
bewirken können. 
 
Vor diesem Hintergrund werden wir den Regelungsentwurf nicht unterstützen können und bitten von 
einer weiteren Verfolgung dieses Gesetzgebungsprozesses wieder Abstand zu nehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
Dr. Stefan Ronnecker 


