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Für die Übersendung des Referentenentwurfs eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der 

steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften bedanken wir uns. Der VKU nimmt zu 

dem Entwurf nachfolgend Stellung: 

 

 

1. Allgemeines 

 

Angesichts des Umstandes, dass Objekt der Körperschaftsbesteuerung die jeweilige Kör-

perschaft ist, stellt der (anteilige) Wegfall der Verlustvorträge bei einer Änderung von Be-

teiligungsverhältnissen eine Abweichung der grundsätzlichen Systematik des Körperschaft-

steuerrechts dar. Daher sollte eigentlich der Erhalt der Verlustvorträge der Grundsatz und 

deren Wegfall aus unserer Sicht als Ausnahme geregelt sein. Der Gesetzgeber hat sich mit 

Einführung des § 8c KStG jedoch für einen anderen Weg entschieden.  

 

Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, dass die bislang schon geltenden Ausnahmen 

des § 8 c KStG nun zumindest ausgeweitet werden sollen. Dabei halten wir insbesondere 

den Grundsatz, dass Verlustvorträge dann nicht untergehen sollen, wenn der Geschäftsbe-

trieb, auf den die Verlustvorträge entfallen, fortgeführt wird, für richtig. Er sollte aus unse-

rer Sicht jedoch noch deutlich konsequenter verfolgt werden. 

 

Auch im Bereich der kommunalen Unternehmen, die als Garanten der Daseinsvorsorge 

mitunter nicht kostendeckende Tätigkeiten ausüben (ÖPNV, Bäder, etc.), kommt Verlust-

vorträgen eine hohe praktische Bedeutung zu. Auch hier kommt es – etwa als Folge von 

Umstrukturierungen - mitunter zu mittelbaren oder unmittelbaren Gesellschafterwech-

seln, so dass § 8c KStG auch in der Praxis der kommunalen Unternehmen zu beachten ist. 

Dabei ist die nachhaltige Fortführung des jeweiligen Geschäftsbetriebs – gerade auch eines 

solchen, der nur dauerdefizitär betrieben werden kann - regelmäßiges Ziel der kommuna-

len Unternehmen. Daher sollte die Regelung des § 8d KStG-E aus unserer Sicht so konzi-

piert sein, dass sie auch im Bereich kommunaler Unternehmen in sachgerechter Weise 

Anwendung findet. 

 

Leider erscheinen jedoch die in dem vorliegenden Entwurf eines neuen § 8d KStG-E enthal-

tenen Voraussetzungen sehr eng. So dürfte etwa der Umstand, dass § 8d KStG nicht auf 

Organträger Anwendung finden soll, zur Folge haben, dass § 8d KStG-E in Stadtwerke-

Konzernen regelmäßig keine praktische Bedeutung haben wird. Zudem enthält die Rege-

lung verschiedene normative Rechtsbegriffe, deren Auslegung schwierig erscheint. So ist 

insbesondere unklar, was genau mit dem „Geschäftsbetrieb“ gemeint ist, wobei dies der 

zentrale Begriff der Neuregelung ist.  

 

Aus unserer Sicht sollte hier keine enge Auslegung erfolgen, um dem richtigen Ziel, den 

Erhalt der Geschäftsbetriebe in gewisser Weise steuerlich zu belohnen, nicht zuwider zu 

laufen. Allerdings scheinen die in der Gesetzesbegründung enthaltenen Ausführungen zur 
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Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe des § 8d KStG-E eher die gegenteilige Rich-

tung einzuschlagen.  

 

Die Prüfung der Voraussetzungen des § 8d KStG-E dürfte unterm Strich, gemessen am 

wahrscheinlich recht eingeschränkten praktischen Anwendungsbereich der Norm, unver-

hältnismäßig hoch sein. Dies trifft sowohl die Steuerpflichtigen als auch die Finanzverwal-

tung. Aus unserer Sicht sollte auch aus diesem Grund insgesamt eine Regelung in Betracht 

gezogen werden, die deutlich weniger enge Voraussetzungen aufweist, um dem Ziel, Ver-

lustvorträge in den Fällen, in denen Geschäftsbetriebe ernsthaft fortgeführt werden, hin-

reichend gerecht zu werden.   

 

Dies vorab gehen wir nachfolgend im Detail auf einzelne Punkte des Gesetzentwurfs ein. 

 

 

2.  Fortführung des bestehenden „Geschäftsbetriebs“ 

 

§ 8d KStG-E setzt voraus, dass die Körperschaft seit Ihrer Gründung bzw. seit mindestens 3 

Jahren vor dem Anteilswechsel „ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb“ unterhält und 

nach dem grundsätzlich schädlichen Beteiligungserwerb kein Ereignis i.S.d. Absatzes 2 

(Einstellung des Geschäftsbetriebs, etc.) eintritt.  

 

Die Regelung enthält keine genaue gesetzliche Definition dieses zentralen Begriffs des 

Geschäftsbetriebs. Allerdings setzt die Regelung voraus, dass es sich hierbei um eine von 

einer einheitlichen „Gewinnerzielungsabsicht“ getragene Betätigung handeln muss. Dies 

könnte so ausgelegt werden, dass § 8d KStG-E auf Körperschaften, die Dauerverlustge-

schäfte i.S.d. § 8 Abs. 7 KStG ausüben – also insoweit gerade nicht mit Gewinnerzielungs-

absicht tätig sind -, keine Anwendung finden soll.  

 

Ziel des § 8b Abs.7 KStG ist es jedoch, Körperschaften, die Dauerverlustgeschäfte ausüben, 

anderen Körperschaften weitgehend gleichzustellen. Dem wird § 8d KStG-E in dieser Form 

nicht gerecht, so dass entweder die Voraussetzung der Gewinnerzielungsabsicht aus dem 

Gesetzeswortlaut zu streichen ist oder ausdrücklich klargestellt werden müsste, dass die 

Regelung auch für die Fälle des § 8 Abs. 7 KStG gilt. 

 

Auch die Voraussetzung, wonach vor dem schädlichen Anteilserwerb über 3 Jahre oder 

seit Gründung der Körperschaft „ausschließlich derselbe“ Geschäftsbetrieb unterhalten 

werden muss, wirft Anwendungsfragen auf. So ist etwa unklar, ob aufgrund dieser Rege-

lung Querverbundsunternehmen grundsätzlich vom Anwendungsbereich des § 8d KStG-E 

ausgenommen sind. Dies wäre wohl der Fall, wenn z.B. mehrere nach § 4 Abs. 6 KStG zu-

sammengefasste Tätigkeiten (z.B. Stromversorgung und Bäderbetrieb, die mittels BHKW 

miteinander verflochten sind) nicht als einheitlicher Geschäftsbetrieb anzusehen wären. 

Aus diesem Grund bitten wir darum, zumindest in der Gesetzesbegründung klarzustellen, 

dass nach § 4 Abs. 6 KStG zusammengefasste Tätigkeiten stets einen einheitlichen Ge-



 

Seite 4 von 7 

schäftsbetrieb darstellen, und dass zudem Tätigkeiten, die ein Querverbundsunternehmen 

nach § 8 Abs. 9 KStG in anderen Sparten führen muss, der Anwendung des § 8d KStG-E 

nicht entgegenstehen. 

 

 

3. Ereignisse nach Absatz 2      

 

Nach einem schädlichen Beteiligungserwerb sollen (fortführungsgebundene) Verlustvor-

träge nur dann bestehen bleiben, wenn kein Ereignis nach Absatz 2 eintritt. Aus unserer 

Sicht enthält der Katalog des Absatzes 2 deutlich zu viele Ausnahmen.  

 

Insbesondere der Umstand, dass Organträger nach § 8d Abs. 2 Nr. 5 KStG-E von der Rege-

lung ausgenommen sein sollen, wird zur Folge haben, dass die § 8d KStG-E in der Praxis der 

kommunalen Konzerne ganz regelmäßig nicht anwendbar sein wird. Dies obwohl in vielen 

Fällen, die Bereiche, aus denen die Verlustvorträge resultieren, auch nach einem eventuel-

len Anteilswechsel bestehen bleiben. Der Wegfall der Verlustvorträge erscheint vor diesem 

Hintergrund regelmäßig nicht sachgerecht.   

 

Es wäre also zu begrüßen, wenn § 8d Abs. 2 Nr. 5 KStG gestrichen würde. Ggf. sollte in 

Betracht gezogen werden, § 8d KStG-E zumindest so auszugestalten, dass er nur dann 

nicht greift, wenn die Organträgereigenschaft erst nach dem schädlichen Anteilseigner-

wechsel begründet wird; hierdurch wäre aus unserer Sicht sichergestellt, dass vermeintlich 

missbräuchliche Gestaltungen stattfinden. 

 

Im Übrigen ist festzustellen, dass die einzelnen Fallgruppen des § 8d KStG-E stark ausle-

gungsbedürftig sind. Zum Teil enthält die Gesetzesbegründung Auslegungsgrundsätze, die 

jedoch mitunter keine Stütze im Gesetz finden, bzw. aus unserer Sicht zu restriktiv sind. 

 

Dies gilt bereits für den Grundfall der „Einstellung des Geschäftsbetriebs“. Dieser Begriff 

ist in § 8d KStG-E nicht definiert. Laut Gesetzesbegründung soll es für einen schädlichen 

Branchenwechsel auf Merkmale wie Produkte/Dienstleistungen, Kunden- und Lieferanten, 

Märkte und Arbeitnehmer ankommen. Der Wortlaut gibt das jedoch so nicht wieder. 

Handhabbar erscheinen die vorgesehenen Begrifflichkeiten aus unserer Sicht nicht. Eine 

Anknüpfung an den Tatbestand der Betriebsaufgabe (§ 16 Abs. 3 EStG), der vielleicht noch 

eine gewisse Orientierung liefern könnte,  ist offenbar nicht beabsichtigt. Aus unserer Sicht 

wäre dies aber zumindest vergleichsweise praktikabel. 

 

Der Gesetzesbegründung zufolge muss die verbleibende Tätigkeit weiterhin „ins Gewicht“ 

fallen. Ist dies nicht der Fall, soll eine Einstellung des Geschäftsbetriebs vorliegen. Dies 

geht nicht aus dem Gesetzeswortlaut hervor. Die Voraussetzungen der Gewichtigkeit wer-

den in der Gesetzesbegründung nicht definiert. Damit bleiben viele für die Anwendung der 

Neuregelung wichtige Fragen unklar. 
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Auch die Tatbestände der Ruhendstellung des Geschäftsbetriebs (Nr. 1) und die andersar-

tige Zweckbestimmung (Nr. 2) sind sehr unbestimmt.  

 

Im Falle der Ruhendstellung des Geschäftsbetriebs soll dabei ein Übergang vom operativen 

Betrieb auf eine Verpachtung des Betriebs schädlich sein; aus dem Wortlaut ergibt sich das 

jedoch nicht. Nicht akzeptabel ist zudem, dass eine Verpachtung offenbar auch dann eine 

schädliche Ruhendstellung i.S.d. Nr. 1 sein soll, wenn die Voraussetzungen einer (kapitalis-

tischen) Betriebsaufspaltung vorliegen. Die Gesetzesbegründung führt hierzu aus: „Anders 

als nach den Grundsätzen der Betriebsaufgabe wendet eine Verpachtung des Geschäftsbe-

triebs daher nicht dessen Einstellung i.S.d.  §8d Absatz 2 – neu - ab.“). Es ist aus unserer 

Sicht nicht folgerichtig, einerseits Besitzunternehmen und Betriebsunternehmen als wirt-

schaftliche Einheit einzuordnen und andererseits für Zwecke der Verlustnutzung zwischen 

der operativen Tätigkeit und der Nutzungsüberlassung an das Betriebsunternehmen zu 

differenzieren.  

 

Das Merkmal der andersartigen Zweckbestimmung (Nr. 2) knüpft an subjektive Tatbestän-

de an, die sich nicht unbedingt in den tatsächlich erzielten Einkünften niederschlagen müs-

sen. Auch dies ist nicht sachgerecht. 

 

Als sehr problematisch sehen wir die Fallgruppe des § 8d Abs. 2 S. 2 Nr. 3 KStG-E  -

Aufnahme eines zusätzlichen Geschäftsbetriebs - an. Danach würde die Übernahme einer 

neuen – und sei es noch so geringfügigen - Tätigkeit den gesamten Verlustvortrag unter-

gehen lassen und dies sogar bei unveränderter Fortführung oder bei einer Ausweitung des 

seit dem dritten Jahr vor dem schädlichen Beteiligungserwerbs bestehenden Geschäftsbe-

triebs. Dies ist aus unserer Sicht nicht verhältnismäßig. Damit wird der eigentliche Zweck 

des § 8d KStG-E – nämlich eine Sanktionierung nach § 8c KStG zu vermeiden, wenn der 

Geschäftsbetrieb fortgeführt wird – überaus erheblich unterlaufen. Diese Fallgruppe sollte 

daher ersatzlos gestrichen werden.  

 

 

4. Wegfall der Verlustvorträge auch ohne schädlichen Anteilserwerb? 

 

In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, der Wegfall des Geschäftsbetriebs führe un-

ter dem Regime des § 8d KStG-E auch ohne einen Anteilseignerwechsel dazu, dass Altver-

luste steuerlich nicht mehr genutzt werden können, soweit diese nicht durch stille Reser-

ven gedeckt sind. Eine solche Auslegung lässt der vorliegende Entwurf nach unserem Ver-

ständnis nicht zu, denn § 8d KStG-E setzt in seinem Wortlaut zwingend einen schädlichen 

Anteilserwerb i.S.d. § 8c KStG voraus. Dies ist sowohl in Absatz 1 als auch in Absatz 2 der 

Fall. Wir gehen insoweit von einem Redaktionsversehen aus, welches zu beheben ist. 

 

Sollte die Regelung entgegen unserer Einschätzung doch eine entsprechende Auslegung 

zulassen, so sehen wir die Rechtsfolge als unverhältnismäßig an. 
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5. Weitere Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

 

Infolge eines aktuellen Urteils des FG Niedersachen – das Verfahren ist beim BFH anhängig 

– plädieren wir neben der Einführung des § 8d KStG für eine Änderung des § 14 KStG. Kon-

kret geht es um die Frage nach der Ausgestaltung der Ausgleichszahlungen an außenste-

hende Gesellschafter in einem Ergebnisabführungsvertrag. 

 

Gem. § 304 Absatz 1 AktG muss ein Gewinnabführungsvertrag einen angemessenen Aus-

gleich für die außenstehenden Aktionäre durch eine auf die Anteile am Grundkapital bezo-

gene wiederkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung) vorsehen. § 304 Abs. 2 AktG trifft 

Regelungen zur (Mindest-) Höhe dieser Ausgleichzahlung. 

 

Der BFH hat mit Urteil vom 04.03.2009 - I R 1/08 (BStBl. II 2010, S. 407) entschieden, dass 

die Vereinbarung von Ausgleichszahlungen des beherrschenden Unternehmens an einen 

außenstehenden Aktionär der beherrschten Gesellschaft der körperschaftsteuerrechtli-

chen Anerkennung eines Gewinnabführungsvertrages entgegensteht, wenn neben einem 

bestimmten Festbetrag ein zusätzlicher Ausgleich in jener Höhe vereinbart wird, um die 

der hypothetische Gewinnanspruch des Außenstehenden ohne die Gewinnabführung den 

Festbetrag übersteigen würde. 

 

In diesen Fällen sei davon auszugehen, dass der Gewinnabführungsvertrag nicht durchge-

führt wird. 

 

Der BFH hat dies – wie er in seiner Urteilsbegründung sogar ausdrücklich anmerkt – entge-

gen den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 13.09.1991 sowie entgegen der deutlich 

herrschenden Meinung in der Literatur entschieden. Zudem versagt der BFH damit einer 

zivilrechtlich unbestritten zulässigen Vereinbarung die steuerliche Anerkennung. 

 

Da die Entscheidung des BFH mit guten, fachlichen Argumenten kritisiert werden kann und 

weil ihre Anwendung bei zahlreichen, in der Praxis umgesetzten Gestaltungen - u.a. im 

kommunalen Bereich - die ertragsteuerliche Organschaft beendet hätte, hat die Finanz-

verwaltung mit BMF-Schreiben vom 20.04.2010 (BStBl. I 2010, S. 372) beschlossen, dass 

das Urteil über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden sei. In dem Schrei-

ben weist die Finanzverwaltung zu Recht darauf hin, dass es sich bei § 304 AktG um eine 

den außenstehenden Gesellschafter schützende Norm handelt. Dieser soll weitestgehend 

so gestellt werden, als würde der Gewinnabführungsvertrag nicht bestehen. Diesen Punkt 

hatte der BFH in seiner Entscheidung zu Unrecht außer Acht gelassen. 

 

Das BMF-Schreiben vom 20.04.2010 ist zweifellos zu begrüßen. Allerdings liegt inzwischen 

ein weiteres Urteil vor, in dem die Auffassung des BFH bestätigt wird. Es handelt sich um 

die Entscheidung des FG Niedersachsen vom 11.11.2015. Das Verfahren ist unter dem Az.   

I R 93/15 beim BFH anhängig. Entscheidet dieser noch einmal in gleicher Weise, ist unklar, 

ob der vorgenannte Nichtanwendungserlass aufrecht erhalten bleiben kann. 
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Zudem muss festgestellt werden, dass die beschriebene Rechtsprechung des BFH für Un-

ternehmen, die eine entsprechende Gestaltung gewählt haben, zur Folge hat, dass sie be-

stimmte Rechtsfragen, die etwa in Betriebsprüfungen aufgegriffen werden und nicht ein-

mal die Anerkennung der Organschaft selbst betreffen müssen, faktisch nicht gerichtlich 

klären lassen können. Selbst wenn den Unternehmen in dem strittigen Punkt Recht gege-

ben werden würde, müssten sie nämlich befürchten, dass spätestens der BFH die Klage 

wegen der Nichtanerkennung der Organschaft als unbegründet zurückweist. 

 

Dies kann weder im Sinne der Finanzverwaltung noch im Sinne des Gesetzgebers sein. Aus 

diesem Grund regen wir an, nun gesetzlich klarzustellen, dass ein Gewinnabführungsver-

trag auch dann als durchgeführt gilt, wenn außenstehenden Aktionären über den festen 

Ausgleichsbetrag nach § 304 Abs. 2 Satz 1 AktG hinaus ein variabler Ausgleichsbetrag ge-

zahlt wird, der sich an dem ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss 

der Organgesellschaft orientiert. 

 

Eine solche Neuregelung könnte als Ergänzung des § 14 Abs.1 S.1 Nr.3 (neuer Satz 2) KStG 

konzipiert werden. Dieser könnte lauten:    

 

Der Gewinnabführungsvertrag gilt auch als durchgeführt, wenn zugunsten eines 

außenstehenden Aktionärs eine Ausgleichszahlung vereinbart wird, die aus einem 

festen Betrag und zusätzlich einem variablen Anteil besteht, der sich nach den Er-

gebnissen der Organgesellschaft ohne ertragsteuerliche Organschaft bemisst, 

wenn der vereinbarte Festbetrag den Mindestschutz nach § 304 Abs. 2 AktG ge-

währt. 
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