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Die Regelungen zur Beschränkung der Verlustnutzung bie-
ten im deutschen Steuerrecht schon fast Stoff für einen Fort-
setzungsroman. Der neue Entwurf des BMF-Schreibens zu
§8c KStG (veröffentlicht auf der Homepage des BMF mit Da-
tum vom 15.4.2014) hätte sicher einen prominenten Platz in
diesem Werk. Um was geht es?

I. Die alte Fassung des §8c KStG als Verlustvernich-
tungsvorschrift

Zur Erreichung einer „einfacheren und zielgenaueren Verlust-
abzugsbeschränkung“ wurde die bisherige Mantelkaufvor-
schrift des §8 Abs.4 KStG (vgl. hierzu aktuell BVerfG v.
1.4.2014 – 2 BvL 2/09 zu dem Vorlagebeschluss des BFH
vom 8.10.2008 – I R 95/04, BFHE 223, 105 =GmbHR 2009,
263 mit Komm. Bock mit Ergänzungsbeschluss vom
14.3.2011 – IR95/04, GmbHR 2011, 662 zu §54 Abs.6 KStG
1996; dazu Levedag, GmbHR 2014, R168 f. – in dieser Aus-
gabe) durch die eher mechanisch wirkende „Verlustvernich-
tungsvorschrift“ des §8c KStG ab dem VZ 2008 ersetzt:
Rechtsfolge der Vorschrift war und ist noch heute ein anteili-
ger Untergang der Verlustvorträge bei Anteilsübertragungen
von mehr als 25% bis 50%, der volle Untergang der Verluste
bei einer Anteilsübertragung von mehr als 50%. In beiden
Fällen sind keine weiteren Voraussetzungen erforderlich. Die-
se Vorschrift sollte in erster Linie zur Gegenfinanzierung der
Steuersatzsenkung im Rahmen der Unternehmenssteuerre-
form dienen und führte zu einer erheblichen Verschärfung im
Vergleich zur vorherigen Rechtslage. Wirtschaftlich sinnvolle
Anteilsübertragungen an Dritte wurden hierdurch verhindert
und Konzernstrukturen zementiert. Große Überraschungen
konnten und können sogar noch heute entstehen, etwa
wenn im Falle einer deutschen Verlustgesellschaft eine Um-
strukturierung –ohne Kenntnis der deutschen (Verlust-)-
GmbH– 10 Stufen im Konzern über dem unmittelbaren Ge-
sellschafter durchgeführt wurde und diese mittelbare Anteils-
übertragung zum gänzlichen Entfallen der Verlustvorträge ge-
führt hat. Zu Recht war daher die Regelung auf teilweise ganz
erhebliche Kritik gestoßen. Auch sei hier auf die substantiel-
len verfassungsrechtlichen Bedenken verwiesen (vgl. den
Vorlagebeschluss des FG Hamburg vom 4.4.2011 – 2 K 33/
10, GmbHR 2011, 711 mit Komm. Roser und den Ausset-
zungsbeschluss des BFH vom 28.10.2011 – I R 31/11, BFH/
NV 2012, 605).

II. Der Versuch einer Korrektur von §8c KStG durch das
Wachstumsbeschleunigungsgesetz 2009

Durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 2009
(BGBl. I 2009, 3950 ff.) wurde §8c KStG modifiziert, indem die
sog. „Konzernklausel“ und die „Stille-Reserven-Klausel“ (letz-
tere wurde durch das Jahressteuergesetz 2010 [BGBl. I 2010,
1768 ff.] eingeschränkt) mit Wirkung zum VZ 2010 eingeführt
wurde. Es sollten hierdurch Verlustvorträge bei konzerninter-
nen Umstrukturierungen und Verluste auch bei Übertragun-
gen auf einen Dritten erhalten bleiben, soweit Verluste die an-
teilig auf sie entfallenden stillen Reserven nicht übersteigen.
Im Zusammenspiel wurden beide Änderungen als „kommu-
nizierende Röhren“ gesehen. Letztendlich sollten Verluste
weiter genutzt werden können, sofern kein Ertragspotential
von außen zur Nutzung verlagert wird (so auch Eisgruber/
Schaden, Ubg 2010, 73 [76]). Diese Änderungen wurden da-
her sehr begrüßt, in Bezug auf den Wortlaut waren sie aber
teilweise verunglückt und ließen daher von Beginn an sehr
viele Fragen offen.

Klarheit sollte daher eine schon seit längerer Zeit erwartete
überarbeitete Fassung des BMF-Schreibens zu §8c KStG
vom 4.7.2008 – IV C 7 - S 2745-a/08/10001 – DOK 2008/
0349554, BStBl. I 2008, 736 =GmbHR 2008, 883 u. 1064
(„2008-Schreiben“) bringen. Das alte Schreiben aus dem Jah-
re 2008 zeichnete sich schon damals durch überaus große
Restriktivität aus. So wäre z.B. wünschenswert, dass die mehr-
malige Übertragung des nämlichen Anteils nicht schädlich
ist oder Veräußerungen durch den Erwerber zu saldieren sind
(so z.B. FG Niedersachsen vom 13.9.2012 – 6 K 51/10, EFG
2012, 2311, Rev. beim BFH anhängig unter dem Az. I R 75/12).
Auch der Katalog der vergleichbaren Sachverhalte war ex-
trem weitgehend.

III. Der neue Entwurf
Mehr als vier Jahre nach Inkrafttreten der Konzern- und Stille-
Reserven-Klausel liegt nunmehr ein Entwurf eines BMF-
Schreibens vor (zit. mit „Tz.“), der das bisherige Schreiben er-
setzen soll und vor allem diese beiden Klauseln berücksich-
tigt. Darüber hinaus sollte eine Umsetzung der zwischenzeit-
lich ergangenen Entscheidung des BFH vom 30.11.2011 – I
R 14/11, GmbHR 2012, 410 zum Verlustabzug bei unterjähri-
gem schädlichen Beteiligungserwerb erfolgen, da damit
Tz.31 Satz2 des 2008-Schreibens überholt war. Der BFH hat-
te entschieden, dass ein bis zur Anteilsübertragung erzielter
Gewinn mit einem noch nicht genutzten Verlust verrechnet
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werden kann. Erhofft wurde, dass eine Klärung der offenen
Fragen im Sinne der o.g. Nutzung der Verluste ohne von au-
ßen erfolgende Verlagerung von Ertragspotential erfolgt und
vielleicht auch einige der sehr problematischen bisherigen
Regelungen überarbeitet werden. Leider erfüllt der Entwurf
diese Erwartungen ganz und gar nicht: Vielmehr drängt sich
der Eindruck auf, dass der Anwendungsbereich der Konzern-
klausel, der Stille-Reserven-Klausel und der BFH-Entschei-
dung massiv eingeschränkt und der bisherige restriktive Kurs
nochmals verschärft werden soll. Sozusagen „back to the
roots“ des alten §8c KStG! Im Einzelnen:

1. Unterjähriger Beteiligungserwerb
Der Entwurf verlangt zur Verrechnung mit bestehenden Ver-
lusten gegen den BFH ein positives Ergebnis für das gesam-
te Wirtschaftsjahr, in dem die Anteilsübertragung erfolgt
(Tz.31a). Nach dem BFH ist nur ein Gewinn bis zum Zeitpunkt
der Anteilsübertragung erforderlich. Auch erscheinen die An-
wendung der Mindestbesteuerung im Hinblick auf die verfas-
sungsrechtliche Problematik und die Auffassung zur Verlust-
nutzung im Falle einer Organschaft hoch problematisch
(Tz.33, 33a): Hier soll eine unterjährige Zurechnung des Or-
ganeinkommens an den Organträger nicht möglich sein, d.h.
ein möglicher Gewinn oder Verlust der Organgesellschaft
kann nicht mit einem Verlust oder Gewinn des Organträgers
unterjährig verrechnet werden. Dies erscheint widersprüch-
lich, zumal auch der BFH weniger auf veranlagungstechni-
sche Besonderheiten als vielmehr auf eine Abgrenzung von
„altem“ und „neuem“ wirtschaftlichen Engagement abgestellt
hat.

2. Konzernklausel
Auch die Auslegung der Konzernklausel lässt eine sehr ein-
schränkende Tendenz des Entwurfs erkennen. Die Ausfüh-
rungen des Entwurfs zum übertragenden und übernehmen-
den Rechtsträger („die Begriffe werden in der Konzernklau-
sel normspezifisch verwendet und sind nicht im umwand-
lungssteuerrechtlichen Sinn zu verstehen“, Tz.45, am Bei-
spiel eines Down-Stream-Mergers einer Tochter auf die En-
kelgesellschaft) sowie zur Thematik „dieselbe Person“ (z.B.
durch die Herausnahme der Mitunternehmerschaft als die-
selbe Person, Tz.41, oder das Abstellen auf einen Beteiligten,
Tz.46) engen den Anwendungsbereich der Konzernklausel
entscheidend ein. Dadurch wird die vom Gesetzgeber beab-
sichtigte Verlusterhaltung bei Umstrukturierungen im Kon-
zern konterkariert. Zugegeben ist der Wortlaut der Vorschrift
insoweit nicht optimal, man hatte aber gehofft, dass der Er-
lass die Konzernklausel auf alle Fälle zur Anwendung bringt,
bei denen „eine Verschiebung von Verlusten auf Dritte aus-
geschlossen ist“ (so die Gesetzesbegründung, BT-Drucks.
17/15, S.19). Genau das Gegenteil ist nun der Fall. Die An-
wendung der Konzernklausel trifft nur sehr punktuell Fälle, die
eigentlich von §8c KStG ausgenommen werden sollten. Wa-
rum ist z.B. die Einbringung einer Beteiligung durch eine bör-
sennotierte AG in eine 100%ige Tochtergesellschaft nicht pri-
vilegiert, während dies bei einer Einbringung der Beteiligung
an einer Enkelgesellschaft in eine Schwester der bisherigen
Enkelgesellschaft der Fall ist?

3. Stille-Reserven-Klausel
Auch hier ist der Befund sehr ähnlich, die Verlusterhaltung
wird durch den Entwurf mehr als eingeschränkt. Eine der
wichtigsten Fragen ist die Ermittlung der stillen Reserven bei
einer Organschaftsstruktur. Hier geht der Erlass davon aus,
dass bei einem Organträger die stillen Reserven der Organ-
gesellschaften nicht zu berücksichtigen und auch die stillen
Reserven in den Beteiligungen des Organträgers nicht anzu-
setzen sind (Tz.52 und 61). Die stillen Reserven sind noch
nicht einmal in Höhe von 5% des Veräußerungsgewinns ein-
zubeziehen. Hier wäre eine sog. „Durchstockung“ sachge-
recht (wie das schon beim alten §8 Abs.4 KStG der Fall war).
Auch ist nicht verständlich, dass die stillen Reserven in sperr-
fristbehafteten Anteilen im Sinne des §20 UmwStG nicht zu
berücksichtigen sind (Tz.52). Kurios ist auch die Bestimmung
in Tz.54, wonach im Fall der Beteiligung einer Verlustgesell-
schaft an einer Mitunternehmerschaft die stillen Reserven der
Beteiligung der Verlustgesellschaft an der Personengesell-
schaft für Zwecke des §10a S.10 GewStG außer Ansatz blei-
ben. Hierdurch wird die Stille-Reserven-Klausel ohne Grund-
lage im Gesetz außer Kraft gesetzt, auch wenn §10a S.10
GewStG ausdrücklich die Geltung von §8c KStG anordnet.

IV. Résumé
Im Ergebnis versucht der Entwurf so gut wie alle bekannten
Streitfragen aus den letzten vier Jahren seit Inkrafttreten des
§8c KStG, insbesondere bei der Anwendung der Konzern-
klausel und der Stille-Reserven-Klausel, profiskalisch im Sin-
ne der Finanzverwaltung zu lösen. Es findet eine Verlustver-
nichtungsmaximierung statt, die m.E. keine Grundlage im
Gesetz hat und die die mit der Einführung der beiden Klau-
seln intendierten Ziele konterkariert. Es drängt sich fast der
Eindruck auf, dass hier Maximalpositionen aufgebaut wer-
den, von denen selbst in der Folge höchstrichterlicher „Ohrfei-
gen“ –wie im Fall unterjähriger Anteilsübertragungen– nur in
geringstmöglichem Umfang zurückgerudert wird oder neue
Positionen aufgebaut werden. Es ist zu hoffen, dass aufgrund
der nun folgenden Anhörung und Stellungnahmen zu dem
Entwurf wesentliche Aussagen geändert werden, um der An-
wendung von §8c KStG doch eine halbwegs akzeptable Ba-
sis zu geben.

Allerdings stellt sich im Hinblick auf das verbleibende Anwen-
derrisiko im Falle eines Finanzgerichtsverfahrens (auch über
eine für den Steuerpflichtigen positive Regelung des Erlas-
ses) die Frage, ob nicht eine vollständige Neuregelung des
§8c KStG zielführender wäre. Man „wünscht“ sich fast schon
den alten §8 Abs.4 KStG zurück. Die Historie von §8c KStG
ist mittlerweile so problematisch belastet –man denke z.B. an
die Beihilfeproblematik der Sanierungs- und MoRaKG Klau-
sel–, dass ein Neustart in Form einer Neuregelung die klar
vorzugswürdige Lösung wäre. Hier gibt es in der Literatur
schon sehr gute Ansatzpunkte. Fraglich ist aber –vor allem
wenn man sich die vielen verlustnutzungsbeschränkenden
Gesetzgebungsmaßnahmen der letzten Jahre, wie z.B. §2
Abs.4 UmwStG, vor Augen führt–, ob dies innerhalb der Gro-
ßen Koalition überhaupt realistisch erscheint.
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