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Die Suche nach dem Rechtsgedanken des § 8c KStG (Verlustabzug)
 

Prof. Dr. iur. Roman Seer*

 

Anlässlich des 150. Geburtstags des Gründers der Centrale für GmbH, Dr. Otto Schmidt d.Ä. widmet sich
dieser Beitrag einer der umstrittensten Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes und einem Hinder-
nis für die sanierende Fortführung von Kapitalgesellschaften, insbesondere von GmbHs. Es entspricht
dem Geist des Gründers der Centrale für GmbH (s. dazu H. M. Schmidt, GmbHR 2016, R 113 f.), sich
in der Gegenwart gerade dieser Norm kritisch anzunehmen. Nachdem sich der vorstehend abgedruck-
te Beitrag von Kußmaul/Meyering/Schwarz der Entwicklung der GmbH-Besteuerung seit Gründung von
Centrale für GmbH & Verlag Dr. Otto Schmidt KG sowie Steuerbelastungsvergleichen zwischen perso-
nenbezogener GmbH und Personengesellschaft widmet – wonach Rechtsformneutralität nach wie vor
nicht besteht –, zeigt dieser Beitrag am Beispiel des § 8c KStG auf, dass das deutsche Unternehmens-
steuerrecht auch an Strukturproblemen leidet, die infolge des seit Jahren anhaltenden mangelnden Ge-
staltungswillens des Steuergesetzgebers nur schwer zu überwinden sind.

I. Einführung

Unter dem Titel „Die Besteuerung der GmbH im Spiegel der Zeit“ hat der Verf. die wechselvolle Ent-
wicklung der Besteuerung der GmbH und ihrer Gesellschafter, beginnend im Jahre 1892 bis hin zur Un-
ternehmensteuerreform 2008 nachgezeichnet.1 Der Beitrag gelangte zu dem Ergebnis, dass es an ei-
nem konsistenten, folgerichtig ausgestalteten Unternehmensteuerrecht nach wie vor mangelt. An die-
sem Zustand hat sich auch unter der Regierung der dritten Großen Koalition in der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland nichts geändert. Es fehlt ein entsprechender rechtspolitischer Gestaltungswil-
le. Zu den unternehmenssteuerlichen Plänen der derzeitigen Bundesregierung musste dies der Verf.
auf der Grundlage einer Analyse des Koalitionsvertrags bereits vor zwei Jahren ernüchtert feststellen.2
Der Blick der im Dauerkrisen-Modus befindlichen Regierungsrealpolitik fokussiert sich auf andere Politik-
felder. Für eine grundlegende, langfristig angelegte Steuerreform findet sich zudem kein Konsens, wie
der kleinteilig geführte Streit um die künftige Ausgestaltung der Erbschaft- und Schenkungsteuer nach
dem Urteil des BVerfG vom 17.12.20143 besonders deutlich zeigt. Der deutsche Steuerstaat ist derzeit
schlicht reformunfähig.

II. Ablösung der Mantelkaufregelung des § 8 Abs. 4 KStG  a.F. durch § 8c KStG 2008

§ 8c Abs. 1 KStG ordnet für Fälle eines sog. „schädlichen Beteiligungserwerbs“ an, dass vorhandene
Verluste einer Körperschaft vollständig oder quotal nicht mehr zum Abzug zur Verfügung stehen. Die
Vorschrift hat § 8 Abs. 4 KStG a.F.4 ersetzt, der die Nutzung sog. Verlustmäntel durch den Aufkauf defizi-
tärer Kapitalgesellschaften verhindern sollte.5 Dabei hat der Gesetzgeber im Vergleich zur Vorgängerre-
gelung den Tatbestand stark ausgeweitet.  
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Nach § 8 Abs. 4 KStG  a.F. war noch ein Wechsel der „wirtschaftlichen Identität“ erforderlich, der ins-
besondere dann gegeben sein sollte, wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer Kapitalgesellschaft
übertragen werden und die Kapitalgesellschaft ihren Geschäftsbetrieb mit überwiegend neuem Be-
triebsvermögen fortführt oder wieder aufnimmt. § 8c KStG setzt dagegen für den Eintritt seiner Rechts-
folgen lediglich voraus, dass bei der betreffenden Kapitalgesellschaft ein Anteilseignerwechsel in be-
stimmter Höhe innerhalb eines Fünfjahreszeitraums stattfindet (sog. „schädlicher Beteiligungserwerb“).
Dabei reicht bereits ein Beteiligungswechsel von mehr als 25 % für ein quotales Abzugsverbot aus. Wer-
den mehr als die Hälfte der Anteile übertragen, sind die Verluste sogar vollständig nicht mehr abzieh-
bar. Darüber hinaus können selbst geringe Beteiligungsquoten gemäß § 8c Abs. 1 S. 3 KStG zum Ver-
lustuntergang führen, wenn die Erwerber eine „Gruppe mit gleichgerichteten Interessen“ bilden.

Auf diese Regelung beschränkte sich die ursprüngliche Fassung des § 8c KStG .6 Der Wortlaut der neu
geschaffenen Norm hatte damit jeglichen tatbestandlichen Bezug zu missbräuchlichen Gestaltungen
verloren. Vielmehr präsentierte sie sich als eine „rein mechanisch wirkende“ (telosfreie) fiskalische Ver-
lustvernichtungsklausel.7 Daraus folgert ein Teil der Literatur, dass der Gesetzgeber sich von seiner ur-
sprünglichen Intention, in Gestalt des Ankaufs sog. „Verlustmäntel“ missbräuchlichen Steuergestaltun-
gen entgegenzuwirken, völlig losgelöst habe.8 Wer dies annimmt, muss § 8c KStG als eine prinzipien-
lose, willkürliche Norm wegen eines Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG 9 verwerfen. Die Vorschrift be-
nachteiligt in einer nicht zu vernachlässigenden Anzahl von Fällen Kapitalgesellschaften mit einem An-
teilseignerwechsel im Vergleich zu Kapitalgesellschaften ohne Anteilseignerwechsel, ohne dass mit dem
Wechsel im Gesellschafterkreis irgendeine Veränderung auf der Ebene der Kapitalgesellschaft selbst
verbunden wäre.10 Unter Missachtung des Trennungsprinzips vermengt die Ursprungsnorm damit kur-
zerhand willkürlich Vorgänge auf der Gesellschafterebene mit der Gesellschaftsebene.

III. Rechtfertigung der Norm bei fehlender wirtschaftlicher Identität der Kapitalgesell-
schaft

Immerhin hat der Gesetzgeber die deutlich überschießende Tendenz der Norm kurze Zeit nach ihrer Ein-
führung erkannt und ihr Anwendungsfeld durch Rückausnahmen wieder eingeschränkt. Innerhalb der
kurzen Zeit ihrer Existenz hat die Vorschrift bereits fünf Änderungen erfahren.11 Spätestens mit der Ein-
führung der Sanierungs-, Konzern- und Stille-Reserven-Klauseln lässt sich der Norm im Wege einer Sub-
traktionsmethode ein Missbrauchsverhinderungszweck unterstellen.12 Diese nachträglichen Eingren-
zungen des Tatbestands sind als Korrektive eines als überschießend erkannten Tatbestands zu verste-
hen und führen zum Sinn und Zweck des § 8 Abs. 4 KStG  a.F. zurück. Schon in der Gesetzesbegrün-
dung zum Grundtatbestand des § 8c KStG hatte der Gesetzgeber ausgeführt, die Neukonzeption sol-
le die Rechtsanwendung vereinfachen und eine „einfachere und zielgenauere Verlustabzugsbeschrän-
kung“ ermöglichen.13 In der Gesamtschau der vorgenommenen Änderungen sollte damit rechtsmiss-
bräuchlichen Gestaltungen steuertechnisch effektiver begegnet werden.14 Eine Abkehr von dem mit § 8
Abs. 4 KStG  a.F. verfolgten Zweck sollte damit wohl nicht verbunden sein, auch wenn die tatbestandli-
che Ausgestaltung dies in der Ursprungsfassung nicht erkennen lässt.15

Vor diesem Hintergrund bleibt die Bekämpfung eines „Handels mit Verlustmänteln“ mit dem Verlust der
wirtschaftlichen Identität 16 der jeweiligen Kapitalgesellschaft verknüpft. Dieses gesetzgeberische Ziel
ist durchaus systemkonform. Für die Körperschaftsteuer gilt nicht anders als im Einkommensteuerrecht
das Subjektsteuerprinzip. Für das Einkommensteuerrecht hat der Große Senat des BFH den Verlustab-
zug mittlerweile streng an die jeweilige natürliche Person geknüpft und die langjährige Rechtsprechung
zur Vererbbarkeit von Verlustvorträgen im Sinne des § 10d EStG aufgegeben.17 Der BFH begründet die-
se personale Begrenzung mit dem Charakter der Einkom- 
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mensteuer als Subjektsteuer und dem sich auf die jeweilige Person beziehenden, aber auch beschrän-
kenden Grundsatz der Besteuerung nach der persönlichen (individuellen) wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit.18 Überträgt man diese Überlegungen auf das Körperschaftsteuerrecht, ist allerdings festzu-
stellen, dass das jeweilige Steuersubjekt zivilrechtlich in allen Fällen des § 8c KStG identisch geblieben
ist. Daher sah sich der BFH vor Einführung des § 8 Abs. 4 KStG  a.F. durch das Steuerreformgesetz 1990
19 auch gezwungen, seine frühere Rechtsprechung aufzugeben und den Verlustabzug solange anzuer-
kennen, als die Kapitalgesellschaft als Zivilrechtssubjekt besteht.20 Angesichts der Geltung des teleo-
logischen Auslegungsprinzips der wirtschaftlichen Betrachtungsweise im Steuerrecht21 war es aber be-
reits 1986 fraglich, ob der BFH diese Rechtsprechungsänderung hätte tätigen müssen. Dies kann heu-
te dahingestellt bleiben. Jedenfalls war und ist es dem Gesetzgeber unbenommen, in Konkretisierung
einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise die juristische Identität der jeweiligen Kapitalgesellschaft für
den Verlustabzug im Sinne des § 10d EStG nicht ausreichen zu lassen, sondern darüber hinaus die wirt-
schaftliche Identität des jeweiligen Steuersubjekts zu fordern. Diese Bedingung ist keine Einschränkung,
sondern eine Bestätigung des Grundsatzes der Besteuerung nach individueller Leistungsfähigkeit der je-
weiligen Kapitalgesellschaft.

Hält man dagegen das Prinzip der individuellen persönlichen Leistungsfähigkeit bei Kapitalgesellschaf-
ten für irrelevant,22 kann das Bedürfnis nach Begrenzung des Verlustabzugs auf die wirtschaftliche
Identität der Kapitalgesellschaft mit dem Vergleich von Einzelunternehmen und Personengesellschaften
begründet werden. Gehen doch die dort erlittenen Verluste spätestens mit dem Tod des Einzelunterneh-
mers oder der Personengesellschafter steuerlich unter, entspricht es dem aus Art. 3 Abs. 1 GG ableitba-
ren Gebot einer wenigstens angenäherten Besteuerung, dass die Verluste bei Kapitalgesellschaften je-
denfalls nicht ewig vorgetragen werden können. Bei der Gewerbesteuer entspricht die in § 10a S. 10 Ge-
wStG angelegte Verlustabzugsbegrenzung für Kapitalgesellschaften dem vom BFH in ständiger Recht-
sprechung auch für Einzelunternehmen und Personengesellschaften aufgestellten Erfordernis, das Merk-
mal der Unternehmeridentität um das Merkmal der Unternehmensidentität zu ergänzen.23 Darin kommt
als gemeinsame Struktur zum Ausdruck, die Rechtsträgerschaft mit dem Inhalt der Unternehmenstätig-
keit zu verbinden. Bei mangelnder wirtschaftlicher Identität lässt sich der Untergang der Verlustvorträ-
ge der Kapitalgesellschaft damit rechtfertigen, dass bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise diese ihren
steuerpflichtigen Gewerbebetrieb aufgegeben und einen neuen Gewerbebetrieb eröffnet hat.

Allerdings war bei der ursprünglichen weiten Fassung des § 8c KStG der Zusammenhang mit dem Merk-
mal der wirtschaftlichen Identität trotz der Bezugnahmen in den Gesetzesmotiven tatbestandlich auf
der Strecke geblieben. Der schlichte Gesellschafterwechsel sagt über die wirtschaftliche Identität der
Kapitalgesellschaft nichts aus. Dies wird besonders bei der Veräußerung von Minderheitsbeteiligungen
unter 50 % (> 25 %) deutlich. Eine Beteiligung zwischen 25 % und 50 % an einer Kapitalgesellschaft
vermittelt dem Gesellschafter im Regelfall nur eine Sperrminorität; ein beherrschender Einfluss auf die
Gesellschaft ist damit regelmäßig nicht verbunden. Deshalb ist es abwegig, daraus einen (teilweisen)
Verlust der wirtschaftlichen Identität der Gesellschaft typisierend zu folgern.24 Daher scheitert auch der
Versuch, die Verlustabzugsbeschränkung des ursprünglichen § 8c KStG mit dem unternehmerischen En-
gagement der Gesellschafter, welche die Kapitalgesellschaft als Instrument zur Einkünfteerzielung ein-
setzen, zu rechtfertigen.25 Es muss zum bloßen Gesellschafterwechsel eben noch mehr hinzukommen,
um der Kapitalgesellschaft (als rechtlich verselbständigtes Instrument ihrer Gesellschafter) ihre wirt-
schaftliche Identität abzusprechen. Dies gilt auch für Mehrheitsbeteiligungen (> 50 %). Hier mag der
Gesetzgeber vielleicht eine Vermutung aussprechen dürfen, dass der Wechsel beherrschender Gesell-
schafter bei gleichzeitigem Vorliegen von Verlustvorträgen die wirtschaftliche Identität entfallen lässt.
Diese Vermutung bleibt aber eher vage und ist empirisch nicht abgesichert; man kann wohl kaum von
einer Regelmäßigkeit sprechen. Deshalb muss der Kapitalgesellschaft zumindest die Möglichkeit eines
Gegenbeweises bleiben, um Indizien nennen zu können, welche die Vermutung erschüttern. Fehlt es
– wie im Falle des § 8c KStG  – daran, führt die unbegrenzte Fassung des Gesetzes in vielen Fällen zu ei-
ner von der Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers nicht mehr gedeckten fiskalisch-willkürlichen, ver-
fassungswidrigen Besteuerung.

Nun hat der Gesetzgeber – wie dargelegt – die Norm des § 8c KStG mehrfach nachgebessert und eine
Reihe von Ausnahmen eingeführt. Im Wege der Subtraktionsmethode lässt sich der Norm (zumindest
wieder) ein Missbrauchsbekämpfungszweck entnehmen.26 Gleichwohl ist der Kanon der Ausnahmetat-
bestände auch in seiner Gesamtschau kaum geeignet, die Fälle des Verlusts der wirtschaftlichen Iden-
tität der Kapitalgesellschaft typisierend sachgerecht einzugrenzen.27 Denn sie befassen sich nicht mit
der Frage der Veränderung des Unternehmenssubstrats der Kapitalgesellschaft, sondern enthalten nur
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bestimmte Fallgruppen, bei denen der Gesetzgeber nicht von einem bloßen Mantelkauf im Sinne eines
missbräuchlichen Verhaltens ausgeht. Es bleibt immer noch eine beachtliche Zahl von Gesellschafter-
wechseln übrig, in denen der Verlustvortrag  
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ganz oder teilweise untergeht, obwohl die wirtschaftliche Identität der Kapitalgesellschaft gewahrt ist.
So greift die auf 100 %-Beteiligungen begrenzte Konzernklausel zu kurz, weil es beherrschungsneutra-
les Umstrukturieren unterhalb dieser Schwelle gibt, bei denen die wirtschaftliche Identität der Gesell-
schaft fortbesteht.28 Die Stille-Reserven-Klausel benachteiligt Dienstleistungsgesellschaften, die ihre
Einkünfte im Wesentlichen nur mit Arbeits- und nicht mit Kapitaleinsatz erwirtschaften.29 Sog. Start-up-
Unternehmen, bei denen der nach § 5 Abs. 2 EStG nicht aktivierbare Forschungs- und Entwicklungsauf-
wand zwangsläufig zu Verlustvorträgen geführt hat, werden bei einer Anteilsveräußerung nicht selten
keine der Ausnahmetatbestände erfüllen.30 Schließlich lässt sich bei einer Veräußerung einer Minder-
heitsbeteiligung der teilweise Verlust der wirtschaftlichen Identität der Kapitalgesellschaft jedenfalls im
Regelfall nicht begründen. Damit haben die nachträglichen Ausnahmeregelungen die Eingriffsintensität
des § 8c KStG lediglich gemindert, den Grundstrukturfehler aber nicht beseitigt.

IV. Folge der teleologischen Unsicherheit: Beihilferechtliches Verdikt des EuG zur Sanie-
rungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG und Ausblick

Der mit der Einführung des § 8c KStG verbundene Verlust des Rechtsgedankens hat sich durch zwei
beihilferechtliche Entscheidungen des EuG (Gericht der EU – 1. Instanz) vom 4.2.201631 jüngst auf ein-
drucksvolle Weise gerächt. Darin hat das EuG die Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG als eine die
Begünstigten in unzulässiger Weise bevorteilende Beihilfe im Sinne des Art. 108 AEUV eingestuft und
damit die beihilferechtliche Entscheidung der Kommission vom 26.1.201132 bestätigt. Damit hat den
Gesetzgeber der „Fluch der bösen Tat“ – wie von Wolfgang Schön prophezeit33 – eingeholt. Da die Ge-
setzesbegründung zur Einführung der Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG wirtschaftslenkende und
damit zielgerichtet begünstigende Aussagen enthielt,34 kommen diese Entscheidungen auch nicht völlig
überraschend.35 Gleichwohl ist ihnen im Ergebnis nicht zu folgen. Die teleologische Schwäche des Ge-
setzgebers hat dem EuG die Tür geöffnet, die Ausnahmevorschrift des § 8c KStG selbst zum Referenz-
system der Körperschaftsteuer zu küren. Eingehend geprüft hat das EuG dies indessen nicht. Das Ge-
richt bleibt insoweit nur an der Oberfläche. Dies wäre bei einer im Tatbestand verankerten Orientierung
des Gesetzes am Merkmal der wirtschaftlichen Identität der Kapitalgesellschaft und dem damit verbun-
denen Zweck der bloßen Verhinderung von Mantelkäufen wohl nicht passiert. Jens-Uwe Hinder und Fa-
bian Hentschel haben die beiden Entscheidungen jüngst in dieser Zeitschrift eingehend und kritisch be-
sprochen.36 Dem ist wenig hinzuzufügen. Nimmt man das EuG jedoch beim Wort und stellt im Rahmen
der Beihilfenaufsicht eine (eher kleinteilige) gleichheitsrechtliche Prüfung37 an, werden zukünftig nicht
wenige Steuertatbestände eine unzulässige Beihilfe sein.38 Dann ist es nicht nur aus verfassungs-, son-
dern auch aus unionsrechtlichen Gründen für den Gesetzgeber angezeigt, sich über den Belastungs-
grund, die Maßstäbe und Prinzipien bei der Ausgestaltung des jeweiligen Steuergesetzes klar zu werden
und diese auch folgerichtig umzusetzen.

Die verfassungsrechtliche Dimension dieses bei § 8c KStG zu konstatierenden gesetzgeberischen Unter-
lassens wird das BVerfG zu beurteilen haben.39 Davon unabhängig sollte der Gesetzgeber spätestens
in Anbetracht der Entscheidungen des EuG40 den Störfaktor des § 8c KStG entweder streichen oder in
dessen Tatbestand das Merkmal der wirtschaftlichen Identität als systemkonforme Voraussetzung des
Verlustabzugs eindeutig verankern. Joachim Lang hat in dieser Zeitschrift zutreffend festgestellt, dass
ein Gesellschafterwechsel allein nicht ausreicht, um die Sonderlast der jeweils betroffenen Kapitalgesell-
schaft zu rechtfertigen.41 Vielmehr bedarf es dazu auch einer substanziellen Veränderung des von der
Kapitalgesellschaft betriebenen Unternehmens. Eine wesentliche Veränderung der Gesellschaftsstruktur
kann hierfür nur ein Indiz sein. Dass eine solche Vorschrift nicht ganz einfach zu regeln sein wird, ver-
steht sich von selbst. So verbindet etwa § 8 Abs. 4 Nr. 2 lit. c) des österreichischen Körperschaftsteuer-
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gesetzes die Merkmale des Gesellschafterwechsels und der wirtschaftlichen Identität der Kapitalgesell-
schaft wie folgt:

„Der Verlustabzug steht ab jenem Zeitpunkt nicht mehr zu, ab dem die Identität des Steuerpflichtigen infolge einer wesentli-
chen Änderung der organisatorischen und wirtschaftlichen Struktur im Zusammenhang mit einer wesentlichen Änderung der
Gesellschafterstruktur auf entgeltlicher Grundlage nach dem Gesamtbild der Verhältnisse wirtschaftlich nicht mehr gegeben
ist (Mantelkauf). Dies gilt nicht, wenn diese Änderungen zum Zwecke der Sanierung des Steuerpflichtigen mit dem Ziel der
Erhaltung eines wesentlichen Teiles betrieblicher Arbeitsplätze erfolgen. Verluste sind jedenfalls insoweit abzugsfähig, als in-
folge der Änderung der  
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wirtschaftlichen Struktur bis zum Ende des Wirtschaftsjahres der Änderung stille Reserven steuerwirksam aufgedeckt wer-
den.“

Um eine vergleichbare Vorschrift handhabbarer zu machen, könnte bei einer Übertragung einer Mehr-
heitsbeteiligung (> 50 %) eine widerlegbare Vermutung eines „Mantelkaufs“ statuiert werden. Dann
wäre es die Obliegenheit der Kapitalgesellschaft, darzulegen, dass die wirtschaftliche Struktur gleich-
wohl unverändert geblieben ist.42 Damit sind dem Gesetzgeber wenigstens einige Handlungsalternati-
ven aufgezeigt, um der überschießenden Struktur des derzeitigen § 8c KStG auf sowohl verfassungs- als
europarechtskonforme Weise zu begegnen.
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