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Neue Option über die Stille-Reserven-Klausel hinaus 
 
Ausgangslage 

Die aktuell geltende Vorschrift zum Verlust-
abzug bei Körperschaften (§ 8c KStG) regelt, 
dass nicht genutzte Verluste bei Share Deals 
grundsätzlich wegfallen (Anteilserwerb 
>50%). Die Beschränkung gilt nicht für be-
stimmte Übertragungen im Konzern und auch 
nicht, soweit im Zeitpunkt des schädlichen 
Erwerbs in Deutschland steuerpflichtige stille 
Reserven in der/den Immobile/n vorhanden 
sind (Stille-Reserven-Klausel). 

Gesetzentwurf 

Bei Immobilien-SPV’s in Körperschaftsform 
(z.B. GmbH, S.à r.l. oder B.V./N.V.) soll eine 
Nutzung der nicht genutzten Verluste auf An-
trag auch nach einem Share Deal möglich 
sein, sofern diese denselben Geschäftsbe-
trieb nach dem Anteilseignerwechsel fortfüh-
ren. Die bestehenden Regelungen des § 8c 
KStG werden durch einen neuen  
§ 8d KStG-E ergänzt. Danach soll der Ver-
lustwegfall nach § 8c KStG dann nicht eintre-
ten, wenn die Körperschaft im Wesentlichen 
folgende Bedingungen kumulativ erfüllt:  

1. Der seit Gründung bzw. drei Jahren be-
stehende Geschäftsbetrieb bleibt unver-
ändert.  

2. Die Körperschaft darf sich nicht an einer 
Mitunternehmerschaft beteiligen.  

3. Die Körperschaft darf kein Organträger 
sein bzw. werden.  

4. In die Körperschaft dürfen keine Wirt-
schaftsgüter unterhalb des gemeinen 
Wertes eingebracht werden.  

 

Werden die Bedingungen nicht mehr erfüllt, 
entfällt der sogenannte fortführungsgebunde-
ne Verlustvortrag. 

Die Neuregelung soll rückwirkend auf alle 
schädlichen Beteiligungserwerbe seit dem 
01. Januar 2016 anwendbar sein und auch 
für die gewerbesteuerlichen Verluste bzw.  
-vorträge gelten. Nach Informationen des ZIA 
soll das Gesetz noch in diesem Jahr verab-
schiedet werden. 

Einschätzung 

Bei sogenannten Core-Immobilien, bei denen 
sich die Marktpreise in den letzten Jahren 
deutlich erhöht haben, ermöglicht die beste-
hende sogenannte Stille-Reserven-Klausel 
bei Share Deal Transaktionen häufig den Er-
halt der Verluste bzw. -vorträge, d.h. die wirt-
schaftliche Übertragung dieser auf den neuen 
Gesellschafter. Bei Immobilien, die weniger 
vom aktuellen Marktzyklus profitieren bzw. 
bei sogenannten distressed assets führt die 
aktuelle Gesetzeslage in Share Deal Trans-
aktionen aber häufig zu einem Untergang der 
Verluste bzw. -vorträge. Daher würde die ge-
plante Neuregelung in diesen Fällen die At-
traktivität von Share Deals erhöhen. 
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