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Viele landwirtschaftliche Be-
triebe in den neuen Bun-
desländern in der Rechts-

form einer Kapitalgesellschaft 
(GmbH oder Aktiengesellschaft) 
haben enorme Verlustvorträge, 
die zum Teil aus den Umwandlun-
gen Anfang der 1990er Jahre 
stammen. Diese Verlustvorträge 
versetzen die entsprechenden Be-
triebe in die komfortable Lage, 
keine Steuern (also Körperschaft- 
und Gewerbesteuer) auf den Ge-
winn zahlen zu müssen. Dies gilt 
so lange, bis der Gewinn den Ver-
lustvortrag aufgebraucht hat.

Die Betriebe sind also sehr dar-
um bemüht, diese Verlustvorträge 
nicht zu gefährden. Es gibt im § 8c 
Körperschaftsteuergesetz eine Re-
gelung, die besagt, dass die Ver-
lustvorträge von den landwirt-
schaftlichen Kapitalgesellschaf-
ten „untergehen“, wenn gewisse 
Änderungen auf der Gesellschaf-
terebene eintreten (sogenannter 
schädlicher Beteiligungserwerb).

Gehemmte Nachfolge

Unterschieden wird zwischen 
zwei Stufen: Werden über 50 % der 
Anteile an der Kapitalgesellschaft 
an einen Erwerber übertragen, 
werden die Verlustvorträge des 
Betriebes komplett gestrichen. 
Wenn jedoch mehr als 25  % bis ge-

nau 50  % der Anteile an einen Er-
werber übergeben werden, gehen 
die Verlustvorträge „nur“ anteilig 
unter. Auch unentgeltliche oder 
teilentgeltliche Übertragungen 
sind hiervon betroffen. Daher fal-
len auch Schenkungen und vor-
weggenommene Erbfolgen unter 
den Anwendungsbereich. Das Ge-
setz sieht eine zeitliche Grenze 
von fünf Jahren vor, innerhalb de-
rer Anteilserwerbe zusammenzu-
rechnen sind. Diese ist taggenau 
zu berechnen. Nach dem Wortlaut 
des Gesetzes beginnt mit jedem 
Erwerb für den entsprechenden 
Erwerber ein eigener Fünfjahres-
zeitraum. 

In der Praxis hemmte diese Re-
gelung in vielen Fällen die Be-
triebsnachfolge, da sie diese in 
die Länge zog. So konnte ein Ge-
sellschafter einer Agrar-GmbH 
seine Anteile nicht (oder zumin-
dest nicht auf einmal) an seine 
Tochter übertragen. Wenn er bei-
spielsweise zu 40 % beteiligt ist 
und der Betrieb Verlustvorträge 
von 2 Mio. € hat, würden hier-
durch 800 000 € Verlustvorträge 
gestrichen, wodurch ein Steuer-
vorteil von 240 000 € für die Zu-
kunft dahin wäre (30 % Steuersatz, 
bestehend aus Körperschaftsteu-
er, Solidaritätszuschlag und Ge-
werbesteuer). In dem Fall würden 
mehr als 25 % der Anteile (eben 

40 %) innerhalb von fünf Jahren an 
einen Erwerber, nämlich die Toch-
ter, gehen. Der Wegfall des Ver-
lustvortrages betrifft den Betrieb 
und somit auch die anderen Ge-
sellschafter, obwohl diese für die 
schädliche Übertragung in den 
meisten Fällen gar nicht verant-
wortlich sind. Der Gesellschafter 
in dem oben genannten Beispiel 
könnte 25 % sofort und seine restli-
chen 15 % fünf Jahre später an die 
Tochter übertragen. Dann würden 
keine Verlustvorträge untergehen. 

Den Betrag splitten

Dem Gesellschafter dauert das 
aber zu lange, sodass er Folgen-
des erwägt: Er könnte seine Betei-
ligung zur Hälfte, demnach 20 %, 
an seine Tochter übertragen. Die 
andere Hälfte überträgt er dem 
Sohn seiner Tochter, also seinem 
Enkel, wobei beides einzeln be-
trachtet weniger als 25 % sind.
Kann das klappen?

Das Gesetz sagt ausdrücklich, 
dass Übertragungen an Einzeler-
werber und ihm nahestehende 
Personen zusammenzurechnen 
sind, genauso wie Übertragungen 
an Erwerbergruppen mit gleich- 
gerichteten Interessen, die wie ein 
Erwerber behandelt werden. Die 
Vorgehensweise im Beispiel ist zu-
mindest problematisch und kann 

nicht eindeutig beantwortet wer-
den, da die Finanzverwaltung bei 
der Auslegung des Naheverhält-
nisses sehr streng agiert. Die Ge-
richte betonen jedoch, dass fami-
lienrechtliche Beziehungen auf-
grund des besonderen Schutzes 
durch das Grundgesetz nicht be-
nachteiligt werden dürfen. Hier 
muss sich also auf Streit mit dem 
Finanzamt eingestellt werden. 

Auch bei Umwandlungen 
hemmte der § 8c KStG. Bei Verein-
fachung von Betriebsstrukturen, 
wie sie aktuell in der Praxis auf-
grund des Zwangs zur Kostenein-
sparung vorangetrieben werden, 
durch Verschmelzung von land-
wirtschaftlichen Kapitalgesell-
schaften gehen die Verlustvorträ-
ge des zu verschmelzenden Be-
triebes unter. Die teils unnötige 
Differenzierung von Betrieben in 
verschiedene GmbHs, die bei ge-
nauer Betrachtung betriebswirt-
schaftlich wenig sinnvoll ist, wird 
so teilweise zementiert. 

Eine Besonderheit gilt bei Ge-
nossenschaften, denn nach § 76 
Genossenschaftsgesetz kann das 
Geschäftsguthaben nur an ein an-
deres Mitglied übertragen wer-
den. Schädlich kann somit nur der 
Beitritt eines weiteren Mitglieds 
sein, wobei derjenige einen be-
stimmenden Einfluss haben müss-
te. Das Prinzip der Gleichheit sieht 

Verlustvorträge nicht gefährden
Seit dem 1. Januar 2017 hilft ein neuer Gesetzesparagraf dabei, Steuerbelastungen zu vermeiden, 
wenn GmbH-Anteile oder Aktien von landwirtschaftlichen Gesellschaften den Besitzer wechseln. 

Dieser neue § 8d KStG hat aber auch Tücken.



47BETRIEBSFÜHRUNG16. WOCHE 2017
BAUERNZEITUNG

für jedes Mitglied den gleichen 
Betrag des Geschäftsanteils vor 
und gewährt gleiches Stimmrecht. 
Damit sind die Rechte der Mitglie-
der nur insoweit von der Höhe des 
Geschäftsguthabens abhängig, als  
dass die Gewinnverteilung betrof-
fen ist. Nur bei umfänglichen Än-
derungen im Mitgliederbestand 
kann es zu einem Untergang der 
Verlustvorträge kommen.

Stille Reserve als Anker

Der Untergang des Verlustvortra-
ges kann durch die sogenannte 
Stille-Reserven-Klausel verhindert 
werden. Hier bleiben Verluste 
auch bei Vorliegen eines schädli-
chen Beteiligungserwerbs erhal-
ten, soweit sie auf stille Reserven 
entfallen. Bei schädlichem Beteili-
gungserwerb über 50  % und somit 
vollständigem Verlustuntergang 
bleibt der Verlustvortrag in Höhe 
der gesamten stillen Reserven er-
halten, bei anteiligem Verlustun-
tergang hingegen nur in Höhe der 
anteiligen stillen Reserven. Die 
Verlustvorträge können hierdurch 
häufig gerettet weren, da landwirt-
schaftliche Betriebe oft über hohe 
stille Reserven (Unterschied 
Marktwert zu Buchwert) verfügen. 
In einigen Fällen sind jedoch auch 
die stillen Reserven relativ gering 
bzw. die Verlustvorträge zu hoch, 
sodass nicht alles abgefedert wer-
den kann. Ein weiterer Rettungs-
anker – die Konzernklausel – 
spielt in der Landwirtschaft nur 
eine untergeordnete Rolle. 

Neuregelung für Betriebe

Es wird deutlich, dass der § 8c 
KStG in der Praxis bei der Genera-
tionsnachfolge innerhalb von 

landwirtschaftlichen GmbHs und 
Aktiengesellschaften regelmäßig 
Probleme macht. Umso mehr kön-
nen wir uns freuen, dass zum 
1. Januar 2017 eine neue Regelung 
in Kraft getreten ist, nämlich der 
§ 8d KStG. Dieser neue Paragraf 
soll im Falle eines schädlichen Be-
teiligungserwerbs die weitere Ver-
lustnutzung ermöglichen. 

Wer das deutsche Steuerrecht 
kennt, weiß, dass natürlich auch 
dieser neue Paragraf mit zahlrei-
chen Bedingungen und besonde-
ren Stolperfallen verknüpft ist. Ei-
gentlich bezweckt die Regelung, 
junge, dynamische Unternehmen 
zu unterstützen. An diesen Start-
ups beteiligen sich in vielen Fäl-
len Wagniskapitalgegeber. Die 
Verluste aus der Anfangszeit wa-
ren hierdurch dann weg, da ein 
schädlicher Beteiligungserwerb 
vorlag. Bei den Start-ups ist aber 
die Neuaufnahme oder der Wech-
sel von Anteilseignern zur Finan-
zierung in vielen Fällen notwen-
dig. Die Landwirtschaft stand so-
mit gar nicht im Fokus des Geset-
zes. Die Neuregelung hat 
besondere Bedeutung für Agrar-
betriebe in der Krise, bei denen 
die stillen Reserven durch aufge-
laufene Verluste verbraucht sind. 
Sie ist erstmals auf schädliche Be-
teiligungserwerbe anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2015 
erfolgen, also sogar ein Jahr rück-
wirkend.

§ 8d KStG erfordert einen An-
trag. Dieser ist durch den Betrieb 
in der elektronischen Steuererklä-
rung des Veranlagungszeitraums 
zu stellen, in den der schädliche 
Beteiligungserwerb fällt. Aber 
Achtung, eine spätere Antragstel-
lung ist nicht möglich. Der Antrag 
bezieht sich immer auf einen kon-
kreten schädlichen Beteiligungs-
erwerb, da der neue Paragraf 
auch mit Risiken verbunden ist. 
Für jeden schädlichen Beteili-
gungserwerb sollte der Betrieb 
somit gesondert über die Antrag-
stellung entscheiden. Der Antrag 
kann aber nicht nachträglich zu-
rückgenommen werden.

Rein systematisch ist es so, dass 
der verbleibende Verlustvortrag 
als sogenannter fortführungsge-
bundener Verlustvortrag vom Fi-
nanzamt gesondert festgestellt 
wird. Dieser ist in späteren Jahren 
vorrangig vor dem normalen Ver-
lustvortrag abzuziehen. Der Para-
graf nennt schädliche Ereignisse. 
Wenn diese eintreten, geht der zu-
letzt festgestellte fortführungsge-
bundene Verlustvortrag unter, so-
weit er nicht durch stille Reserven 
gedeckt ist.

Die Voraussetzungen 

Als Bedingung für das Beibehal-
ten des Verlustvortrages trotz ei-
nes schädlichen Beteiligungser-
werbs wird die Weiterführung des 

Geschäftsbetriebes genannt. Maß-
gebend ist eine Gesamtbetrach-
tung der qualitativen Merkmale, 
wozu insbesondere die angebote-
nen Dienstleistungen oder Pro-
dukte, der Kunden- und Lieferan-
tenkreis, die bedienten Märkte 
und die Qualifikation der Arbeit-
nehmer zählen. In Bezug auf die 
Landwirtschaft kann hier für die 
meisten Fälle Entwarnung gege-
ben werden. 

Insbesondere dürfte die Eröff-
nung neuer Vertriebskanäle (z. B. 
Direktvermarkung), aber auch die 
vollständige Umstellung des fort-
geführten Produktportfolios auf 
einen neuen Vertriebskanal, die 
Änderung der Produktpalette in-
nerhalb derselben Produktgat-
tung oder die zahlenmäßige Zu-
sammensetzung der Qualifikatio-
nen der eingesetzten Arbeitneh-
mer unschädlich sein. Werden im 
Zeitablauf weitere Tätigkeitsberei-
che aufgenommen, so handelt es 
sich weiterhin um denselben Ge-
schäftsbetrieb, wenn die zusätzli-
chen Tätigkeiten entweder in ei-
nem Förderungs- und Sachzusam-
menhang oder im Verhältnis von 
Haupt- und Nebentätigkeit zur bis-
herigen Tätigkeit stehen. Als Bei-
spiel käme die Weiterverarbeitung 
der eigenen Agrarerzeugnisse in-
frage.

Was schädlich ist 

Das Gesetz zählt schädliche Sach-
verhalte auf, die dazu führen, dass 
auch der Verlustvortrag des § 8d 
KStG untergeht. In diesen Fällen 
kann also auch der § 8d den § 8c 
KStG nicht retten. Schädlich ist es 
zunächst, wenn der Geschäftsbe-
trieb eingestellt wird. Eine Einstel-
lung soll nach der Gesetzesbe-
gründung vorliegen, wenn die 
verbleibende Tätigkeit im Verhält-
nis zur bisherigen nur noch unwe-
sentlich ist und nicht erst dann, 
wenn der Betrieb keine unterneh-
merische Tätigkeit mehr ausübt. 
Der Betrieb darf also nicht stark 
heruntergefahren oder ruhend ge-
stellt werden, wenn die Verlust-
vorträge erhalten bleiben sollen. 
Dies gilt insbesondere auch für 
ein nur zeitweises Ruhendstellen, 
einschließlich der Verpachtung 
des Geschäftsbetriebs. Schädlich 
ist außerdem ein Branchenwech-
sel, was bei den größeren land-
wirtschaftlichen Betrieben eher 
unwahrscheinlich ist.

Relevant ist das Verbot der Auf-
nahme eines zusätzlichen Ge-
schäftsbetriebs. Maßgebend hier-
für ist der sachliche Zusammen-
hang der bisherigen Tätigkeiten 
und der neuen zusätzlichen Akti-
vitäten. Da das Gesetz noch relativ 
neu ist, ist noch einigermaßen of-
fen, was das konkret für die Bedin-
gungen in der Landwirtschaft 
heißt. Vorstellbar wäre beispiels-
weise der Bau einer Biogasanlage, 

wobei in der Strom- und Wärmeer-
zeugung durchaus ein zusätzli-
cher Geschäftsbetrieb liegen 
könnte. Hier muss der Einzelfall 
betrachtet werden, um Aussagen 
darüber treffen zu können, wie 
der vermeintliche neue Teilbe-
trieb in die Strukturen des alten 
eingebunden ist.

Ein schädliches Ereignis liegt 
auch vor, wenn sich der Betrieb 
an einer Mitunternehmerschaft 
(GbR, OHG, KG, GmbH & Co. KG 
beteiligt, wozu auch Kleinbeteili-
gungen gehören. Relevant für Um-
strukturierungen ist die Schäd-
lichkeit der Übertragung von Wirt-
schaftsgütern auf die GmbH/AG, 
die sie zu einem geringeren als 
dem gemeinen Wert ansetzt. Dies 
ist der Fall, wenn Verschmelzun-
gen zum Buchwert erfolgen sol-
len. Der fortführungsgebundene 
Verlustvortrag nach § 8d KStG ist 
auch in den Folgejahren jeweils 
auf den Schluss des Veranla-
gungszeitraums gesondert festzu-
stellen. Kommt es in einem nach-
folgenden Veranlagungszeitraum 
zu einem der genannten schädli-
chen Ereignisse, geht der zuletzt 
festgestellte fortführungsgebunde-
ne Verlustvortrag unter.

Der Antrag nach § 8d KStG ist 
für die jeweilige GmbH/AG nicht 
immer vorteilhaft. Die Risiken re-
sultieren aus dem Umstand, dass 
der fortführungsgebundene Ver-
lustvortrag auch Verluste mitum-
fasst, die trotz § 8c KStG abzieh-
bar gewesen wären, und dass er 
bei einem späteren schädlichen 
Ereignis untergehen kann. Nach-
teile durch die Antragstellung sind 
nur dann ausgeschlossen, wenn 
ein schädlicher Beteiligungser-
werb über 50 % vorliegt und keine 
stillen Reserven vorhanden sind. 
Hier ist ein Antrag immer sinnvoll. 
Andersherum ist ein Antrag nicht 
sinnvoll, wenn der Betrieb über 
ausreichend hohe stille Reserven 
verfügt.

Die Steuererklärungen sind eine 
nicht wegzudenkende Notwendig-
keit für Agrarbetriebe. Kleinste 
Fehler können hier große Auswir-
kungen haben, wie zum Beispiel 
den Wegfall von Verlustvorträgen. 
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EXTRAWISSEN 

Ein Verlustvortrag ist die 
Summe der Verluste, die in 
den abgelaufenen Wirtschafts-
jahren/Veranlagungszeiträu-
men angefallen sind und nicht 
mit positiven Einkünften 
verrechnet werden konnten. 
Diese Verluste können auf 
spätere Wirtschaftsjahre/
Veranlagungszeiträume 
vorgetragen werden. 
 WIKIPEDIA

FAZIT: Die gesetzliche Neu-
regelung bietet die Möglich-
keit, die Generationsnach-
folge bei landwirtschaftli-
chen Kapitalgesellschaften 
effizienter durchzuführen. 
Beliebige Übertragungen 
von GmbH-Anteilen oder 
Aktien sind möglich. Die 
entsprechenden Bedingun-
gen dürften im Regelfall für 
Agrarbetriebe unproblema-
tisch sein. Eine entspre-
chende Beratung im Vor-
feld ist trotzdem stets anzu-
raten.
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