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A. Verlustverrechnungsbeschränkungen im verfassungsrechtlichen 

und politischen Spannungsfeld 

Die Ertragssteuern sind ein vielgestaltiges und detailreiches Rechtsge-

biet – doch sie ruhen auf verbindenden und zentralen Elementen. Eine 

jener Säulen der Ertragsbesteuerung ist das Ziel, jeden Steuerpflichti-

gen (nur) nach seiner individuellen Leistungsfähigkeit zur Staatsfinan-

zierung heranzuziehen.1 Die jeweilige Leistungskraft macht Steuer-

pflichtige vergleichbar und bestimmt ihre maximale Belastbarkeit.2 Sie 

ist essentielle Grundlage der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der 

Steuergerechtigkeit und damit letztlich der Verwirklichung des Gleich-

heitsgrundsatzes in Art. 3 Abs. 1 GG.3 Dabei ist die gerechte Verteilung 

der vom Staat auferlegten Lasten als so wesentlich empfunden worden, 

dass sie auch aus dem Demokratieprinzip, den Freiheitsrechten und 

dem Sozialstaatsgedanken ableitbar sei.4 

In der einfachgesetzlichen Umsetzung dient die steuerliche Bemes-

sungsgrundlage einer Ertragsteuer als konkreter Indikator der Leis-

tungsfähigkeit. Zur Bestimmung der Bemessungsgrundlage ist wesent-

lich, dass alle Aufwendungen, die im Rahmen einer Einkunftsart entste-

hen, von den Einnahmen abgezogen werden. Nur die Differenz, die ei-

nen tatsächlichen Zuwachs beziffert, darf der Besteuerung unterliegen. 

Dieses Erfordernis ist als objektives Nettoprinzip bekannt. Selbstver-

ständlich kann bei der Bestimmung der Leistungsfähigkeit auch ein ne-

gativer Wert entstehen, wenn die Ausgaben die Einnahmen überstei-

gen. Dass sich diese Verluste leistungsfähigkeits- und damit steuersen-

kend auswirken, stellt innerhalb eines Veranlagungszeitraums der hori-

zontale und vertikale Verlustausgleich sicher.5  

 

Da Ertragsteuern in Veranlagungszeiträumen erfasst werden, muss ein 

- nach dem vertikalen Verlustausgleich weiterhin bestehender - Verlust 

auch in anderen Jahren nutzbar gemacht werden können, um der Logik 

des objektiven Nettoprinzips gerecht zu werden. Ein interperiodischer 

                                                
1 BVerfGE vom 03.11.1982, Az.: 1 BvR 620/7861, BVerfGE 61, 319; Koenig, in: 
Koenig/Cöster/Fritsch u. a., Abgabenordnung, § 3, Rz. 75. 
2 BVerfG vom 07.11.2006, Az.:1 BvL 10/02, BStBl. II 2007, S. 192. 
3 Nußberger, in: Sachs, Grundgesetz, Art. 3 GG, Rz. 134. 
4 BFH vom 09.05.2001, Az.: XI B 151/00, BStBl. II 2001, S. 552 Kube, DStR 2011, 
1781 (1782). 
5 Ratschow, in: Brandis/Heuermann, Einkommensteuergesetz, 
Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, § 2 EStG, Rz. 150. 
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Verlustabzug kann somit als zeitraumsübergreifender Ausdruck des 

Leistungsfähigkeitsprinzips gesehen werden.6  

Die Prämisse, dass Verluste die Leistungsfähigkeit vermindern und sich 

steuersenkend auswirken müssen (unter Umständen erst in späteren 

Veranlagungszeiträumen) mag im Grundsatz unmittelbar einsichtig er-

scheinen. Dennoch existiert eine Vielzahl von Normen, welche die Ver-

lustverrechnung – oder den Verlustabzug – in verschiedener Weise er-

schweren.  

Mit dem zuvor Gesagten kann es nicht überraschen, dass viele dieser 

beschränkenden Gesetze hinsichtlich ihrer Verfassungsmäßigkeit ange-

zweifelt wurden und teilweise auch vom Bundesverfassungsgericht ver-

worfen worden sind. Vor allem die gesetzlichen Einschränkungen des 

interperiodischen Verlustabzugs sind sehr facettenreich und stehen da-

her – in unterschiedlicher Intensität – im Fokus von Rechtsprechung und 

Literatur.  

Dieses ohnehin schon komplexe Problemfeld wurde nun im Zuge der 

Corona-Krise um neue Regelungen erweitert, um kurzfristig die ökono-

mischen Folgen für krisenbetroffene Unternehmen zu mildern. Auch an-

gesichts dieser jüngsten Entwicklungen stellen sich vieldiskutierte Fra-

gen nach Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit von Verlustverrech-

nungsbeschränkungen mit neuer Dringlichkeit.  

 

Im Zentrum dieser Arbeit soll daher zunächst die Frage stehen, wo ins-

besondere die Einschränkungen des Verlustabzugs ihre verfassungs-

mäßige Grenze finden müssen – und welcher Spielraum dem Gesetz-

geber bei der Normierung verbleibt. Ergänzend und erweiternd werden 

auch die in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt eingeführten 

Regelungen, vor allem im Bereich des Verlustabzuges, einer Analyse 

unterzogen. Sie verändern nicht nur den Blick auf die bestehenden Nor-

men. Sie sind auch Ausdruck eines volkswirtschaftlichen Lenkungswil-

lens des Gesetzgebers in Krisen, der über die Corona-Krise hinaus wir-

ken könnte. Wurde zuvor meist diskutiert, wie weit das verfassungsge-

botene „Dürfen“ bei der Ausgestaltung des Verlustabzuges reicht, so tritt 

nun auch das gestalterische „Wollen“ hinzu. Ob die steuernden Ziele 

erreicht wurden und inwieweit sie auch nach der Krise das Verständnis 

                                                
6 Vogel, in: Brandis/Heuermann, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 
Gewerbesteuergesetz, § 10d EStG, Rz. 21. 
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des Verlustabzuges beeinflussen, wird Gegenstand der abschließenden 

Ausführungen sein.  

B. Vielfältige Beschränkungen der Verlustnutzung im Steuerrecht 

Wie erörtert, wird die Nutzung von Verlusten im Steuerrecht auf überra-

schend vielgestaltige Weise beschränkt. Es gibt unterschiedliche 

Gründe für diese Hemmnisse. Oft werden die Vermeidung missbräuch-

licher Steuergestaltungen oder fiskalische Notwendigkeiten angeführt, 

etwa die Planbarkeit von Steuereinnahmen.7  

Will man Fallgruppen aggregieren, so betreffen häufige gesetzliche Ge-

staltungen etwa das Verbot, den Verlustausgleich mit anderen Ein-

kunftsarten als jener, in welcher der Verlust entstand, durchzuführen. 

Beispielhaft ist § 23 Abs. 3 Satz 7 EStG zu nennen. Es sind auch noch 

feinere Unterteilungen anzutreffen. So kann darüber hinaus die Verrech-

nung bestimmter Tätigkeitsfelder innerhalb der gleichen Einkunftsart un-

zulässig sein, wie etwa bei Verlusten aus gewerblicher Tierzucht im Ver-

hältnis zu anderen gewerblichen Einkünften (§ 15 Abs. 4 Satz 1 EStG). 

Noch detailliertere Abstufungen trifft § 20 Abs. 6 EStG, der Verrechnun-

gen nur innerhalb einer Schedule und zusätzlich in der Höhe beschränkt 

erlaubt. Möglich ist in den meisten Fällen jedoch der interperiodischen 

Verlustabzug innerhalb der gleichen Einkunftsart oder Schedule, also 

zumindest ein Ausgleich mit zukünftigen gleichartigen Einkünften. Das 

komplexe System immer engerer Schedulen ist das Ergebnis reger ge-

setzgeberischer Tätigkeit (die neueste Änderung zu Verlusten aus Ter-

mingeschäften, § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG, trat mit dem VZ 2021 in Kraft).8 

Es wird regelmäßig und auch in jüngster Zeit der richterlichen Überprü-

fung zugeführt.9  

In seltenen, ebenfalls hochumstrittenen Fällen, tritt die stärkste Be-

schränkung der Verlustnutzung ein. In diesen endet die zukünftige Ver-

rechnungsmöglichkeit und es wird ein vollständiger Untergang des Ver-

lustes angeordnet (etwa in § 8c Abs. 1 KStG). Er wird dem Steuerpflich-

tigen damit abschließend entzogen und kann sich nicht mehr steuersen-

kend auswirken.  

                                                
7 BT-Drucks. 16/5491, S. 19 
8 Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen vom. 21.12.2019, BGBl. I 2019, S. 2875. 
9 BFH vom 17.11.2020 (Vorlagebeschluss), Az.: VIII R 11/18; anhängig beim BVerfG 
seit 28.06.2021, Az.: 2 BvL 3/21 zur Verfassungsgemäßheit des neuen § 20 Abs. 6 
Satz 4 EStG; Drüen, FinanzRundschau 2020, 663 (663 ff.). 
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Schon dieser unvollständige Überblick zeigt ein System von so unter-

schiedlicher Beschränkungsintensität, dass im Bereich der Verlustver-

rechnung bereits von einem gesetzgeberischen „Experimentierfeld“ ge-

sprochen worden ist.10  

Aus der Fülle dieser Regelungen soll im Folgenden besonders der Ver-

lustabzug beleuchtet und, sofern er nur eingeschränkt möglich ist, hin-

sichtlich seiner Rechtmäßigkeit untersucht werden. Auf andere Normen 

wird jedoch verschiedentlich Bezug genommen werden, um den Be-

trachtungsgegenstand im Rahmen des steuerlichen Regelungssystems 

angemessen zu analysieren und vergleichend einzuordnen.  

 

C. Zentrale Norm der Untersuchung: § 10d EStG 

Zentrale Norm zur Regelung des (interperiodischen) Verlustabzugs ist § 

10d EStG. Er regelt in seinem ersten Absatz den Verlustrücktrag, der 

(sowohl zeitlich als auch in Hinblick auf die Höchstsumme) begrenzt ist. 

In § 10d Abs. 2 EStG ist hingegen der Verlustvortrag enthalten, der keine 

Zeitbegrenzung benennt und somit dem reinen Wortlaut nach eine Ver-

lustnutzung über eine unbegrenzte Zahl von VZ ermöglicht. Die in der 

Vergangenheit entstandenen Verluste mindern den Gesamtbetrag der 

Einkünfte in späteren Veranlagungszeiträumen. Überschreitet der posi-

tive Gesamtbetrag der Einkünfte jedoch die in § 10d Abs. 2 EStG be-

nannte Grenze, können nicht alle in der Vergangenheit entstandenen 

Verluste in diesem VZ genutzt werden. So wird, unabhängig von der 

Höhe des bestehenden Verlustvortrages, stets eine Mindestbesteue-

rung im fraglichen VZ sichergestellt. Wegen § 8 Abs. 1 KStG kommt dem 

§ 10d Abs. 2 EStG hohe wirtschaftliche Bedeutung zu, da er somit auch 

für die Körperschaften gilt. 

 

I. § 10d Abs. 2 EStG: Verlustvortrag und Mindestbesteuerung 

Besonders am Beispiel des Verlustvortrages wird nun das verfassungs-

rechtliche Spannungsfeld deutlich, in welchem sich jede Beschränkung 

der Verlustnutzung bewegt. Eine Mindestbesteuerung hindert den 

schnellen Verlustabbau und führt zu einer Streckung der Verlustnutzung 

über lange Perioden. Sie kann aber auch weitere und noch nachteiligere 

                                                
10 Thiemann, Verluste im Steuerrecht, S. 305. 
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Effekte auslösen, die an der Rechtmäßigkeit der Regelung zweifeln las-

sen und der gesonderten Untersuchung bedürfen. 

 

1. Widerstreit zwischen Gleichbehandlungsgrundsatz und der Notwen-

digkeit planbarer Staatseinnahmen 

a. Notwendigkeit einer praktischen Konkordanz zwischen grundlegen-

den Besteuerungsprinzipien 

Jede Einschränkung in der Nutzung entstandener Verluste erzeugt ei-

nen Konflikt mit dem Grundgedanken des objektiven Nettoprinzips, wel-

cher in § 2 Abs. 2 EStG einfachgesetzlich umsetzt ist.11 Dies ist proble-

matisch, denn dem Nettoprinzip ist mindestens mittelbarer Verfassungs-

rang zugesprochen worden, da es das aus Art. 3 Abs. 1 GG resultie-

rende Leistungsfähigkeitsprinzip zur Geltung bringe.12 Die Literatur will 

teilweise sogar einen unmittelbaren Verfassungsrang annehmen13. Das 

BVerfG hat offengelassen, ob das objektive Nettoprinzip verfassungs-

geboten sei, forderte aber davon unabhängig für dessen Einschränkung 

besondere und sachlich rechtfertigende Gründe.14  

 

Man muss sich – will man die Schwere von Einschränkungen bewerten 

– aber zunächst vor Augen führen, dass die gerechte Besteuerung über 

lange Zeiträume ein keinesfalls triviales Problem darstellt. Auch, wenn 

der Gesetzgeber mit besten Absichten die Entfaltung des objektiven 

Nettoprinzips sicherstellen wollte, birgt die intertemporale Verlustnut-

zung rechtliche und faktische Probleme. In seiner reinsten Form müsste 

das objektive Nettoprinzip zu der Bestimmung der steuerlichen Leis-

tungsfähigkeit nämlich auf eine Totalperiode bezogen sein. Somit wä-

ren, etwa bei gewerblichen Einkünften, alle Einnahmen und Ausgaben 

von der Gründung bis zur Einstellung eines Betriebes zu erfassen.15 

Dann stünden sich alle Einnahmen und Ausgaben in ihrer Gesamtheit 

gegenüber. Betreibt ein Gewerbetreibender sein Unternehmen aber 

                                                
11 BFH vom 10.01.2008., Az.: VI R 17/07, BStBl. II 2008, S. 234; Weber-Grellet, in: 

Schmidt, Einkommensteuergesetz, § 2, Rz. 10. 
12 BVerfG vom 9. 12. 2008, Az.: 2 BvL 1/07, BVerfGE 122, 210. 
13 Hey, DStR 2009, 109 (109); Jachmann, DStR 2009, 129 (130); Schön, Steuer und 
Wirtschaft 1995, 366 (366). 
14 BVerfG vom 04.12.2002, Az.: 2 BvR 400/98,1735/00, BStBl. II 2003, S. 534; BVerfG 
vom 09.12.2009, Az.: 2 BvL 2/08, BVerfGE 122, 210. 
15 Vogel, in: Brandis/Heuermann, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 
Gewerbesteuergesetz, § 10d EStG, Rz. 21. 



 

6 
 

über mehrere Jahrzehnte, wird die Gewinnermittlung für die Totalperi-

ode kaum zu leisten sein.16 Dies gilt in Hinblick auf eine zeitraumüber-

greifende Steuergerechtigkeit umso mehr, als auch die Vorschriften zur 

Gewinnermittlung selbst regelmäßig rechtlichen Änderungen unterlie-

gen.17  

Das staatliche Gemeinwesen, aber auch der Steuerpflichtige selbst wä-

ren jahrzehntelanger Unsicherheit ausgesetzt, wenn erst mit der Einstel-

lung des Betriebes oder dem Ableben des zu Besteuernden die Besteu-

erungsgrundlage feststünde. Letztlich sprechen somit Planbarkeit, aber 

auch Rechtssicherheit für alle Beteiligten gegen eine Totalbesteuerung 

und für eine gleichmäßige Besteuerung in Abschnitten (z.B. dem Kalen-

derjahr).18 Auch ist anzuführen, dass nur die gleichmäßig periodische 

Besteuerung eine kontinuierliche Staatsfinanzierung sicherstellt und der 

überwiegend durch Steuern getragene Staatshaushalt (Art. 105 GG ff.) 

auf diese wesentlich angewiesen ist.19 Die Abschnittsbesteuerung wird 

daher nicht nur als steuertechnische Notwendigkeit, sondern als eige-

nes materielles Prinzip verstanden.20 Sie ist faktisch ohne Alternative.  

 

Sieht man jedoch sowohl die Abschnittsbesteuerung als auch die Ver-

wirklichung des objektiven Nettoprinzips als wesentlich an, so ist die Ein-

führung eines zwischen den Veranlagungszeiträumen wirkenden Ver-

lustabzuges zwingend. Der Verlustvortrag ist somit das Mittel, dem ob-

jektiven Nettoprinzip in einem periodischen Besteuerungssystem über-

haupt intertemporal Geltung zu verschaffen. Dies gelingt, indem ent-

standene Verluste in anderen Besteuerungsabschnitten weiterhin abge-

zogen werden können. Dem Verlustvortrag obliegt die schwierige Auf-

gabe, grundsätzlich widerstreitenden Besteuerungsprinzipien (planbare 

Besteuerung in Abschnitten gegenüber intertemporaler Leistungsge-

rechtigkeit) zu versöhnen und auszugleichen. Sieht man beide Prinzi-

                                                
16 Thiemann, Verluste im Steuerrecht, S. 324. 
17 BFH vom 17.02.2005, Az.: XI B 138/03, NVwZ-RR 2005, 430; Seer, in: Kirch-
hof/Seer, EStG, § 2, Rz. 17. 
18 BVerfG vom 10.04.1997, Az.: 2 BvL 77/92, BStBl. II 1997, S. 518 Drüen, Perioden-
gewinn und Totalgewinn, S. 90. 
19 BVerfG vom 10.04.1997, Az.: 2 BvL 77/92, BStBl. II 1997, S. 518; Vogel, in: Bran-
dis/Heuermann, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuer-
gesetz, § 10d EStG, Rz. 21; Müller-Franken, Steuer und Wirtschaft, 109 (122). 
20 BFH vom 28.07.2004, Az.: XI R 54/99, BStBl. II 2005, S. 262; Ratschow, in: Kirch-
hof/Kulosa/Ratschow, Beck'scher Online-Kommentar zum EStG, §10d, Rz. 28. 
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pien als verfassungsrechtlich begründet, müsste dies im Wege der prak-

tischen Konkordanz geschehen.21 Andere Autoren sprechen den konfli-

gierenden Gütern zwar den Verfassungsrang ab (und verneinen die Fi-

gur der praktischen Konkordanz), sehen aber ebenfalls die Notwendig-

keit eines Ausgleichs zwischen diesen als zwingend an.22  

 

b. Grenzen der Verfassungsmäßigkeit beim Untergang von Verlusten 

Der Verlustausgleichs wirkt als vermittelndes Medium zwischen Veran-

lagungszeiträumen zur Verwirklichung von Verfassungsprinzipien. Je 

vollständiger er der Übertragung von Verlusten dient, desto stärker wird 

auch „im Zeitablauf“ das objektive Nettoprinzip verwirklicht. Jede Be-

schränkung des Verlustvortrages mindert dessen Entfaltung. Wie eine 

Verlustvortragsregelung somit konkret auszugestalten sei, ist – ange-

sichts des komplexen Spannungsfeldes erwartbar – höchst umstritten. 

Je stärker sie einen der auszugleichenden Grundsätze verkörpert (und 

entsprechend den anderen zurückdrängt), desto eher werden verfas-

sungsrechtliche Bedenken laut.  

 

Dies ist vor allem bei der größtmöglichen Abkehr vom Grundgedanken 

des objektiven Nettoprinzips der Fall, dem endgültigen Untergang ein-

mal entstandener Verluste. Zwar kann, wie das BVerfG deutlich ge-

macht hat, selbst der völlige Ausschluss einer Nutzung solcher Verluste 

für die Zukunft verfassungskonform sein. An die Verfassungsmäßigkeit 

einer solchen Norm sind jedoch hohe Anforderungen gestellt. Dies ver-

deutlichte das Gericht in einem Beschluss aus dem Jahre 2017 zum § 

8c KStG in seiner damaligen Fassung.23 Nach dieser Regelung (§ 8c 

Abs. 1 S. 1 KStG; vormals § 8c S. 1 KStG) waren Verlustvorträge von 

Körperschaften, bei denen innerhalb von 5 Jahren mittelbar oder unmit-

telbar mehr als 25 Prozent der Anteile an einen Erwerber oder diesem 

nahestehende Personen übertragen wurden (schädlicher Beteiligungs-

erwerb), anteilig in Höhe des Beteiligungserwerbs nicht mehr abziehbar. 

Die Tatsache, dass Verluste sich in der Folge nicht mehr steuersenkend 

auswirken konnten, war vom Gesetzgeber erkannt und beabsichtigt wor-

den. Er stellte auf den Anteilseignerwechsel als zentrales schädliches 

                                                
21 Drüen, Periodengewinn und Totalgewinn, 96 ff; Heuermann, FinanzRundschau 
2012, 435 (442). 
22 Thiemann, Verluste im Steuerrecht, S. 329. 
23 BVerfG vom 29.03.2017, Az.: 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106-170. 
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Kriterium ab und erklärte, dass die Tatbestandsvoraussetzungen nun 

einfacher und zielgenauer geregelt seien als zuvor24 (in der Vorgänger-

vorschrift wurde noch auf andere Merkmale abgestellt, etwa die Zufüh-

rung von Betriebsvermögen) und die Regelung effektiv der Verhinde-

rung missbräuchlicher Steuergestaltungen durch Mantelkäufe diene. 

Damit begründete er, dass in einer solch engen Fallgruppe auch dieser 

schärfste Einschnitt in das objektive Nettoprinzip zu rechtfertigen sei. 

Das BVerfG hat sich eingehend mit dieser Argumentation befasst. Es 

hat anhand seines Beschlusses eine Reihe von Forderungen für eine 

Rechtmäßigkeit von Verlustabzugsbeschränkungen aufgestellt, von de-

nen einige auch für die Betrachtung des hier zu erörternden allgemeinen 

Verlustabzugs besonders eindrücklich sind und daher gesonderte Be-

trachtung verdienen.  

 

Zum einen verdeutlichte das Gericht, dass der Gesetzgeber, auch im 

Bereich der Verlustnutzung durch Steuerpflichtige, durchaus typisie-

rende und pauschalierende Regelungen treffen kann, um die Vielzahl 

von steuerrechtlichen Lebenssachverhalten zu aggregieren und admi-

nistrativ beherrschbar zu machen. Er müsse sich dabei jedoch an Re-

gelfällen orientieren, so dass die Anzahl der Personen, denen durch 

diese Regelungen eine gleichheitsbedrohende Ungerechtigkeit wider-

fährt, schon vom systemischen Ansatz her niedrig sei.25  

Zum anderen hat es in seinem Beschluss zu § 8c KStG ausgeführt, dass 

die Anforderungen an rechtfertigende Sachgründe wachsen, je weniger 

die Merkmale, an welche die gesetzliche Differenzierung geknüpft sei, 

in der Verfügbarkeit des Steuerpflichtigen lägen.26  

Ein rein fiskalischer Zweck, somit die gewollte Einnahmeerhöhung durch 

Beschränkung von Verlustabzügen, sei in jedem Falle nicht als sachli-

cher Grund anzuerkennen.27 

 

Im Falle des § 8c KStG konnte die Gesetzesbegründung das BVerfG 

nicht überzeugen. Es erkannte die Verfassungswidrigkeit in der Tatsa-

che, dass der Gesetzgeber durch die Tatbestandsmerkmale der Norm 

gerade keine sinnvolle Typisierung geschaffen habe und es verfehlt sei, 

                                                
24 BR-Drs. vom 30.03.07, Az.: 220/07, S. 123. 
25 BVerfG vom 29.03.2017, Az.: 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 146. 
26 BVerfG vom 29.03.2017, Az.: 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 145; so auch BVerfG vom 
18.07.2006, Az.: 1 BvL 1/04, BVerfGE 88 (96). 
27 BVerfG vom 29.03.2017, Az.: 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 145 f. 
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einen missbräuchlichen Mantelkauf regelmäßig bei einer Anteilsübereig-

nung von mindestens 25 % anzunehmen.28 Die vom Gesetzgeber ge-

wollten fiskalischen Zwecke akzeptierte es allein nicht als rechtfertigen-

den Grund für steuerliche Ungleichbehandlungen.  

 

c. Zwischenfazit 

Im Spannungsfeld zwischen dem objektiven Nettoprinzip und dem 

Grundsatz der Abschnittsbesteuerung nimmt der Verlustvortrag eine fra-

gile Mittlerrolle ein. Jede denkbare Ausgestaltung der Verlustabzugsbe-

schränkung ist detailliert auf ihre Verfassungsgemäßheit zu überprüfen. 

Die größte Einschränkung des objektiven Nettoprinzips tritt bei einem 

Untergang von Verlusten ein. Dies hat das BVerfG im Fall des § 8c KStG 

(a.F.) nur unter Einhaltung hoher Anforderungen gebilligt.  

Der zu untersuchende § 10d EStG unterscheidet sich zwar in Aufbau 

und Intention vom § 8c KStG. Sollte jedoch in Anwendung der Norm, 

ebenso wie beim § 8c KStG, ein dauerhafter Verlustuntergang eintreten, 

lohnt eine Analyse der dafür zu § 8c KStG erläuterten Anforderungen. 

Doch auch alle anderen, weniger einschneidenden, Beschränkungen 

des Verlustabzugs müssen sich letztlich als verfassungskonformer Aus-

gleich zwischen widerstrebenden Prinzipien erweisen.  

 

2. Verfassungsgemäßheit des grundsätzlichen Regelungsmechanis-

mus der Mindestbesteuerung 

Es erscheint sachgerecht, zunächst die Rechtmäßigkeit des Verlustvor-

trages hinsichtlich seines „grundsätzlichen“ Regelungsmechanismus zu 

überprüfen. Dessen konkrete Ausgestaltung ist in den vergangenen 

Jahrzenten mehrfach verändert worden. Seit 1990 ist § 10d Abs. 2 EStG 

zeitlich unbegrenzt ausgestaltet (zuvor war ein Vortrag nur für fünf Jahre 

möglich).29 Das aktuelle, hier untersuchte, Regelungskonzept besteht in 

seiner Grundsystematik seit dem VZ 2004.30 Es sieht als zu schützende 

„Mittelstandskomponente“ einen Sockelbetrag vor (für Ledige gegen-

wärtig eine Million Euro des Gesamtbetrags der Einkünfte). Bis zu dieser 

                                                
28 BVerfG vom 29.03.2017, Az.: 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 154. 
29 Normierung durch das Steuerreformgesetz vom 25.07.1988 mit Wirkung zum VZ 
1990, BGBl I, 1093. 
30 Korb-II-Gesetz vom 22.12.2003, BGBl I 2003, 2840. 
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Höhe kann ein Verlustvortrag vollständig verrechnet werden, dem ob-

jektiven Nettoprinzip wird somit Genüge getan. Darüber hinaus jedoch 

ist der Verlustvortrag nur bis zu 60 % des eine Million Euro übersteigen-

den Gesamtbetrages der Einkünfte abziehbar. Die verbleibenden 40 % 

des Überhanges stellen damit die Mindestbesteuerung im fraglichen VZ 

sicher. Erzielt der Steuerpflichtige in einem VZ einen hohen Gesamtbe-

trag der Einkünfte, darf er diesen nur teilweise mit dem Verlustvortrag 

verrechnen. Dieser ist im fraglichen VZ also nicht vollständig steuermin-

dernd, steht aber für weitere VZ zur Verfügung. Das Ergebnis ist eine 

zeitliche Streckung bei der Verlustnutzung, die ohne Mindestbesteue-

rung nicht einträte. Schon dies stellt eine Beschränkung der Nutzungs-

möglichkeit von Verlusten dar, die für ihre Rechtmäßigkeit einer Begrün-

dung bedarf. 

 

a. Maßstab des objektiven Nettoprinzips 

Die Mindestbesteuerung soll in ihrer grundsätzlichen Konzeption sicher-

stellen, dass Steuerpflichtige mit einem hohen Gesamtbetrag der Ein-

künfte auch bei umfangreichen Verlustvorträgen wenigstens anteilig der 

Besteuerung zugeführt werden.31 Der Gesetzgeber hat ausweislich der 

Gesetzgebungsmaterialien angenommen, dass die Kalkulierbarkeit des 

Steueraufkommens diese Form der Mindestbesteuerung gebiete.  

Einzelne Stimmen in der Literatur bestreiten die Verfassungsgemäßheit 

aller durch § 10d Abs. 2 EStG auferlegten Einschränkungen der Ver-

lustverrechnung schon im Grundsatz. Besonders die letztlich rein fiska-

lische Begründung des Gesetzgebers, der in hohen Verlustvorträgen 

eine Bedrohung der Staatsfinanzen sehe, sei kein hinreichender Sach-

grund, um auch nur eine zeitliche Streckung zu rechtfertigen.32 Somit 

könne eine zeitliche Streckung im Abbau des Verlustvortrags auch nicht 

als milderes Mittel im Vergleich zu Verlustuntergängen gewertet werden. 

Mit dem gänzlichen Fehlen eines zulässigen Grundes sei die Grund-

rechtsverletzung bereits zu bejahen.  

 

                                                
31 BT-Drucksache vom 08.09.2003, Az.: 15/1518, S. 13. 
32 Lang/Englisch, Steuer und Wirtschaft 2005, 3 (21) Bareis, Der Betrieb 2013, 144 
(146); das Argument, dass eine rein fiskalische Begründung nicht genüge, ist auch im 
Urteil zu § 8c KStG vorgebracht worden, allerdings stand dort auch ein Verlustunter-
gang in Rede. 



 

11 
 

Die Gegenmeinung nimmt an, dass in der (nur) verschobenen Verlust-

nutzung ein gelungener Ausgleich zwischen objektiven Nettoprinzip und 

Periodizitätsprinzip zu erblicken sei.33 Diese grundsätzliche Auffassung 

teilt auch der Bundesfinanzhof34, wobei gegen das Urteil eine Verfas-

sungsbeschwerde anhängig ist. Sie richtet sich jedoch schwerpunktmä-

ßig nicht gegen die Existenz der Mindestbesteuerung im Kern, sondern 

in erster Linie gegen die mit der zeitlichen Streckung einhergehenden 

verfahrensrechtlichen Unsicherheiten.35 Das BVerfG hat hier noch nicht 

entschieden. Es hat aber schon in der Vergangenheit deutlich gemacht, 

dass der Gesetzgeber nicht verpflichtet sei, im Konflikt zwischen Net-

toprinzip und Abschnittsbesteuerung ersterem den Vorzug zu geben.36  

 

Die besseren Argumente sprechen für die Zulässigkeit einer zeitlichen 

Streckung. Lehnte man diese ab, so würde dem Nettoprinzip eine es-

sentielle Bedeutung vor allen gegenläufigen Interessen eingeräumt. Je-

doch hat das BVerfG auch zu einer Vorgängerregelung des § 10d Abs. 

2 EStG, der nach einigen Jahren der zeitlichen Streckung zwingend gar 

in einen Verlustuntergang mündete, eine Verfassungswidrigkeit nicht 

angenommen.37 Insofern wäre, wenngleich die Übertragbarkeit der da-

maligen Argumentation angesichts veränderter rechtlicher Rahmenbe-

dingungen bezweifelt werden kann,38 eine Streckung ohne anschließen-

den Verlust in der Tat erst recht als zulässig zu erachten. Auch der Ein-

wand der rein fiskalischen Motivation des Gesetzgebers geht fehl, wenn 

man (wie sehr gut vertretbar erscheint) in der Einhaltung des Periodizi-

tätsprinzip eine „qualifizierte“ fiskalische Notwendigkeit zur Sicherung 

der verfassungsrechtlich verankerten Staatshaushaltssicherung sieht.39 

Es ist der Wesenskern des objektiven Nettoprinzips, dass sich Verluste 

steuersenkend auswirken. Wann dies geschieht, ist demgegenüber 

zweitrangig. Für die Planbarkeit und Kalkulierbarkeit von Steuereinnah-

men ist der Zeitfaktor jedoch essentiell. Der Steuerpflichtige kann nach 

                                                
33 Ratschow, in: Kirchhof/Kulosa/Ratschow, Beck'scher Online-Kommentar zum EStG, 
§ 10d, Rz. 31. 
34 BFH vom 22.08.2012, Az.: I R 9/11, NZG 2012, 1436 (1437). 
35 BVerfG-anhängig, Az.: 2 BvR 2998/12. 
36 BVerfG vom 22.07.1991, Az.: 1 BvR 313/88, DStR 1991, 1278 (1279). 
37 BVerfG vom 22.07.1991, Az.: 1 BvR 313/88, NJW 1992, 168. 
38 Diese Argumentation ablehnend: Röder, Steuer und Wirtschaft 2012, 18 (26), der 
die nach dieser Entscheidung erfolgte vielschichtige Rechtsprechung und einfachge-
setzliche Entwicklung anführt und das Urteil daher als inhaltlich überholt betrachtet. 
39 Desens, FinanzRundschau 2011, 745 (749,751), der qualifizierte fiskalische Gründe 
aber nur für die zeitliche Streckung des Verlustvortrags, nicht für noch zu erörternde 
Definitiveffekte ausreichen lässt. 
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§ 10d Abs. 2 EStG seine Verluste im Ergebnis steuermindernd einset-

zen, wenn auch mit einer Verzögerung. Eine Mindestbesteuerung bringt 

somit beide Prinzipien zur Entfaltung, ohne eines vollständig zurückzu-

drängen.  

Die Grundkonzeption des Verlustvortrages ist daher als Ausgleich wi-

derstreitender Rechtsgüter und als verfassungskonform anzunehmen.  

 

b. Maßstab des subjektiven Nettoprinzips 

Es darf nicht unterwähnt bleiben, dass auch das subjektive Nettoprinzip 

von der Regelung des § 10d Abs. 2 EStG betroffen ist, welches (ebenso 

wie das objektive Nettoprinzip) als Ausfluss des Gleichbehandlungs-

grundsatzes eingestuft wird.40 In die Höhe des Verlustvortrags gehen 

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen nicht ein. Ferner 

kann durch den Abzug des Verlustvortrages vom Gesamtbetrag der Ein-

künfte eines Folgejahres dieser bereits den Wert Null erreichen und da-

mit jede weitere Nutzungsmöglichkeit von Sonderausgaben und Freibe-

trägen für den Steuerpflichtigen in diesem VZ entfallen. Eine Wahlmög-

lichkeit (im Sinne der bloß anteiligen Verlustnutzung, um z.B. Freibe-

träge dennoch zu erhalten) ist nur beim Verlustrücktrag möglich, nicht 

bei dem Verlustvortrag.  

 

Sowohl die fehlende Einberechnung von Sonderausgaben in den Ver-

lustvortrag (und damit ihre fehlende Übertragbarkeit in andere Veranla-

gungszeiträume) wie auch der vorrangige Abzug des Verlustvortrages 

vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen 

Abzugsbeträgen ist verschiedentlich, vor allem auch im politischen Zu-

sammenhang, thematisiert worden.41 Auf eine Kleine Anfrage hin er-

klärte die Bundesregierung hinsichtlich der Übertragbarkeit, dass die 

Berücksichtigung von Kosten der privaten Lebensführung und deren 

Nutzung in anderen Veranlagungszeiträumen einem (weiten) Gestal-

tungsspielraum des Gesetzgebers unterliege.42 Dies sei unter anderem 

an der teilweise eingeräumten (§ 10b Abs. 1 Satz 9 EStG, § 10b Abs. 

1a EStG), teilweise verweigerten (§ 10b Abs. 2 EStG) Möglichkeit von 

                                                
40 BVerfG vom 29.05.1990, Az.: 1 BvL 20/84, 1 BvL 26/84, 1 BvL 4/86, BStBl. II 1990, 
S. 653. 
41 BT-Drucksache vom 16.12.2010, Az.: 17/4279 (Kleine Anfrage der Fraktion DIE 
LINKE). 
42 BT-Drucksache vom 03.02.2011, Az.: 17/4653. 
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Spendenvorträgen ersichtlich. Die Bundesregierung gibt damit die weit 

vorherrschende Meinung wieder. 43   

 

Ebenfalls weit überwiegend bejaht44 wird die Rechtmäßigkeit des vor-

rangingen Abzugs von Verlustvorträgen und die dadurch mögliche Re-

duzierung des Gesamtbetrages der Einkünfte auf einen niedrigen Wert, 

der die weitere Nutzung von für das subjektive Nettoprinzip relevanten 

Größen ausschließt. Hierzu wird ausgeführt, dass die dem subjektiven 

Nettoprinzip zuordenbaren Abzugsbeträge dem Steuerpflichtigen er-

möglichen, einen aus seinen subjektiven Lebensumständen erwachsen-

den Aufwand vorrangig vor einer Steuerzahlung zu decken. Dieses Ent-

lastungserfordernis bestehe nicht, wenn das Einkommen des Steuer-

pflichtigen ohnehin nicht mehr im aktuellen VZ besteuert werde.45 

Eine Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenom-

men.46 

c. Zwischenfazit 

In seiner Grundkonzeption der bloßen zeitlichen Streckung verstößt § 

10d Abs. 2 EStG nicht gegen Verfassungsrecht und weder gegen das 

objektive noch das subjektive Nettoprinzip als Erscheinungsformen des 

Art. 3 GG. Der Ausgleich widerstreitender Verfassungsprinzipien ist so-

mit gelungen. Aufgrund der für das subjektive Nettoprinzip weitgehend 

unumstrittenen Problematik ist es für den weiteren Verlauf der Untersu-

chung angängig, § 10d Abs. 2 EStG allein unter dem Aspekt möglicher 

Verletzungen des objektiven Nettoprinzips zu untersuchen. 

 

3. Zur Verfassungsgemäßheit der Mindestbesteuerung beim Auftreten 

von Definitiveffekten 

Wäre sichergestellt, dass der Regelungsmechanismus des § 10d Abs. 

2 EStG in jedem Einzelfall ausschließlich eine Streckung der Verlustnut-

zung bewirken würde, stünde er kaum im Zentrum einer großen Vielzahl 

von Streitständen in der Rechtswissenschaft. Jedoch sind verschiedene 

                                                
43 a.A. Lang/Englisch, Steuer und Wirtschaft 2005, 3 (12 ff.), der durch die Mindestbe-
steuerung sowohl das objektive wie auch das subjektive Nettoprinzip verletzt sieht.  
44 Vogel, in: Brandis/Heuermann, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 
Gewerbesteuergesetz, § 10d EStG, Rz. 107; a.A.: Lang/Englisch, Steuer und Wirt-
schaft 2005, 3 (24). 
45 BFH vom 14.03.2008, Az.: IX B 247/07, BFH/NV 2008, 1147; BFH vom 09.04.2010, 
Az.: IX B 191/09, BFH/NV 2010, 1270. 
46 BVerfG vom 13.04.2012, Az.: 2 BvR 1175/10. 
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(rechtliche oder tatsächliche) Umstände denkbar, in denen die Verlust-

vortragsregelungen in ihrer aktuellen Form zu einem faktischen Ver-

lustuntergang führen. Der Verlustvortrag ist das Versprechen, Verluste 

in der Zukunft verwenden zu können. Kommt es jedoch zu einem been-

denden Ereignis, etwa dem Tod des Steuerpflichtigen, wird diese Hoff-

nung enttäuscht. Die akkumulierten Verluste sind in seiner Person nun 

nicht mehr (nur) später, sondern endgültig nicht nutzbar. Es kommt zu 

einer „vollständigen Beseitigung der Abzugsmöglichkeit“47 und damit ei-

nem Definitiveffekt. Diese Situation scheint auf den ersten Blick mit dem 

objektiven Nettoprinzip unvereinbar.  

Wie erörtert, zieht allein die Möglichkeit eines endgültigen Untergangs 

von Verlusten nicht zwingend die Verfassungswidrigkeit nach sich. Dies 

zeigt sich nicht nur an der Vorgängernorm des § 10d Abs. 2 EStG, der 

einen Verlustuntergang nach dem Erreichen einer zeitlichen Grenze an-

ordnete. Auch § 8c KStG löst, nach schädlichem Beteiligungserwerb, 

Definitiveffekte aus. Wenngleich die Norm nach dem Urteil des BVerfG 

in den Tatbestandsvoraussetzungen angepasst werden musste, erlaubt 

sie doch – auch in ihrer Neufassung – weiterhin den Verlustuntergang.  

Fraglich ist aber, wie Definitiveffekte gerade im Anwendungsfeld des § 

10d Abs. 2 EStG rechtlich zu bewerten sind. Denn bei diesem besteht 

die Besonderheit, dass er (anders als etwa § 8c KStG) seinem Wortlaut 

nach gerade keinen Definitiveffekt beabsichtigt. Dennoch kann dieses 

Ergebnis in einigen Fällen faktisch eintreten. § 10d Abs. 2 EStG wurde 

somit vom Gesetzgeber als wenig einschneidend konzipiert, zieht im 

Einzelfall aber schwere Konsequenzen nach sich. Daraus wird teilweise 

geschlossen, dass allein deshalb der Eintritt von Definitiveffekten stets 

verfassungswidrig sei.48 Zwar wird von den Vertretern dieser These die 

fiskalische Begründung einer Mindestbesteuerung akzeptiert und die 

Kalkulierbarkeit öffentlicher Haushalte als wesentliches Kriterium grund-

sätzlich anerkannt.49 Jedoch zeige die Gesetzesbegründung deutlich, 

dass der Normgeber bei der Schaffung des Gesetzes ausschließlich die 

periodischen Streckung, gerade nicht die Definitiveffekte vor Augen ge-

habt habe. Aus diesem Umstand könnte man ableiten, dass jeglicher 

Eintritt von Definitiveffekten über § 10d Abs. 2 EStG letztlich einer ge-

setzlichen Grundlage entbehre.  

                                                
47 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12, BStBl. II 2014, S. 1016, Rz. 15. 
48 Fischer, FinanzRundschau 2007, 281 (285); Klomp, GmbHR 2012, 675 (676 ff.). 
49 Desens, FinanzRundschau 2011, 745 (749). 



 

15 
 

 

Es sollte aber nicht vorschnell oder undifferenziert angenommen wer-

den, dass bei Auftreten eines Definitiveffekts in Anwendung des § 10d 

Abs. 2 EStG stets ein Verfassungsverstoß vorliege.  

Vielmehr ist zunächst zu erforschen, ob die Sachgründe für die Schaf-

fung der Norm alle Konsequenzen (regelmäßige und möglicherweise 

unbeabsichtigte) abdecken. Dann wären auch Definitiveffekte Ausdruck 

eben jener zulässigen Typisierung, welche nach dem Urteil des BVerfG 

zu § 8c KStG auch Definitiveffekte legitimieren kann.  

Doch auch wenn man eine gelungene Typisierung verneinte, wären vor 

der Bejahung der Verfassungswidrigkeit noch andere Rechtsfiguren zu 

prüfen.  

So könnte die Regelung in einem nächsten Schritt etwa der verfas-

sungskonformen Auslegung zugängig sein. Und auch die Existenz an-

derer Regelungen, etwa Billigkeitsmaßnahmen in der AO, mag als Ar-

gument herangezogen werden. Auf diesem Wege sind Härten im Ein-

zelfall vermeidbar. Man könnte damit rechtfertigen, warum der Rege-

lungsmechanismus des § 10d EStG in seiner Gesamtheit erhalten wer-

den könne.  

 

Die rechtswissenschaftliche Literatur, aber auch die finanzgerichtliche 

und höchstrichterliche Rechtsprechung haben sich vor allem im vergan-

genen Jahrzehnt (letztere in aufeinander bezogenen, auch in Teilen wi-

dersprüchlichen Entscheidungen) differenziert mit der Rechtmäßigkeit 

des § 10d Abs. 2 EStG im Falle des Auftretens von Definitiveffekten be-

fasst. 

 

a. Verfassungswidrigkeit bei Definitiveffekten in besonderen Fallkons-

tellationen (Umkehreffekte) 

In vielerlei Hinsicht kann hier ein Vorlagebeschluss des BFH aus dem 

Jahre 2014 als Kulminationspunkt in der Diskussion um die Mindestbe-

steuerung bezeichnet werden. An diesem Beschluss, der seither dem 

BVerfG im Wege des Normenkontrollverfahrens vorliegt,50 wird nicht nur 

                                                
50 BVerfG-anhängig, Az.: 2 BvL 19/14. 
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das vielfach differenzierte Meinungsbild in der Literatur verdichtet, son-

dern auch die durchaus gegensätzlichen Meinungen innerhalb des Bun-

desfinanzhofs zu einer neuen Argumentationslinie geformt.51 

 

Im Streitfall hatte eine GmbH eine bilanzierte Geldforderung im Jahre 

2004 vollständig abgeschrieben und zum Jahresende einen Verlust von 

über 40 Millionen Euro generiert. Im Jahre 2006 kam es zu einer gegen-

läufigen Wertaufholung der Forderung und damit einer ertragswirksa-

men Rückgängigmachung der damaligen Abschreibung. Zum Ende des 

Jahres 2006 wurde ein Jahresüberschuss von fast 75 Millionen Euro er-

reicht. Doch war bereits im Jahre 2005 das Insolvenzverfahren über die 

GmbH eröffnet worden. Das Finanzamt setzte die Körperschaftsteuer 

2008 auf Basis ermittelten Gesamtbetrags der Einkünfte von über 78 

Millionen für den Abwicklungszeitraum vom 28.07.2005 bis zum 

31.07.2008 erklärungsgemäß fest. Die insgesamt aufgelaufenen Ver-

luste in Höhe von über 72 Millionen Euro wurden jedoch nur nach Maß-

gabe des § 10d Abs. 2 EStG berücksichtigt, so dass in den Jahren 2006, 

2007 und 2008 eine entsprechend hohe (Mindest-)Besteuerung vorge-

nommen wurde. Die Verluste konnten somit bis zum Abschluss des In-

solvenzverfahrens nicht mehr vollständig verrechnet werden und wur-

den damit auch für die Zukunft der Nutzung entzogen (Definitiveffekt). 

Dagegen ging die Klägerin gerichtlich vor und forderte, in diesem beson-

deren Fall von der Anwendung der Mindestbesteuerung abzusehen. 

 

Das erstinstanzlich befasste Finanzgericht Berlin-Brandenburg folgte 

dem Begehren der Klägerin nicht. In seiner Begründung erkannte es im 

Prinzip der Mindestbesteuerung zwar einen erheblichen Eingriff in die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Da dem Nettoprinzip jedoch keine un-

eingeschränkte Geltung zukomme und mit der Verstetigung der Steuer-

einnahmen ein hinreichender Sachgrund für dessen Beschränkung ge-

geben sei, erscheine zumindest die Mindestbesteuerung grundsätzlich 

zulässig.52 Die bedeutsamere Frage, ob auch bei Definitiveffekten die 

einfachgesetzliche Rechtsfolge verfassungsgemäß sei, umging das Ge-

richt jedoch durch einen Verweis auf die tatsächlichen Umstände. Es 

                                                
51 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12, BStBl. II 2014, S. 1016. 
52 FG Berlin-Brandenburg vom 18.04.2012, Az.: 12 K 12177/10, DStRE 2013, 413 ff. 



 

17 
 

wies auf konkrete Sachverhaltsumstände hin, nach denen es nicht aus-

geschlossen sei, dass die GmbH i. L. auch nach Abschluss des Insol-

venzverfahrens noch über Vermögen verfüge und eine Löschung aus 

diesem Grund nicht notwendig werde. Die Verlustvorträge könnten dann 

noch genutzt werden.  

 

Der BFH hatte in seinem zwei Jahre später erfolgten Vorlagebeschluss 

keine Möglichkeit mehr, nach dem Eintreten der Definitiveffekte tatsäch-

liche Unwägbarkeiten anzuführen. Er setzte sich daher intensiv mit der 

rechtlichen Zulässigkeit der Mindestbesteuerung bei Definitiveffekten 

auseinander.  

Es überrascht dabei nicht, dass auch der BFH zunächst die grundsätz-

liche Zulässigkeit der Mindestbesteuerung bejaht. Er geht auf das Span-

nungsfeld zwischen dem objektiven Nettoprinzip und dem Periodizitäts-

prinzip ein und erläutert mit Verweis auf entsprechende Urteile des 

BVerfG, dass ein uneingeschränkter Verlustvortrag nicht verfassungs-

rechtlich garantiert sei.53 Jedoch sei sicherzustellen, dass die Abzugsfä-

higkeit von Verlusten nicht „im Kernbereich“ betroffen sein dürfe.54 Durch 

diese Ausführung des Gerichtshofs wird faktisch die hier schon erörterte 

Notwendigkeit einer praktischen Konkordanz, die sich nicht in der voll-

ständigen Zurückdrängung eines Rechtsguts ausdrücken darf, verdeut-

licht.  

Im Ergebnis ist der erkennende Senat davon überzeugt, dass in dem 

ihm vorliegenden Fall eine solche Verletzung des genannten Kernbe-

reichs vorliege. Denn hier bestehe die Besonderheit des Einzelfalls ge-

rade darin, dass die Mindestbesteuerung „auf Grundlage eines inneren 

Sachzusammenhangs bzw. einer Ursachenidentität zwischen Verlust 

und Gewinn“ verlustausschließend wirke.55 Die Teilwertabschreibung 

und die spätere gegenläufige Teilwertzuschreibung der zugrundeliegen-

den Forderung seien offensichtlich spiegelbildlich verknüpft und damit 

ein innerer Sachzusammenhang gegeben. Dass der Gesetzgeber bei 

der Schaffung eine Norm Typisierungen vornehmen müsse und dürfe, 

                                                
53 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12, BStBl. II 2014, S. 1016, Rz. 21. 
54 Mit Verweis u.a. auf BFH vom 11.02.1998, Az.: I R 81/97, BFH 185, 393; BFH vom 
05.06.2022, Az.: I R 115/00, DStRE 2002, 1392. 
55 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12 BStBl. II 2014, S. 1016, Rz. 30. 
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bejaht auch der Gerichtshof. Im Falle der Ursachenidentität (reine Um-

kehreffekte) seien die Grenzen zulässiger Typisierung aber überschrit-

ten.  

b. Argumentationslinie und Würdigung 

In der Tat kann man der Argumentation des BFH folgen, dass die Wer-

taufholung nur eine konträre Handlung zur damaligen Abschreibung dar-

stellt.56 Bei diesem spiegelbildlichen Vorgang, der BFH spricht von ei-

nem „actus contrarius“, führt aber die einfachgesetzliche Anwendung 

des § 10d Abs. 2 EStG dazu, dass sich Verlust und Gewinn im Ergebnis 

nicht gegenseitig neutralisieren. Stattdessen bleibt dem Steuerpflichti-

gen zunächst nur ein Verlustabbau in Etappen – und aufgrund der spä-

teren Liquidation des Unternehmens ein dauerhafter Verlust. Für die 

rechtliche Beurteilung wesentlich bleibt hier die auch vom Gerichtshof 

zentral behandelte Frage, ob der Gesetzgeber in § 10d Abs. 2 EStG 

zulässig typisiert habe. Man könnte argumentieren, dass er mit der zeit-

lichen Streckung zulässigerweise einen Regelfall im Rahmen der Ver-

lustnutzung festgelegt habe und die seltenen Ausnahmefälle hinzuneh-

men seien.  

Wie jedoch schon in der Urteilsbegründung des BVerfG zu § 8c KStG 

ersichtlich, muss die Typisierung im Falle von Definitiveffekten (einer 

schweren Folge für die Steuerpflichtigen) entsprechend hohen Ansprü-

chen genügen. Vor allem ist darauf zu achten, dass der innere Mecha-

nismus einer Norm den Regelfall hervorbringt und die Ausnahmen 

schon vom systematischen Ansatz her sehr selten eintreten können. Es 

kann nichts anderes gelten, wenn die Ausnahmeerscheinung des Defi-

nitiveffekts nur als (womöglich unerwünschte) Folge einer Regelung auf-

tritt.  

Beim § 10d Abs. 2 EStG stellt sich zunächst die Frage, ob der Gesetz-

geber eine Gefahr des Verlustuntergangs überhaupt erkannt und in ir-

gendeiner Form in die Erwägungen zum Regel-/Ausnahmeverhältnis 

einbezogen hat. Wie auch der BFH ausführt, wurden im Vorfeld des Ver-

fahrens in der Tat Experten auch zur Frage möglicher endgültiger Ver-

luste bei der Ausgestaltung des § 10d Abs. 2 EStG gehört. Der Gesetz-

geber hob gerade deshalb im Ergebnis den Sockelbetrag von geplanten 

                                                
56 a.A.: Ratschow, in: Kirchhof/Kulosa/Ratschow, Beck'scher Online-Kommentar zum 
EStG, § 10d, Rz. 35. 
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100.000 Euro auf eine Million Euro an und wählte einen Mindestbesteu-

erungssatz von nur 40 % (statt einer zuerst erwogenen höheren Zahl). 

Diese Anpassungen sah er offensichtlich als abschließend zur Vermei-

dung von Definitiveffekten an, so dass in der Gesetzesbegründung nun-

mehr ausschließlich die Verluststreckung als mögliche Rechtsfolge Er-

wähnung findet. Etwaige weiterhin auftretende Ausnahmefälle, eben die 

Definitiveffekte, werden danach in der Gesetzesbegründung nicht mehr 

angesprochen. 

 

Diese Erkenntnisse zeigen, dass Definitiveffekte zwar nicht gewollt wa-

ren, der Normgeber ihr Auftreten aber zumindest im Vorstadium der Ge-

setzgebung nicht für unmöglich hielt. Er hat sich somit mit der Anpas-

sung des Sockelbetrages und der Prozentzahl der Mindestbesteuerung, 

erkennbar bemüht, eine – ihm grundsätzlich zustehende – Typisierung 

und Pauschalierung vorzunehmen. Dies wäre gelungen, wenn in der ak-

tuellen Ausgestaltung des § 10d Abs. 2 EStG die weit überwiegende 

Zahl der Fälle entweder keiner Mindestbesteuerung unterlägen oder le-

diglich eine Verluststreckung einträte. Dann wäre ein Verlustuntergang 

– als seltene Ausnahme und nach Abwägung der betroffenen Rechts-

güter – im Ergebnis hinzunehmen. An den Kriterien für eine gelungene 

Typisierung muss man jedoch zweifeln.  

So ist zur Frage des Regel-/Ausnahmefalls anzumerken, dass der So-

ckelbetrag im Vergleich zu den ersten Erwägungen des Gesetzgebers 

zwar angehoben wurde, ein Betrag von einer Million Euro (gerade bei 

größeren Gesellschaften) jedoch noch immer als sehr gering einzustu-

fen ist.57 Somit wird eine recht große Anzahl von Fällen zunächst der 

Mindestbesteuerung und damit der Verluststreckung unterfallen. Die 

noch härtere Folge des Verlustuntergangs droht bereits bei einem in der 

Praxis nicht seltenen Fall, der im Vorlageschluss des BFH behandelten 

Insolvenz.  

Doch nicht nur hierbei sind Definitiveffekte zu befürchten. Wie in der Li-

teratur zutreffend angemerkt, wird § 10d Abs. 2 EStG aufgrund reger 

gesetzgeberischer Tätigkeit mittlerweile durch eine Vielzahl weiterer 

                                                
57 Esterer/Bartel, Die Unternehmensbesteuerung 2012, 383 (390). 
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Normen und Rechtsentwicklungen flankiert und damit in seiner Folge-

wirkung noch verschärft.58 Zu nennen ist etwa der – nach der festgestell-

ten Verfassungswidrigkeit nunmehr neu ausgestaltete – § 8c KStG und 

der Definitiveffekt des § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG, z.B. beim Formwech-

sel. Nicht zuletzt kommt die seit 2007 geltende Rechtsprechung hinzu,59 

die eine Vererbung von Verlustvorträgen nicht mehr anerkennt. Viele 

Definitiveffekte, etwa jene durch den Tod des Geschäftsinhabers oder 

eine Verschmelzung, werden nur deshalb auftreten, da es dem Ge-

schäftsinhaber oder dem Unternehmen bis zum Eintritt eines beenden-

den Ereignisses eben nicht gelungen ist, den aufgebauten Verlustvor-

trag vollständig zu nutzen. Die Mindestbesteuerung des § 10d Abs. 2 

EStG erhöht somit auch das Risiko, in späteren Jahren aufgrund ande-

rer Normen einen definitiven Effekt zu erleiden. Auch wenn der Gesetz-

geber die späteren Entwicklungen noch nicht antizipieren konnte,60 ha-

ben sich die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen um § 10d Abs. 

2 EStG somit zunehmend zulasten der Steuerpflichtigen verändert. Eine 

verfassungsrechtliche Beurteilung des Regel-/Ausnahmekonzepts darf 

sich aber nicht auf die Vergangenheit beziehen, sondern muss die ge-

genwärtige Rechtslage zur Grundlage nehmen.  

Wenn also eine – bereits in Systematik der Norm angelegte – nicht ge-

ringe Anzahl eintretender Definitiveffekte möglich ist, könnte die Grenze 

der zulässigen Pauschalisierung und Typisierung erreicht sein. Es 

müsste dann deutlicher herausgearbeitet werden, warum dennoch an 

der gewählten Regelung in Würdigung aller rechtlichen Umstände fest-

zuhalten sei. Der BFH bemängelt, dass schon der damalige Gesetzge-

ber nicht einmal im Ansatz versucht habe, im Regelungsfeld des § 10d 

EStG einen schützenswerten Kernbereich des objektiven Nettoprinzips 

und letztlich des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu bestimmen.61 Die-

sen hätte er aber benennen und ihm Rahmen der Typisierung sicher-

stellen müssen, dass kein Verlustuntergang unter Verletzung dieses 

Kernbereichs möglich sei.  

 

                                                
58 Desens, FinanzRundschau 2011, 745 (750); Drüen, FinanzRundschau 2013, 393 
(402). 
59 BFH vom 17.12.2007, Az.: GrS 2/04, BStBl. II 2008, S. 608. 
60 Desens, FinanzRundschau 2011, 745 (750). 
61 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12, BStBl. II 2014, S. 1016, Rz. 21 mit Verweis auf 
Hallerbach, in: Herrmann u. a. (Hrsg.), Einkommensteuer- und Körperschaftsteuerge-
setz, § 10d EStG, Rz. 13. 



 

21 
 

Dem ist im Ergebnis zuzustimmen. Wenn der Gesetzgeber eine Defini-

tivsituation in bestimmten Fällen beabsichtigt, obliegt ihm die sorgfältige 

Abwägung aller Rechtsgüter. Doch auch und gerade, wenn er grund-

sätzlich keine Definitivsituation wünscht, muss er prüfen, ob die Rege-

lung noch Ausdruck einer zulässigen Typisierung ist. Namentlich ergibt 

sich die Frage, wie wahrscheinlich das Abweichen vom Regelfall (hier: 

des Verlustuntergangs statt der Verluststreckung) ist, und inwieweit und 

mit welcher Begründung das Eintreten selbst eines Ausnahmefalls hin-

nehmbar sein könnte. Hier hat der Gesetzgeber die Anzahl der Ausnah-

mefälle nur quantitativ verringert, indem er den Sockelbetrag erhöhte 

und den Prozentsatz der Mindestbesteuerung senkte. Auch eine Diffe-

renzierung zwischen den weiterhin möglichen Fällen von definitiven Ver-

lusten fand nicht statt.62  

Dieses Versäumnis wiegt besonders schwer in dem vom BFH beurteil-

ten Fall des reinen Umkehreffekts. Denn im Zentrum des aus Art. 3 Abs. 

1 GG abgeleiteten Leistungsfähigkeitsprinzips steht gerade die Forde-

rung, (wirkliche) Leistungssteigerungen des Steuerpflichtigen den Er-

tragsteuern zu unterwerfen. Hier aber stehen sich Verlust und Gewinn 

in einem spiegelbildlichen Vorgang genau gegenüber, so dass sich die 

Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen inhaltlich nicht erhöht.63 Eine 

Besteuerung erst vorzunehmen und eine vollständige Verlustnutzung an 

den Regelungen des einfachgesetzlichen § 10d Abs. 2 EStG scheitern 

zu lassen, besteuert einen nur scheinbar leistungsfähigen Steuerpflich-

tigen. Sie stellt daher einen Eingriff in den Kernbereich des Art. 3 Abs. 1 

GG dar. Ein verfassungsgemäßer Ausgleich zwischen widerstreitenden 

Rechtsgütern würde aber voraussetzen, dass jedem von beiden sein 

Kernbereich verbleibt. Die beschriebenen Umkehreffekte bei der Liqui-

dation und Insolvenz von Kapitalgesellschaften sind somit schwere und 

übermäßige Eingriffe, die ferner (im Falle von Wertaufholungen) keine 

völligen Ausnahmeerscheinungen sind. Wenn aber eine Norm Kernbe-

reichsverletzungen mit gewisser Häufigkeit zulässt, ist die Typisierungs-

befugnis an ihre Grenzen gelangt.64  

                                                
62 a.A. Heuermann, FinanzRundschau 2012, 435 (442), der eine zulässige Typisierung 
annimmt.  
63 Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme zum Aussetzungs- und Vorlagebe-
schluss des BFH vom 26.02.2014, https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnah-
men-pdf/stellungnahmen-deutschland/2021/maerz/stellungnahme-der-brak-2021-
27.pdf (besucht am 08.11.2021). 
64 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12, BStBl. II 2014, S. 1016, Rz. 31 mit Verweis auf 
Farle/Schmitt, Der Betrieb 2013, 1746 (1747 f.). 
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b. Abwenden der Verfassungswidrigkeit durch Billigkeitsmaßnahmen 

Sieht man mit der auch hier vertretenen Ansicht die Typisierung und da-

mit den Ausgleich widerstreitender Rechtsgüter als gescheitert an, wäre 

grundsätzlich die Verfassungswidrigkeit der Norm die Folge. Jedoch 

kann man ins Feld führen, dass außerhalb des EStG bestehende Billig-

keitsregelungen potentiell in der Lage wären, Steuerpflichtige im Einzel-

fall vor den Folgen des Verlustuntergangs zu bewahren.  

In der Tat wird in früheren BFH-Entscheidungen auf die Existenz von 

Billigkeitsmaßnahmen hingewiesen, mit der Härten im Einzelfall ver-

meidbar seien und damit § 10d EStG in seiner Gesamtheit als verfas-

sungsgemäß eingestuft werden könne. So argumentierte etwa der IV. 

Senat des BFH (im Rahmen einer Entscheidung zu § 10a GewStG).65 

Nach seiner Ansicht könne beim Auftreten von Definitiveffekten ein 

Steuererlass aus Billigkeitsgründen vorgenommen werden – die grund-

sätzliche Gültigkeit des § 10d Abs. 2 EStG bleibe daher bestehen. Durch 

die Erhöhung des Sockelbetrages und den recht geringen Prozentsatz 

der Mindestbesteuerung seien die zu erwartenden Fälle überschaubar 

und insoweit auch Ausdruck einer zulässigen Typisierung. Für die ver-

bleibenden Situationen, in denen die Besteuerung unrechtmäßig er-

scheine, seien Billigkeitsmaßnamen flankierend einzusetzen und ge-

rechte Ergebnisse zu bewirken. Besonders die §§ 162, 227 AO könnten 

für Steuerfestsetzungen angewandt werden, die im Ergebnis einer 

Nichtanwendung der Mindestbesteuerung entsprechen. Jedoch machte 

der IV. Senat verschiedene Einschränkungen, in welchen er Billigkeits-

maßnahmen ablehnte. Unter anderem wollte er dann davon absehen, 

wenn der Steuerpflichtige durch eigenes Verhalten (etwa Aufforderung 

von Gläubigern zum Forderungsverzicht) einen positiven Gewerbeer-

trag selbst herbeigeführt habe. 

 

Der I. Senat folgte im Vorlagebeschluss aus dem Jahre 2014 dieser Ar-

gumentation in verschiedener Hinsicht nicht. Er machte zwar zunächst 

deutlich, dass man (trotz der Unterschiede zwischen Ertragsteuern und 

Objektsteuern) die Ausführungen des IV. Senats zu § 10a GewStG 

grundsätzlich auch auf die Frage der Mindestbesteuerung nach § 10d 

EStG übertragen könne. In der Sache stimmt er jedoch nicht mit dem IV. 

                                                
65 BFH vom 20.09.2012, Az.: IV R 36/10, BStBl. II 2013, S. 498. 
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Senat darin überein, dass es genüge, wenn eine Norm eine hinreichend 

große Zahl gewollter Ergebnisse hervorbringe und ansonsten Billigkeits-

regelungen existieren.66 Zwar könne der Gesetzgeber bei jeder Form 

der Regelung – und der Typisierung – nie völlig sicher sein, inwieweit 

und mit welcher Intensität untypische Fälle einträten. Hier könnten Bil-

ligkeitsmaßnahmen im Einzelfall ein nicht gewolltes und dem Gesetzes-

sinn zuwiderlaufendes Ergebnis ausgleichen.67 Der Gesetzgeber habe 

jedoch um die grundsätzlichen Probleme bei der Definitivbesteuerung 

gewusst, wie er durch die Anpassung der steuerlichen Stellgrößen nach 

Anhörung von Expertengremien zeigte. Nach der Anpassung habe er 

seinen Auftrag zur Schaffung einer verfassungskonformen Regelung – 

nach Meinung des I. Senats zu Unrecht – als erfüllt angesehen. Es 

bleibe also keine Lücke, die im Wege von Billigkeitserwägungen zu 

schließen wäre. 

 

Die Ausführungen des I. Senats überzeugen. Die Typisierungsbefugnis 

des Gesetzgebers erschöpft sich eben nicht darin, eine möglichst kleine 

Anzahl von Ausnahmefällen zu schaffen (wobei im Falle des § 10d Abs. 

2 EStG schon die Maßnahmen zur Sicherstellung dieses Regel-/Aus-

nahmeverhältnisses fragwürdig erscheinen) und im Übrigen auf Billig-

keitsregelungen zu vertrauen.68 Zwar hat auch das BVerfG – nicht nur 

in der Entscheidung zu § 8c KStG sondern in ständiger Rechtsprechung 

– eingeräumt, dass im Rahmen auch von zulässigen Typisierungen und 

Pauschalierungen Härten in Einzelfällen eintreten können und hinnehm-

bar sind.69 Dennoch stellt die Typisierungsbefugnis kein von sonstigen 

Rechtsmechanismen abgekoppeltes Privileg des Gesetzgebers dar. Sie 

ist vielmehr Ergebnis und Ausdruck einer Abwägung unterschiedlicher 

Rechtsgüter unter Anwendung verfassungsrechtlicher Grundsätze (wie 

dem Übermaßverbot).70 Ein unter diesem Aspekt nicht abschließend 

durchdachtes (z.B. nicht nach Ursachen für Definitivsituationen differen-

zierendes oder Kernbereichsverletzungen vermeidendes) Gesetz kann 

somit seine Rechtmäßigkeit nicht erlangen, indem die Möglichkeit von 

                                                
66 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12, BStBl. II 2014, S. 1016, Rz. 35-38. 
67 BFH vom 23.07.2013, Az.: VIII R 17/10, BStBl. II 2013, S. 820. 
68 Fehn/Fehn, Die Steuerberatung 2021, 239 (241). 
69 BVerfG vom 14.06.1994, Az.: 1 BvR 1022/88, BVerfGE 91 (93). 
70 Koenig, in: Koenig/Cöster/Fritsch u. a., Abgabenordnung, § 4, Rz. 68. 
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Billigkeitsmaßnahmen als quasi-Auffangtatbestand oder ungeschriebe-

nes Tatbestandsmerkmal fungiert.71  

 

c. Abwenden der Verfassungswidrigkeit durch verfassungskon-

forme Auslegung 

Als weitere Alternative zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit beim 

Auftreten von Definitiveffekten wird zuletzt noch die Möglichkeit einer 

verfassungskonformen Auslegung des § 10d Abs. 2 EStG ins Feld ge-

führt. Der I. Senat des BFH, der zuvor dem IV. Senat in seinen Rechts-

ausführungen widersprochen hatte, nimmt hier nun auch zu seiner eige-

nen, früheren Rechtsprechung einen differenzierenden Standpunkt ein. 

In einem AdV-Beschluss aus dem Jahre 2010 hatte er noch ernstliche 

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Mindestbesteuerung in einem 

besonderen Definitivfalle gezeigt.72 In dieser Konstellation beruhte der 

Definitiveffekt gerade auf dem Zusammenspiel zwischen dem § 10d 

Abs. 2 EStG und dem § 8c KStG. Der Verlustvortrag konnte aufgrund 

der Mindestbesteuerung nicht abgebaut werden und ging über 8c KStG 

endgültig unter. Im Rahmen seiner Prüfung führte das Gericht aus, dass 

der Gesetzgeber eine Verlustuntergangswirkung erkennbar nicht be-

wusst gewollt habe. Es sei somit noch Raum für eine verfassungskon-

forme Auslegung.73 

In ausdrücklicher Abkehr von dieser zurückliegenden Argumentation 

führt der I. Senat vier Jahre später in seinem Vorlagebeschluss aus, 

dass er den Willensbildungsakt des Gesetzgebers nun anders deute. 

Der Gesetzgeber habe eine Norm geschaffen, die keine Differenzierung 

nach Verlustursachen enthalte und damit generell den Untergang von 

Verlustvorträgen in Kauf genommen. Für ein insoweit unvollständiges – 

aber eben in seiner Unvollständigkeit gewolltes – Gesetz sei der Weg 

zu einer verfassungskonformen Auslegung und auch jener einer teleo-

logischen Reduktion verschlossen.74 Ebenso zeigt das Gericht auf, dass 

die Frage nach dem Ergebnis einer verfassungskonformen Auslegung, 

selbst wenn man diese im Grundsatz bejahte, keinesfalls eindeutig sei. 

Es existieren eine Vielzahl von Ursachen für Definitiveffekte, etwa durch 

                                                
71 So auch Wendt, in: Groll, Verluste im Steuerrecht, 41 (78); Küspert, Betriebs-Berater 
2013, 1949 (1953). 
72 BFH vom 26.08.2010, Az.: I B 49/10, BStBl. II 2011, S, 826. 
73 BFH vom 26.08.2010, Az.: I B 49/10, BStBl. II 2011, S. 826, Rz. 21. 
74 So auch Fehn/Fehn, Die Steuerberatung 2021, 239 (241); in gleicher Weise am Bei-
spiel des § 15b EStG argumentierend: Günther, Der Erbschaft-Steuer-Berater 2020, 
182 (183). 
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Aufeinandertreffen mit dem § 8c KStG, durch eigene Willensentschlüsse 

oder aufgrund vom Steuerpflichtigen nicht herbeigeführten Konstellatio-

nen. Es erscheint sachgerecht, dass zu unterscheidende Ursachen 

auch unterschiedliche Rechtsfolgen auslösen. Eine solch abgestufte 

Aufgliederung sei im Gesetzeswortlaut jedoch nicht ansatzweise ange-

legt und man würde das Instrument der verfassungskonformen Ausle-

gung überfrachten, wenn man eine differenzierte Abstufung mit unter-

schiedlich zu behandelnden Fallkonstellation allein darauf stütze.75  

 

Die Strittigkeit gerade dieses Punktes zeigt sich nicht nur in der eigenen 

revidierten Auffassung des I. Senats, sondern auch in der Tatsache, 

dass einzelne Finanzgerichte in dieser Frage vom BFH abweichen. So 

sieht das FG Düsseldorf in einer neueren Entscheidung76 die verfas-

sungskonforme Auslegung als möglich an und argumentiert, dass der 

Gesetzgeber ersichtlich keine Definitivverluste auslösen wollte, sondern 

nur die zeitliche Streckung und die Verstetigung der Staatseinnahmen 

bezweckt habe. Daher sei es im Wege der verfassungskonformen Aus-

legung möglich und nötig, § 10d EStG um ein ungeschriebenes Tatbe-

standsmerkmal zu ergänzen.77 Nach diesem einzufügenden Merkmal 

sei eine Mindestbesteuerung nur so lange anzuwenden, solange keine 

definitiven Effekte aufträten. Das Finanzgericht lehnt sich in seiner Ar-

gumentation somit eng an die frühere Auffassung des I. Senat des BFH 

an. Auch Vertreter wirtschaftlicher Verbände haben sich den Ausführun-

gen des FG zur Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung an-

geschlossen.78 

 

Die Uneinigkeit in Rechtsprechung und Literatur ist nachvollziehbar, da 

Inhalt und Grenzen der verfassungskonformen Auslegung sowie deren 

Anwendung im Einzelfall durchaus umstritten sind. Lassen Wortlaut, 

Historie oder Zweck verschiedene Deutungen zu, von denen aber nur 

                                                
75 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12, BStBl. II 2014, S. 1016, Rz. 42. 
76 FG Düsseldorf vom 18.09.20018, Az.: 6 K 454/15 K, DStRE 2019, 671-675. 
77 Ebenfalls für ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal: Fischer, FinanzRundschau 
2007, 281 (285); Wendt, in: Groll, Verluste im Steuerrecht, 41 (78); die verfassungs-
konforme Auslegung ablehnend: Ratschow, in: Kirchhof/Kulosa/Ratschow, Beck'scher 
Online-Kommentar zum EStG, § 10d, Rz. 36. 
78 Institut der Wirtschaftsprüfer, Stellungnahme zu Aktenzeichen 2 BvL 19/14, 
https://www.idw.de/blob/128932/045522ffb0e1b0f6b517ad2adc30da27/down-bverfg-
mindestbesteuerung-data.pdf (besucht am 08.11.2021). 
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eine verfassungsgemäß ist, so ist diese zu wählen und damit eine Ver-

fassungswidrigkeit der Norm abzuwenden.79 Als Ergebnis einer verfas-

sungskonformen Auslegung ist grundsätzlich auch eine verfassungs-

konforme teleologische Reduktion denkbar, 80 die mit hinzugedachten 

Tatbestandsmerkmalen erreicht werden könnte. Die Argumente in Lite-

ratur und Rechtsprechung fußen allerdings stark auf den Gesetzesma-

terialien. In diesen konstatierte der Gesetzgeber (nach seinen Anpas-

sungen), dass es durch § 10d EStG nun lediglich zu Verluststreckungen 

kommen könne. Man kann (wie das FG und Teile der Literatur) folgern, 

dass er somit jede Möglichkeit des Verlustuntergangs für ausgeschlos-

sen gehalten habe und ein Eintreten von Definitiveffekten daher im 

Wege der teleologischen Reduktion zu verhindern sei. Jedoch scheint 

es fernliegend, dass der Gesetzgeber das Risiko von Definitiveffekten 

grundsätzlich erkannte (und daher Tatbestandsmerkmale anpasste) 

nach dieser marginalen Anpassung aber Definitiveffekte für ausge-

schlossen hielt. Es muss jedem Rechtskundigen bewusst gewesen sein, 

dass im Fall plötzlicher Beendigungen – etwa einer unerwartet eintre-

tenden Insolvenz – Definitiveffekte unabhängig vom Sockelbetrag weiter 

möglich sind. Somit spricht viel dafür, dass der Gesetzgeber diese un-

abhängig von der Aussage in den Gesetzesmaterialien in Kauf genom-

men hat. Damit stellt sich aber wiederum die Frage der zulässigen Typi-

sierung, nicht jene der verfassungskonformen Auslegung.  

Unabhängig davon ist ohnehin fraglich, ob das Erforschen des damali-

gen gesetzgeberischen Willens hier zielführend ist. Der historische Ge-

setzgeber kannte weder die später geschaffenen Regelungen des § 8c 

KStG, noch jene zum Verlustuntergang bei Verschmelzungen oder die 

Rechtsprechung um die Nicht-Vererbbarkeit von Verlustvorträgen. Es 

bleibt Spekulation, ob er mit dem heutigen Wissen zum Beispiel nach § 

8c KStG vom Untergang bedrohte Verluste von Definitiveffekten ausge-

nommen, andere hingegen als hinnehmbare Ausnahmen eingestuft 

hätte. Mit der Einfügung eines einzigen ungeschriebenen Merkmals im 

Wege der verfassungskonformen Auslegung zum Ausschluss aller De-

finitiveffekte entfiele jede Differenzierungsmöglichkeit.  

 

                                                
79 Koenig, in: Koenig/Cöster/Fritsch u. a., Abgabenordnung, § 4, Rz. 104. 
80 BVerfG vom 30.03.1993, Az.: 1 BvR 1045/89, BVerfGE 88, 145. 
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Eine solche müsste vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage erfol-

gen. Da hier ein Gesetzgeber grundsätzlich, nach erfolgreicher Abwä-

gung aller Rechtsgüter, verfassungsgemäß typisieren kann, wären auch 

verschiedene verfassungskonforme Ausgestaltungen möglich. Es wäre 

durchaus denkbar, bei einigen Definitivfällen eine Mindestbesteuerung 

für unzulässig zu halten – sie bei anderen aber als verfassungsgemäß 

anzusehen. Wo die Grenze zwischen zulässiger und unzulässiger Typi-

sierung verläuft und wann sie überschritten wurde, ist aber keinesfalls 

offensichtlich. 

 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass § 10d Abs. 2 EStG vor 

allem an der fehlenden Differenzierung nach Verlustentstehungsgrün-

den krankt. Um diesem Umstand abzuhelfen, könnte der Gesetzgeber 

(und er allein) ein abgestuftes Regelungssystem schaffen. Ein einziges, 

nicht differenzierendes, Merkmal kann jedenfalls nicht den Anspruch er-

heben, die alleinig verfassungskonforme Auslegung zu sein. Verwen-

dete man die verfassungskonforme Auslegung aber, um differenzierte 

Regelungsmechanismen im Wege des Richterrechts zu schaffen, würde 

das Institut der Auslegung überfrachtet. Vielmehr muss der Legislative 

die Typisierungskompetenz und auch die Aufgabe zukommen, diese in 

verfassungsgemäßer Weise auszuüben und durch eindeutige Normie-

rungen Rechtsicherheit zu schaffen. 

Somit ist die teleologische Reduktion des § 10d Abs. 2 EStG abzu-

lehnen. 

 

4. Erwartete Entscheidung des BVerfG 

Der behandelte Vorlagebeschluss des BFH stammt aus dem Jahre 

2014. Eine Entscheidung durch das BVerfG steht jedoch weiterhin aus, 

wenngleich die Jahresvorausschau des Gerichts eine solche schon seit 

längeren ankündigt.81 

Die mit Spannung erwartete Positionierung des BVerfG wird die Diskus-

sion um die Mindestbesteuerung neu beleben. In einigen strittigen Punk-

ten darf man Klärung erwarten, doch könnte die Entscheidung auch 

                                                
81 Bereits für das Jahr 2020: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfah-
ren/Jahresvorausschau/vs_2020/vorausschau_2020_node.html 
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durchaus neue Rechtsfragen aufwerfen und Handlungsbedarf beson-

ders bei der Legislative auslösen. Versucht man sich an einer Prognose 

über die möglichen Ausgänge, sind verschiedene Szenarien denkbar.  

 

Als eher unwahrscheinlich wird man einen Ausgang einstufen müssen, 

der die Mindestbesteuerung grundsätzlich (also auch im Sinne einer blo-

ßen Streckung der Verluste) als verfassungswidrig verwirft.  

Die Vertreter einer solchen Rechtsansicht finden sich zwar in der Litera-

tur, doch haben die obersten Gerichte in beständiger Rechtsprechung 

die Grundkonzeption des § 10 Abs. 2 EStG als rechtmäßig bestätigt. 

Auch die berufsständischen Vertreter, die das BVerfG im Vorfeld seiner 

Entscheidung zu ihrer Einschätzung befragte, stellen das Institut der 

Mindestbesteuerung nicht in Frage.82  

 

Ebenso wenig ist zu erwarten, dass das BVerfG die im BFH-Vorlage-

Beschluss vorgebrachten Argumente verwirft und die Anwendung des § 

10d Abs. 2 EStG stets verfassungsmäßig unbedenklich einstuft, obwohl 

Definitivverluste bei Umkehreffekten und damit eine Besteuerung von 

per Saldo nicht erzielten Gewinnen eintreten können. Das Gericht wird 

darin aller Voraussicht nach ebenso eine Verletzung des Kernbereichs 

des Art. 3 Abs. 1 GG erblicken. 

 

Von großem Interesse ist jedoch der Umgang des BVerfG mit der Frage, 

wie den (wahrscheinlich mit dem BFH geteilten) verfassungsgemäßen 

Bedenken begegnet werden kann. Es könnte, anders als der BFH in 

seiner jüngsten Argumentation, den Weg einer verfassungskonformen 

Auslegung suchen. Diesem Vorgehen würden Teile der Rechtspre-

chung und Literatur, aber auch einige der befragten Berufsverbände zu-

stimmen.83 Hier wird allerdings meist ein weitreichender Ausschluss al-

                                                
82 Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme zum Aussetzungs- und Vorlagebe-
schluss des BFH vom 26.02.2014, https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnah-
men-pdf/stellungnahmen-deutschland/2021/maerz/stellungnahme-der-brak-2021-
27.pdf (besucht am 08.11.2021); Institut der Wirtschaftsprüfer, Stellungnahme zu Ak-
tenzeichen 2 BvL 19/14, 
https://www.idw.de/blob/128932/045522ffb0e1b0f6b517ad2adc30da27/down-bverfg-
mindestbesteuerung-data.pdf (besucht am 08.11.2021). 
83 Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme zum Aussetzungs- und Vorlagebe-
schluss des BFH vom 26.02.2014, https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnah-
men-pdf/stellungnahmen-deutschland/2021/maerz/stellungnahme-der-brak-2021-
27.pdf (besucht am 08.11.2021); Institut der Wirtschaftsprüfer, Stellungnahme zu Ak-
tenzeichen 2 BvL 19/14, 
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ler denkbaren Definitiveffekte durch ein zu ergänzendes Tatbestands-

merkmal gefordert, ohne Differenzierung nach den Entstehungsgründen 

für den Definitiveffekt. 

 

Es erscheint fraglich, ob das BVerfG den Weg einer so weitreichenden 

verfassungskonformen Auslegung beschreiten und damit der nachvoll-

ziehbaren Argumentation des BFH aus dem Jahre 2014 widersprechen 

wird. Das Gericht ginge mit dieser Entscheidung deutlich über den ihm 

vorgelegten Einzelfall der Definitivverluste in Umkehrfällen hinaus. Der 

Ausschluss aller Definitiveffekte würde den aktuellen Gesetzgeber fer-

ner der Möglichkeit berauben, selbst verfassungsgerecht zu differenzie-

ren und über ein (den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen ent-

sprechendes) Gesetz zu reflektieren. Das BVerfG, das sich als korrigie-

rende, nicht aber in die Legislation eingreifende Institution versteht84, 

würde mit einer solch weitgehenden Auslegung wohl die sich selbst ge-

setzte Grenze überschreiten. 

Somit wäre es zu begrüßen, wenn das BVerfG eine verfassungskon-

forme Auslegung und damit verbundene Regelungsentscheidungen un-

terlässt. Stattdessen sollte es seine Verwerfungskompetenz dergestalt 

ausüben, dass es die Verfassungswidrigkeit des § 10d Abs. 2 EStG fest-

stellt, da dieser in seiner aktuellen Fassung bei Umkehreffekten zu einer 

Definitivbesteuerung führt und damit die Grenze zulässiger Typisierung 

überschreitet. Der Gesetzgeber ist dann aufgerufen, mindestens diese 

Verletzung des Kernbereichs des Art. 3 Abs. 1 GG durch legislative 

Maßnahmen zu verhindern. Im weiteren, auch dazu könnte das BVerfG 

auffordern, ist er gehalten, § 10d Abs. 2 EStG an das seit seiner Schaf-

fung im Jahre 2003 (für den VZ 2004) veränderte Regelungsumfeld an-

zupassen. Der Gesetzgeber könnte etwa seine Haltung zu den Definiti-

veffekten grundlegend überdenken und das von vielen gewünschte 

Merkmal selbst einfügen, das jede Form von Definitiveffekten aus-

schließt. Ebenso wäre es ihm aber möglich, ein nach Verlustuntergangs-

gründen abgestuftes System zu schaffen und nach einer umfassenden 

Abwägung Definitiveffekte in Einzelkonstellationen zuzulassen.  

 

                                                
https://www.idw.de/blob/128932/045522ffb0e1b0f6b517ad2adc30da27/down-bverfg-
mindestbesteuerung-data.pdf (besucht am 08.11.2021). 
84 BVerfG vom 10.04.1997, Az.: 2 BvL 77/92, BVerfGE 96, 1 (14 f.); Ossenbühl, in: 
Badura/Dreier, Klärung und Fortbildung des Verfassungsrechts, 33 (47). 
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5. Gesetzgeberische Ausgestaltung des § 10d Abs. 2 EStG im Nach-

gang der BVerfG-Entscheidung  

Sollte das BVerfG eine Verfassungswidrigkeit des § 10d Abs. 2 EStG 

annehmen, dem Gesetzgeber aber (über die zwingende Neuregelung 

bei Umkehreffekten hinaus) auf seine Typisierungskompetenz verwei-

sen, so stellt sich die Frage nach möglichen Umsetzungen. Entscheidet 

sich der Gesetzgeber für ein abgestuftes System, nach welchem auch 

Definitiveffekte denkbar sind, so steht er, wie schon in der Entscheidung 

des BVerfG zu § 8c KStG gezeigt hat, vor besonderen Herausforderun-

gen. Will er das Eintreten von Definitiveffekten im Einzelfall zulassen, 

muss die Norm gerade jenen Abwägungsprozess erkennen lassen, den 

sie bisher vermissen ließ.  

 

a. Verfassungskonforme Typisierung des § 10d Abs. 2 EStG  

Welche Maßstäbe für eine nun verfassungsgemäße Differenzierung in 

Betracht kommen, ist bereits, teilweise dogmatisch an anderer Stelle 

verortet, vor allem in der Rechtsprechung thematisiert worden.  

So hat der BFH im erwähnten Vorlagebeschluss im Wege seiner Aus-

führungen zur verfassungskonformen Auslegung erörtert, dass ein De-

finitiveffekt allein keine Begründung dafür sei, die Rechtsfolge des § 10d 

Abs. 2 EStG nicht eintreten zu lassen. Vielmehr seien Fälle denkbar, in 

denen keine „schützenswerte“ Definitivsituation vorliege.85 Das Gericht 

äußert sich somit im Ergebnis genau zu jener Abstufung in den Tatbe-

standsvoraussetzungen, die der Gesetzgeber bei der verfassungskon-

formen Neufassung des § 10d Abs. 2 EStG ebenfalls erwägen müsste. 

 

Der BFH betrachtet es als mögliches Abgrenzungskriterium zwischen 

schützenswerten und nicht schützenswerten Definitivsituationen, ob 

dem Untergang der zuvor nur gestreckten Verlustvorträge ein eigener 

Willensentschluss des Steuerpflichtigen zugrunde liegt oder nicht. Er 

zieht damit Parallelen zu Urteilen zum ähnlich gelagerten § 10a Ge-

wStG, in denen ein positiver Gewerbeertrag allein aus dem Verhalten 

des Steuerpflichtigen resultierte und er damit selbst die Grundlage der 

                                                
85 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12, BStBl. II 2014, S. 1016, Rz. 42. 
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für ihn negativen Steuerfolgen setzte.86 Folgt man diesem Argumentati-

onsstrang weiter, könnte etwa zwischen freiwilligen (z.B. Liquidation ei-

ner Kapitalgesellschaft) und unfreiwilligen Beendigungstatbeständen 

(etwa Insolvenz) zu unterscheiden sein. Letztere wären insoweit schüt-

zenswert, weil der Steuerpflichtige nun ohne eigenes Zutun gehindert 

ist, die bisher entstandenen Verluste nutzbar zu machen. Verliert der 

Steuerpflichtige unfreiwillig seine Verlustverrechnungsmöglichkeit, 

könnte man auch dies im Wege einer Abwägung der widerstreitenden 

Güter als zu schweren Eingriff in den Kernbereich des Art. 3 Abs. 1 GG 

und des objektiven Nettoprinzips deuten. Könnte der Steuerpflichtige 

den Verlustuntergang aber abwenden, indem er etwa auf eine Liquida-

tion verzichtet, wäre der Verlustuntergang möglicherweise hinzuneh-

men.  

In diese Richtung deutende Ausführungen hatte auch das BVerfG schon 

in der Entscheidung zu § 8c KStG getroffen und ausgeführt, dass der 

Begründungsaufwand für Differenzierungsmerkmale im Rahmen von 

Typisierungen ansteige, je weniger ein Steuerpflichtiger auf sie Einfluss 

nehmen könne.87  

 

Derartige Differenzierungen nach der Willensentscheidung des Steuer-

pflichtigen werden teilweise abgelehnt,88 von anderen Stimmen hinge-

gen befürwortet.89 Der BFH führt dazu weiter aus, dass das Risiko einer 

Grenze der Verlustnutzung jeder Subjektbesteuerung letztlich system-

immanent und dies jedem Steuerpflichtigen bekannt sei. Mit dieser Ar-

gumentation müsste also eine Kapitalgesellschaft, die freiwillig ihren 

Steuersubjektstatus durch Liquidation aufgibt, die Folgen dieses ver-

wirklichten Risikos zu Recht selbst tragen.  

Nicht bruchfrei mutet vor diesem Hintergrund jedoch die weitergehende 

Argumentation des BFH an, der im Versterbensfall einer natürlichen Per-

                                                
86 BFH vom 20.09.2012, Az.: IV R 29/10, DStR 2012, 2491; offen gelassen in BFH vom 
22.08.2012, Az.: I R 9/11, DStR 2012, 2435 (2439). 
87 BVerfG vom 29.03.2017, Az.: 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 145; so auch BVerfG vom 
18.07.2006, Az.: 1 BvL 1/04, BVerfGE 88 (96). 
88 Erörternd im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung: Institut der Wirtschafts-
prüfer, Stellungnahme zu Aktenzeichen 2 BvL 19/14, 
https://www.idw.de/blob/128932/045522ffb0e1b0f6b517ad2adc30da27/down-bverfg-
mindestbesteuerung-data.pdf (besucht am 08.11.2021); Braun/Geist, Betriebs-Berater 
2013, 351 (354). 
89 Institut der Wirtschaftsprüfer, Stellungnahme zu Aktenzeichen 2 BvL 19/14, 
https://www.idw.de/blob/128932/045522ffb0e1b0f6b517ad2adc30da27/down-bverfg-
mindestbesteuerung-data.pdf (besucht am 08.11.2021); Gosch, BFH/PR 2011, 10 (11). 
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son ebenso Definitiveffekte eintreten lassen will. Zwar ist dem Steuer-

pflichtigen bekannt, dass Verluste an seine Person geknüpft und nach 

jüngerer Rechtsprechung auch nicht vererbbar sind.90 Dennoch ist der 

Tod meist keine freie Entscheidung und der BFH deutet auch nicht an, 

zwischen einem gewollten und dem nichtgewollten Lebensende unter-

scheiden zu wollen.  

Für eine stringentere Argumentation hätte der BFH also seine in den 

Fokus gerückte „Willensentscheidung“ beiseitelassen und vielmehr ein-

zig aus dem Verständnis des Subjektsteuerprinzips und dem ihm inne-

wohnenden typischen Risikos des Verlustuntergangs heraus argumen-

tieren sollen.  

Dann wäre jede natürliche Person beständig dem Risiko (und der Ge-

wissheit) ausgesetzt, dass ihr Subjektstatus enden werde. Dieses Risiko 

verwirklicht sich mit dem Tod. Die Kapitalgesellschaft könnte hingegen, 

zumindest rechtlich, unendlich lange bestehen. Mit dem Ende ihres Sub-

jektstatus durch Insolvenz hätte sich insoweit ein untypisches Risiko ver-

wirklicht (was man angesichts der Häufigkeit von Insolvenzen durchaus 

bezweifeln kann), während bei freiwilliger Beendigung eben das allge-

meine und zu tragende Risiko, dass eine Verluststreckung durch Weg-

fall des Steuersubjektes in einen Verlustuntergang übergeht, eintritt. 

 

Der Verzicht auf ein Willenselement zugunsten einer alleinigen Betrach-

tung des Subjektsteuercharakters hätte die Erörterungen des Gerichts 

auch deshalb konsistenter gemacht, weil dieser schon in der Entschei-

dung des BVerfG zu § 8c KStG als wesentlich für Einstufung eines Ver-

lustuntergangs erkannt wurde. Das BVerfG machte hier deutlich, dass 

die Übertragung von 25 % der Anteile gerade nicht ausreiche, um nach 

dem Übertragungsvorgang ein neues Steuersubjekt anzunehmen und 

damit das Ende von Verlustnutzungen zu rechtfertigen. Im Rechtsfeld 

des Verlustuntergangs ist die Frage, wie sich das Subjektsteuerprinzip 

mit seinen zugrundeliegenden Risiken verwirklicht, somit als Stellgröße 

anerkannt.  

Durch das Rekurrieren auf Willenselemente bei der juristischen Person, 

die bei der natürlichen Person aber keine Rolle spielen sollen, verlieren 

die Argumentationslinien des Gerichts an Nachvollziehbarkeit. Falls 

                                                
90 BFH vom 17.12.2007, Az.: GrS 2/04, BStBl. II 2008, S. 608. 
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man der Prämisse folgen will, dass ein geringer Einfluss auf Tatbe-

standsmerkmale mit einem erhöhten Begründungsaufwand einhergeht, 

müsste diese Argumentationslinie aber stringenter angewandt werden. 

 

Auch auf die umstrittene Frage, wie das Zusammentreffen von Mindest-

besteuerung und Verlustuntergang durch andere „Definitivnormen“ zu 

werten sei, geht der BFH in seiner Entscheidung ein. Diese Ausführun-

gen stehen jedoch in keinem klaren Zusammenhang mehr zu seiner bis-

herigen Argumentation. So scheint er die Mindestbesteuerung dann 

nicht anwenden zu wollen, wenn es später zum Untergang von Verlust-

vorträgen nach § 8c KStG kommt. Er bestätigt damit die Ausführungen 

einer früheren Entscheidung91 und führt aus, dass in diesen Fällen der 

schützenswerte Definitiveffekt auf „rechtliche Gründe“ zurückzuführen 

sei. Es ist zwar zutreffend, dass der Definitiveffekt im Falle von § 8c 

KStG und § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG nicht Nebenef-

fekt, sondern gewollte Folge ist. Jedoch ist die Übertragung von Gesell-

schaftsanteilen (oder die Umwandlung eines übertragenden Rechtsträ-

gers nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG) eben auch der 

Ausdruck einer Willens- und Gestaltungsentscheidung der steuerpflich-

tigen Gesellschaft, die der BFH noch zuvor als wesentliches Unterschei-

dungsmerkmal einstufte. Zudem geht eine Umwandlung mit dem Wech-

sel des Steuersubjektes einher, was ebenfalls gegen eine schützens-

werte Definitivsituation spricht. In der Gesamtschau aller vom BFH vor-

gebrachten Argumente scheint somit keine vollständig einheitliche Linie 

gegeben. 

 

Es ist daher fraglich, ob man in einem ohnehin höchst strittigen Rechts-

feld mit den „rechtlichen Gründen“ ein weiteres Abgrenzungsmerkmal 

zur Unterscheidung von schützenswerten und nicht schützenswerten 

Definitivsituationen schaffen sollte. Noch schwieriger aber erscheint es, 

wie teilweise von anderer Seite gefordert wird, zunächst zwischen steu-

erlich motivierten und außersteuerlich motivierten Gründen für eine Be-

endigung der Steuerpflicht zu unterscheiden, wobei letztere nicht unter 

die Mindestbesteuerung fallen sollen.92 Hier wird der Steuerpflichtige 

                                                
91 BFH vom 26.08.2010, Az.: I B 49/10, BStBl. II 2011, S. 826. 
92 Institut der Wirtschaftsprüfer, Stellungnahme zu Aktenzeichen 2 BvL 19/14, 
https://www.idw.de/blob/128932/045522ffb0e1b0f6b517ad2adc30da27/down-bverfg-
mindestbesteuerung-data.pdf (besucht am 08.11.2021). 
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wohl meist in der Lage sein, außersteuerliche Gründe mindestens zu 

behaupten. Eine Überprüfung der Motive dürfte regelmäßig nur schwer 

zu leisten sein. 

Mit den steuerlichen und außersteuerlichen Motiven bewegt man sich in 

die Nähe des Arguments der steuerlichen Missbrauchsabsichten, die ei-

ner schützenswerten Definitivsituation entgegenstehen können. Eine 

solche mögliche Missbrauchsabsicht war unter anderem beim Mantel-

kauf (§ 8c KStG) eine – sehr umstrittene – Mitbegründung zur Typisie-

rungsfindung.93 Im Bereich der Mindestbesteuerung wurde eine Verhin-

derung von missbräuchlichen Gestaltungen zumindest angesprochen94, 

danach aber nicht im Detail erörtert. Die Abgrenzung zwischen steuerli-

chen und nichtsteuerlichen Motiven ist im Bereich des § 10d EStG je-

doch noch schwerer zu treffen als beim § 8c KStG, da die Gründe für 

z.B. die Liquidation einer Gesellschaft sehr variantenreich sein können. 

 

Es wird in Auswertung von Literatur und Rechtsprechung deutlich, dass 

zur Abgrenzung der schützenswerten von nicht schützenswerten Defini-

tivsituationen eine verwirrende Fülle möglicher Typisierungsmerkmale 

existieren. Ein typisierungswilliger Gesetzgeber könnte somit aus einer 

großen Breite von möglichen Tatbestandselementen schöpfen. Mit un-

terschiedlicher Vehemenz werden genannt: Freiwilligkeit/Unfreiwillig-

keit; rechtliche Gründe/nichtrechtliche Gründe; missbräuchliche Gestal-

tung/nicht missbräuchliche Gestaltung; steuerrechtliche Beendigungs-

gründe/außersteuerliche Beendigungsgründe; typische Verwirklichung 

des Risikos der Subjektbesteuerung/atypische Risiken; Ursachenidenti-

tät/fehlende Ursachenidentität.  

Jedes dieser Abgrenzungsmerkmale kann mit Berechtigung angeführt 

werden. Jedoch bleibt die Frage, ob der Gesetzgeber in Ausübung sei-

ner Typisierungskompetenz aus diesen Vorschlägen eine auch nur im 

Ansatz für die Praxis handhabbare Norm gestalten kann. Will er eine 

einfache Lösung, könnte er in der Tat entweder jeden auftretenden De-

finitiveffekt (durch Aufnahme eines ergänzenden Tatbestandsmerkmals) 

ausschließen oder, ein noch radikalerer Schritt, bereits auf die zeitliche 

Streckung von Verlusten durch die Mindestbesteuerung verzichten. Da-

mit würde er schon das Entstehen des Problems verhindern. 

                                                
93 Haarmann, Betriebs-Berater 2018, I (Umschlagteil). 
94 BR-Drs. vom 03.02.2011, Az.: 17/4653, S. 2. 
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Jedoch ist denkbar, dass der Gesetzgeber grundsätzlich an der Mindest-

besteuerung (im Sinne der bloßen zeitlichen Streckung) festhalten und 

ferner eine Regelung schaffen will, bei der Definitiveffekte möglich sind 

– deren Auftreten jedoch nicht, wie aktuell, die Verfassungswidrigkeit 

nach sich zieht.  

Analysiert man die vorgebrachten Abgrenzungsmerkmale und fordert 

ferner, dass ein verfassungsgemäßer § 10d Abs. 2 EStG zwar kompli-

zierter als in der aktuellen Ausformulierung gefasst werden könnte, aber 

auch keine für die Praxis nicht mehr umsetzbare Gestaltung annehmen 

darf, so scheint die im Folgenden zu erläuternde Ausgestaltung vertret-

bar. 

Zunächst wäre in Einklang mit der im Vorlagebeschluss des BFH darge-

legten Begründung immer dann eine schützenswerte Definitivsituation 

zu bejahen, wenn eine Ursachenidentität vorliegt und es zu Umkehref-

fekten kommt. Wird ein Verlust durch einen bloßen „actus contrarius“ 

zum Gewinn, so tritt durch diesen keine wirkliche Steigerung der Leis-

tungsfähigkeit ein.95 Es widerspricht dem Wesen des Art. 3 Abs. 1 GG, 

aber auch dem Denkmodell der Ertragssteuern selbst, den entstande-

nen Verlustvortrag dann der Mindestbesteuerung zu unterwerfen, wenn 

dieser später nicht mehr genutzt werden kann (z.B. aufgrund von Insol-

venz) und es somit dauerhaft zur Besteuerung einer „Scheinstärke“ 

kommt. Diese schützenswerte Definitivsituation im Falle der Ursa-

chenidentität sollte daher stets bejaht werden, unabhängig von sonsti-

gen Kriterien. Somit besteht sie auch dann, wenn keine Insolvenz, son-

dern eine freiwillige Liquidation einer Kapitalgesellschaft vorliegt. Das 

Abgrenzungsmerkmal der Freiwilligkeit ist an dieser Stelle nicht tauglich. 

Auch im Falle des Versterbens einer natürlichen Person dürfte nichts 

anderes gelten. Das Auftreten der Umkehreffekte, als Eingriff in den 

Kernbereich des Art. 3 Abs. 1 GG und des objektiven Nettoprinzips, 

muss stets die Vermeidung von Definitiveffekten nach sich ziehen und 

so auch legislativ umgesetzt werden. 

Außerhalb dieser eng begrenzten – und somit für Gesetzesanwender 

handhabbaren – Ausnahme könnten weitere Typisierungskriterien ge-

funden werden. Die Verlagerung auf innere Tatsachen oder Beweg-

gründe des Steuerpflichtigen scheint wie dargetan nicht sachdienlich. 

                                                
95 a.A.: Ratschow, in: Kirchhof/Kulosa/Ratschow, Beck'scher Online-Kommentar zum 
EStG, § 10d, Rz. 35. 
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Zum einen ist die Abgrenzung zwischen steuerlichen und außersteuer-

lichen Gründen schwer zu treffen (häufig wird auch eine Gemengelage 

gegeben sein). Ferner ist auch beim Kriteriumspaar freiwillig/unfreiwillig 

fraglich, ob es zur Unterscheidung für steuerliche Sachverhalte geeignet 

erscheint. Das objektive Nettoprinzip will als Ausdruck des Gleichbe-

handlungsgrundsatzes sicherstellen, dass ein Leistungszuwachs bei al-

len Steuerpflichtigen der grundsätzlich gleichen Besteuerung unterliegt. 

Wenn Definitiveffekte dieses Prinzip einschränken, ist nicht unmittelbar 

ersichtlich, warum die freie Willensentscheidung des Steuerpflichtigen 

diesen Grundsatz berühren sollte. Die Liquidation einer Gesellschaft 

kann wohl kaum als Verzicht auf das Grundrecht in diesem Punkt ge-

wertet werden. Auch ist das Steuerrecht von seiner Grundkonzeption 

her kein Sanktionsrecht, das vorsatz- oder schuldlosen Steuerpflichti-

gen, etwa im Fall einer nicht abwendbaren Insolvenz, in der Folge güns-

tigere Besteuerungen angedeihen lassen sollte als jenen, die bewusst 

eine Liquidation anstreben.  

Es ist vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes ferner 

nicht ersichtlich, warum das Ende von Gesellschaften teilweise zu schüt-

zenswerten Definitivsituationen führen würde, während das Versterben 

von natürlichen Personen stets den Untergang der durch die Mindest-

besteuerung akkumulierten Verluste zur Folge hat. 

Somit sollte weder das Kriterium der Freiwilligkeit noch jenes der steu-

erlichen oder außersteuerlichen Beweggründe herangezogen werden.  

 

Als Abgrenzungsmerkmal tauglich wäre hingegen die Frage, ob sich in 

dem Definitivverlust das typische Risiko einer Subjektbesteuerung rea-

lisiert. Dieses drückt sich eben darin aus, dass zeitlich gestreckte Ver-

luste unter Umständen nicht mehr genutzt werden können, wenn die 

Existenz des Steuersubjekts endet. Definitiveffekte könnten dann so-

wohl beim Tod natürlicher Personen auftreten, als auch bei der Liquida-

tion oder Insolvenz von Kapitalgesellschaften.  

Man mag hier die Frage stellen, ob die Einbeziehung des typischen Ri-

sikos bei der Subjektbesteuerung die bisher vorgenommene Abwägung 

zwischen objektiven Nettoprinzip und den Bedürfnissen der Abschnitts-

besteuerung um ein neues Kriterium erweitert und damit der Prozess 

der praktischen Konkordanz grundsätzlich neu auszutarieren sei. Dieser 

Effekt träte, zöge man z.B. das Merkmal der freiwilligen Entscheidung 
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heran, wohl tatsächlich auf. Die Einbeziehung des verwirklichten Risikos 

der Subjektbesteuerung erweitert den bisherigen Dualismus der wider-

streitenden Rechtsgüter im Typisierungsprozess jedoch nicht. Denn so-

wohl das Leistungsfähigkeitsprinzip als auch das objektive Nettoprinzip 

haben eine denklogische Bezüglichkeit stets zu dem einen Steuerobjekt, 

dessen Leistungsfähigkeit bestimmt werden soll. Mit dem Ende des 

Steuersubjekts endet dessen Steuerpflicht. Das Risiko, dass in der 

Folge mangels Zurechnungssubjekt auch keine Verlustnutzungen mehr 

möglich sein können, wäre als insoweit typisch für ein nach Leistungs-

fähigkeit eingestuftes Subjekt hinzunehmen.  

Der Gesetzgeber könnte somit im Rahmen seiner Abwägung zu dem 

Ergebnis kommen, dass Definitiveffekte aufgrund von Sockelbetrag und 

Prozentzahl der Mindestbesteuerung im Regelfall nicht auftreten, im 

Ausnahmefall aber dann hinzunehmen seien, wenn sie sich als Ausfluss 

typischer Verlustrisiken bei Wegfall des Zurechnungssubjekts darstel-

len. Dies wäre, wenn auch in Einzelfällen mit Härten für den Steuer-

pflichtigen verbunden, eine in sich stringente Abwägung der widerstrei-

tenden Rechtsgüter.   

 

Behält man dieses gefundene Kriterium des verwirklichten Risikos der 

Subjektbesteuerung bei, kann dieses auch dann herangezogen werden, 

wenn die Mindestbesteuerung auf Normen mit eigens geregelten Defi-

nitiveffekten trifft. Im Falle des § 8c KStG wäre zunächst zu fragen, ob 

die Existenz des Steuersubjekts, bei dem die Verlustvorträge entstan-

den, mit der schädlichen Übertragung von Anteilen endet. In der frühe-

ren, als verfassungswidrig verworfenen Fassung des § 8c KStG, war der 

Gesetzgeber davon ausgegangen, dass schon die Übertragung von 

über 25 % bis zu 50 % der Anteile gegen die Annahme einer wirtschaft-

lichen Identität sprechen. Dieser Argumentation trat das BVerfG entge-

gen. Es erkannte in Übertragungen, bei denen weniger als die Hälfte der 

Anteile erworben wurden, keinen Identitätswechsel und sah somit auch 

die Rechtsfolge, den Verlustuntergang, als rechtswidrig an.96 

Im neu ausgestalteten § 8c KStG ist daher allein die Übertragung von 

über 50 % der Anteile schädlich. Werden in dieser Höhe Anteile über-

tragen, geht man überwiegend von einer nun nicht mehr vorhandenen 

                                                
96 BVerfG vom 29.03.2017, Az.: 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 145 f. 
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wirtschaftlichen Identität aus.97 Folgt man dieser Argumentation aus 

dem § 8c KStG würde somit eine schädliche Anteilsübertragung das 

Ende des Steuersubjektes bedeuten. 

Zwar ist nicht unumstritten, ob allein die Übertragung hinreichend hoher 

Anteile gegen eine wirtschaftliche Identität spricht. In dieser Frage hat 

das FG Hamburg das BVerfG angerufen.98 Das Gericht führt aus, dass 

allein durch die Übertragung von mehr als 50 % der Anteile nicht zwin-

gend die für eine Verlustnutzung erforderliche wirtschaftliche Identität 

verloren gehe. Der Erwerb von Anteilen über 50 % sichere zwar dem 

Erwerber einen gestaltenden Einfluss auf die Gesellschaft, sie werde 

dadurch jedoch nicht zu einer „anderen“.99 Das Verfahren ist ebenfalls 

vor dem BVerfG anhängig.100 Würde im Nachgang dieser Entscheidung 

eine wirtschaftliche Identität auch bei Anteilswerten von über 50 % an-

genommen, so hätte dies auch Auswirkungen auf die Beurteilung der 

Definitivsituation. Allerdings würde in diesem Fall § 8c KStG wohl ohne-

hin grundlegend umgestaltet und die Rechtsfolge des Verlustuntergangs 

träte überhaupt nicht mehr ein. Daher soll mit der überwiegend vertrete-

nen Meinung angenommen werden, dass eine Übertragung von 50 % 

der Anteile einer wirtschaftlichen Identität entgegensteht.  

 

Die Folgefrage wäre, ob der Verlustuntergang auch als Ausfluss typi-

scher Verlustrisiken bei Wegfall des Zurechnungssubjekts zu werten sei. 

Diese Risiken bestehen darin, dass jedes Steuersubjekt aus biologi-

schen, rechtlichen oder ökonomischen Gründen aufhören kann, zu exis-

tieren und dieses Ende typischerweise verhindert, aufgelaufene Verlust-

vorträge noch nutzen zu können. Sähe man im schädlichen Anteilser-

werb nach § 8c KStG eine solche übliche Konstellation, so stellte ein 

Untergang durch die Mindestbesteuerung nicht vollständig abgebauter 

Verlustvorträge keine geschützte Definitivsituation dar.  

Zum gleichen Ergebnis könnte man im Falle eines Formwechsels kom-

men, § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG, da auch hier ein 

neues Steuersubjekt entsteht (Ende des alten Subjekts) und Formwech-

sel geläufige Phänomene in der rechtlichen und ökonomischen Realität 

                                                
97 Bradis, in: Brandis/Heuermann, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 
Gewerbesteuergesetz, § 8c KStG, Rz. 22. 
98 FG Hamburg vom 29.08.2017, Az.: 2 K 245/17, DStR 2017, 2377-2386.  
99 FG Hamburg vom 29.08.2017, Az.: 2 K 245/17, DStR 2017, 2384. 
100 BVerfG-anhängig, Az.: 2 BvL 19/17. 



 

39 
 

darstellen. Es wäre dem Gesetzgeber möglich, im Rahmen seiner Typi-

sierungsbefugnis und in Abwägung der widerstreitenden Rechtsgüter 

festzulegen, dass in diesen Fällen der Definitiveffekt eintritt und nicht 

korrigierend in die Mindestbesteuerung eingegriffen wird.  

 

Sicherlich könnte man auch gegensätzlich argumentieren und dem 

Steuersubjekt im Falle der schädlichen Anteilsübertragung oder des 

Formwechsels ein insoweit untypisches Ende attestieren. Während so-

mit der biologische Tod bei natürlichen Personen und das ökonomisch 

bedingte Ausscheiden durch Liquidation oder Insolvenz typische Wege 

verkörpern würden, eine Subjektqualität zu beenden, wären Anteilsüber-

tragungen und Formwechsel gerade Ausnahmesituationen. Denn an-

ders als die zuvor genannten Ausscheidensgründe werden viele Gesell-

schaften niemals (und auch niemals zufällig) eine Subjektbeendigung 

nach diesen Normen vornehmen.  

 

Der Gesetzgeber könnte wohl, abhängig von seiner Einstellung zum 

Merkmal des typischen Risikos, geschützte Definitivsituationen beim Zu-

sammentreffen von § 10d Abs. 2 EStG und den §§ 8c KStG und § 12 

Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG annehmen oder auch begründet 

ablehnen. In beiden Fällen hätte er seiner bisher vernachlässigten 

Pflicht Genüge getan und die wesentliche Abwägung der Rechtsgüter 

des objektiven Nettoprinzips (dieses bezogen auf ein Steuersubjekt mit 

denen der Subjektbesteuerung innewohnenden Risiken) einerseits und 

der Abschnittsbesteuerung und haushalterischen Notwendigkeit ander-

seits vorgenommen. Das Ergebnis wäre eine verfassungskonforme Ty-

pisierung im Rahmen des § 10d Abs. 2 EStG.  

 

Will man, wofür vieles spricht, vertreten, dass sich im schädlichen An-

teilserwerb und Formwechsel gerade kein typisches Risiko verwirkliche, 

so sollte der Gesetzgeber nicht § 10d Abs. 2 EStG, sondern die Defini-

tivbestimmungen § 8c KStG und § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 

UmwStG entsprechend anpassen.101  

 

                                                
101 Gosch, BFH/PR 2011, 10 (11). 
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Er könnte beim schädlichen Beteiligungserwerb oder Formwechsel die 

Rechtsfolge in diesen Normen derart ausgestalten, dass jene Verlust-

vorträge, die aufgrund der Mindestbesteuerung noch bestehen, vor ei-

nem Untergang zu schützen sind. Eine solche Regelung in den Spezial-

normen ist weitaus zielführender als eine Überfrachtung des § 10d Abs. 

2 EStG. Es ist dogmatisch sinnvoller, das Problem des Verlustunter-

gangs dort zu verorten, wo es seinen Ursprung hat. Die Streckung der 

Verlustvorträge nach § 10 Abs. 2 EStG ist aber so lange unproblema-

tisch, bis die Gesellschaft die wegen der Mindestbesteuerung nicht ab-

gebauten Verluste durch Anteilserwerb oder Formwechsel endgültig zu 

verlieren droht. Eine Ergänzung in den Spezialnormen würde im Ergeb-

nis wohl auch Anhänger der Argumentationslinie des BFH überzeugen. 

Denn auch dieser lehnt beim Zusammentreffen von § 10d Abs. 2 EStG 

und einer Definitivnorm die Mindestbesteuerung (allerdings mit dem ge-

nannten Kriterium der „rechtlichen Gründe“) im Ergebnis ab. 

 

Es stellt sich somit folgendes Ergebnis dar: 

Der Gesetzgeber wird zwingend (wegen der generellen Wirkung für alle 

Personen und Beendigungssachverhalte im § 10d Abs. 2 EStG selbst) 

festlegen müssen, dass im Falle geschildeter Umkehreffekte aufgrund 

der Mindestbesteuerung entstandene Verluste nicht wegfallen dürfen. 

Darüber hinaus ist für die Abgrenzung der schützenswerten von der 

nicht schützenswerten Definitivsituation als einziges Merkmal darauf ab-

zustellen, ob sich mit dem Verlustuntergang das typische Verlustunter-

gangsrisiko verwirklicht, das mit dem Untergang des Besteuerungssub-

jektes einhergeht (dann: nicht schützenswerte Definitivsituation) – oder 

vielmehr ein nicht typisches Risiko (dann: schützenswerte Definitivsitu-

ation).  

 

Somit wird allein zwischen dem Grundsatz der objektiven Nettobesteu-

erung (dessen Bezugsobjekt das jeweilige Steuersubjekt ist) und den 

fiskalischen Notwendigkeiten abgewogen. Auf weitere Abgrenzungs-

merkmale, die der Klarheit der Norm und ihrer Anwendbarkeit für die 

Rechtsanwender abträglich wären, ist zu verzichten. 

Sollen geschützte Definitivsituationen beim Aufeinandertreffen des § 

10d Abs. 2 EStG mit Spezialnormen erreicht werden, so sollten diese 

idealerweise dort geregelt werden (also etwa in § 8c KStG selbst). 
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b. Konkrete verfahrensrechtliche Umsetzung  

In Rechtsprechung und Literatur wird im Problemfeld der Mindestbe-

steuerung meist (ausschließlich) die Frage gestellt, wann geschützte 

Definitivsituationen anzunehmen seien. Selbst Autoren, die jede Form 

von Definitiveffekten ablehnen (und sich somit bei Umsetzung ihrer Ar-

gumentation sehr hohen Fallzahlen gegenübersehen würden) gehen oft 

nicht auf die konkreten verfahrensrechtlichen Folgen ein. Vor allem für 

die rechtsanwendende Praxis ist es aber, neben dem ob schützenswer-

ter Verluste, eine ebenso wichtige Frage, wie (vor allem in welchen Ver-

anlagungszeiträumen) sich die Besteuerung verändert. Die Mindestbe-

steuerung führt über viele Jahre, möglicherweise Jahrzehnte, zu nicht 

genutzten Verlustvorträgen. Endet die Existenz eines Besteuerungssub-

jekts (und soll der Definitiveffekt verhindert werden), so müssen Veran-

lagungen unter Umständen in großem Umfang angepasst werden. 

Eine Möglichkeit kann darin gesehen werden, dies mindestens im Jahr 

des Eintritts des Definitiveffekts zu tun. Durch vorherige Mindestbesteu-

erung nicht abgebaute und danach nicht mehr vortragsfähige Verluste 

würden im „Definitivjahr“ vollständig abziehbar. Eine Mindestbesteue-

rung in diesem Jahr findet somit nicht statt. Der BFH hat in seinem Vor-

lagebeschluss (als obiter dictum im Rahmen seiner Ausführungen zur 

Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung) angemerkt, dass 

in dem ihm vorliegenden Sachverhalt wohl auf dieses Jahr zu rekurrie-

ren sei.102 Allerdings lag dem Gericht, wie es auch selbst ausführt, ge-

rade eine Situation vor, in welcher es in den Vorjahren nicht zu einer 

mindeststeuerbedingten Belastung gekommen war. Dadurch lagen Ver-

lustentstehung, der gegenläufige Gewinn im Sinne eines Umkehreffekts 

und das Eintreten des Definitiveffekts durch Beendigung der Gesell-

schaft zeitlich sehr dicht beieinander.  

In anderen Fällen, wenn man etwa schützenswerte Definitiveffekte beim 

schädlichen Anteilserwerb nach § 8c KStG annehmen und diese ent-

sprechend normieren würde, müssten wohl auch länger zurückliegende 

Veranlagungszeiträume steuerlich angepasst werden. Sobald ein Ver-

lustvortrag, der aufgrund der durch § 10d Abs. 2 EStG geregelten Be-

schränkungen nicht genutzt werden konnte, endgültig untergeht, müsste 

                                                
102 BFH vom 26.02.2014, Az.: I R 59/12, BStBl. II 2014, S. 1016, Rz. 42. 
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es zu einer rückwirkenden Nichtanwendung der damaligen Mindeststeu-

erregelungen kommen.103 Der Eintritt eines Verlustuntergangs nach ei-

ner Definitivnorm wie § 8c KStG wäre dann als rückwirkendes Ereignis 

i.S.d. § 175 AO zu werten und Steuerbescheide entsprechend zu än-

dern.104  

 

Die im Bereich der Mindestbesteuerung nicht zuletzt durch fehlende ab-

schließende Entscheidungen des BVerfG genährte rechtliche Unsicher-

heit auch in Fragen des verfahrensrechtlichen Umgangs löste bei der 

Steuerverwaltung Handlungsbedarf aus. Nach dem bereits erwähnten 

AdV-Beschluss des BFH, in welchen er ernstliche Zweifel an der Ver-

fassungsmäßigkeit der Mindestbesteuerung bei endgültigem Aus-

schluss der Verlustverrechnung „aus rechtlichen Gründen“, also beim 

Zusammentreffen mit einer Definitivnorm äußerte, reagierte das BMF 

mit einem entsprechenden Schreiben.105 Bemerkenswerterweise trifft es 

nicht nur für den vom BFH angesprochenen Verfahrensgegenstand Re-

gelungen. Es bezieht, neben dem Aufeinandertreffen von Mindestbe-

steuerung und Definitivnorm, auch die Liquidation einer Körperschaft 

und den Tod einer natürlichen Person ohne Möglichkeit der Verlustver-

erbung in seine Aufzählung mit ein. Für all diese Fälle ist auf Antrag eine 

Aussetzung der Vollziehung zu gewähren. Diese Erweiterung auf die 

natürlichen Personen erscheint insoweit nicht zwingend, als der BFH in 

seinem Beschluss eher vage neben rechtlichen Gründen auch tatsäch-

liche Gründe nennt, hier jedoch das Versterben einer Person nicht aus-

drücklich anspricht. Das Gericht verweist hinsichtlich der „tatsächlichen 

oder rechtlichen Gründe“ vielmehr auf einen früheren Beschluss, in dem 

auf die Frage des Definitiveffekts beim Tod natürlicher Personen aber 

mangels Entscheidungserheblichkeit in diesem Verfahren ebenfalls 

nicht eingegangen wird.106 Auch die Tatsache, dass ein AdV-Antrag im 

Falle der Definitiveffekte bei Liquidation, jedoch nicht im Falle der Insol-

venz, gestellt werden kann, wirft Fragen auf. Denn in der Rechtspre-

chung des BFH sind, auch wenn diese Unterscheidung nach der hier 

                                                
103 Desens, FinanzRundschau 2011, 745 (751); Lang/Englisch, Steuer und Wirtschaft 
2005, 3 (6); Ismer, in: Johanna Hey, Einkünfteermittlung - 35. Jahrestagung der Deut-
schen Steuerjuristischen Gesellschaft e.V. Potsdam, 13. und 14. September 2010, 91 
(99). 
104 Desens, FinanzRundschau 2011, 745 (751). 
105 BMF-Schreiben vom 19. 10. 2011, BStBl I 2011, S. 974-974. 
106 BFH, Beschluss vom 29. 04. 2005, Az.: XI B 127/04, NJW 2005, 2335-2336. 
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vertretenen Auffassung nicht zielführend erscheint, freiwillige Beendi-

gungen gegenüber den unfreiwilligen Beendigungen gerade als weniger 

schützenswert angenommen worden. Das BMF lässt den AdV-Antrag 

jedoch nur für Liquidationen zu, obwohl auch diese nicht explizit im AdV-

Beschluss des BFH erwähnt wurden. Das BMF-Schreiben ist an einigen 

Stellen durch gesetzgeberische Entwicklungen, etwa im Bereich des § 

8c KStG, wieder überholt. Dennoch findet es weiter Anwendung und da-

mit Erwähnung in der Positivliste des BMF.107  

Es zeigt sich an dieser Stelle, dass die Verwaltung bei der Interpretation 

von Gerichtsurteilen zu eigenen und nicht immer stimmigen Ergebnis-

sen gelangt. Ferner kommt es mangels grundsätzlicher rechtlicher Klä-

rung durch das BMF-Schreiben zu einer Verlagerung des Problems auf 

die Vollstreckungsebene, mit den für den Steuerpflichtigen entstehen-

den Risiken von Aussetzungszinsen nach § 237 AO. Eine nachvollzieh-

bare Regelung durch den Gesetzgeber ist daher umso nötiger. Sollte er 

eine solche in den Definitivnormen vorsehen, etwa § 8c KStG selbst, so 

könnte er dort einen eigenen Korrekturtatbestand schaffen. Ein insoweit 

inhaltliches Vorbild findet sich in § 10d Abs. 1 Satz 3 und Satz 4 EStG. 

Ähnlich könnte man auch den § 10d Abs. 2 EStG erweitern, da im Falle 

von Umkehreffekten Regelungen hier getroffen werden müssten. Alter-

nativ käme § 175 AO zur Korrektur in Betracht.  

 

II. § 10d Abs. 1 EStG: Verlustrücktrag 

Der in § 10d Abs. 1 EStG geregelte Verlustrücktrag ist in der Rechtswis-

senschaft deutlich weniger umstritten als der Verlustvortrag. Vor den 

pandemiebedingten Änderungen der Norm, auf die noch vertieft einzu-

gehen sein wird, ermöglichte dieser dem Steuerpflichtigen, auf Antrag 

negative Einkünfte bis zu einer Million Euro (im Falle der Zusammenver-

anlagung zwei Millionen Euro) vom Gesamtbetrag der Einkünfte des un-

mittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums abzuziehen. 

Ebenso wie beim Verlustvortrag erfolgte dieser Abzug vorrangig vor 

Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Ab-

zugsbeträgen. Ein Abzug des Verlustrücktrags vor den genannten Ab-

zugsposten begründet die Gefahr, dass der Steuerpflichtige mindestens 

den Freibetrag nicht mehr nutzen kann. Anders als beim Verlustvortrag 

                                                
107 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schrei-
ben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2021-03-18-anlage-1.pdf?__blob=publication-
File&v=2 
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kann er diesen Effekt aber mittels eines § 10d Abs. 1 Satz. 5 EStG ge-

regelten Antrags verhindern und den Verlustrücktrag individuell so an-

passen, dass steueroptimierende Ergebnisse erzielt werden.  

 

1. Zweck und Ausgestaltung 

Der Regelungsmechanismus des § 10d Abs. 1 EStG war in der Vergan-

genheit wohl deshalb so wenig streitbefangen, da er nicht offenkundig 

im Spannungsfeld konfligierender Rechtsgüter steht und als vermitteln-

des Medium zwischen diesen empfunden wird. Denn während das Ab-

sehen jeden Verlustvortrags mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip sehr 

schwer zu vereinbaren wäre, ist ein Verlustrücktrag weit weniger zwin-

gend geboten.108 Entsprechend ist der Gesetzgeber auch in der Ausge-

staltung des Verlustrücktrags freier. Die Möglichkeit, Verluste zurückzu-

tragen, wurde ohnehin erst im Jahre 1976 geschaffen, jedoch mit der 

hohen Summe von fünf Millionen DM.109 In den Folgejahren wurden Aus-

dehnungen auf zwei Jahre, danach wieder Beschränkungen auf ein 

Jahr, vorgenommen sowie verschiedene Höchstbetrags- und sonstige 

Anpassungen im Wechsel normiert (Anhebung von fünf Millionen auf 

zehn Millionen DM, Senkung auf zwei Millionen DM, nach der Wäh-

rungsumstellung 511.500 Euro und schließlich eine Million Euro; danach 

Einführung des Wahlrechts zum Verzicht auf den Verlustrücktrag).110 

Die Gesetzesmaterialien zu den in schneller Folge durchgeführten Än-

derungen und auch die Begründung für die Schaffung der Norm selbst 

machen deutlich, dass der Gesetzgeber den Verlustrücktrag weniger als 

Ausdruck verfassungsrechtlicher Notwendigkeit, sondern überwiegend 

als Steuerungsinstrument für Liquiditätseffekte bei Unternehmen be-

griff.111 Die Hilfe für Unternehmen, welche mit einen entsprechend aus-

gestatteten Verlustrücktrag auf zeitnahe Steuererstattungen hoffen dür-

fen, ist somit ein vornehmliches Ziel des Rücktrags und entsprechend 

sogar als Steuersubvention eingestuft worden.112 Es ist bemerkenswert, 

                                                
108 Kube, DStR 2011, 1781 (1788); a.A.: Hey, DStR 2020, 2041 (2045), die einen Ver-
lustvortrag wohl nicht für verfassungsgeboten, aber für einkommensteuersystematisch 
zwingend hält. 
109 EStÄndG vom 20.04.1976, BGBl I 1976, 1054. 
110 Die Entwicklungen darstellend und einordnend: Grotherr, Betriebs-Berater 1998, 
2337 (2338 ff.). 
111 BT-Drucksache vom 21.01.1976, Az.: 7/4604, S. 3; BT-Drucksache vom 
09.09.1981, Az.: 9/795, S. 66 f Kube, DStR 2011, 1781 (1788). 
112 Eckhoff, in: Groll, Verluste im Steuerrecht, 11 (35); Ratschow, in: Kirchhof/Ku-
losa/Ratschow, Beck'scher Online-Kommentar zum EStG, §10d, Rz. 30. 
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dass das beim Verlustvortrag noch sehr stark ins Feld geführte Argu-

ment der erwünschten Planbarkeit und Regelmäßigkeit staatlicher Ein-

nahmen bei Verlustrücktrag deutlich weniger akzentuiert wird. Dies 

überrascht umso mehr, als der Verlustvortrag zu zukünftigen und damit 

eher schlechter prognostizierbaren Steuerminderungen führt,113 wäh-

rend sich der Verlustrücktrag auf bereits vereinnahmte und in die Haus-

haltsplanung schon eingegangene Steuern bezieht.114 Gerade der 

Rücktrag ist somit eine Gefahr für die Planungssicherheit. 

Darüber hinaus geht mit dem § 10d Abs. 1 EStG (und damit der Not-

wendigkeit, erlassene Bescheide abzuändern) ein nicht unerheblicher 

Verwaltungsaufwand einher, weshalb etwa auf den zweijährigen Ver-

lustrücktrag wieder verzichtet wurde.115 Es besteht somit ersichtlich eine 

grundsätzliche Bereitschaft des Staates, für ihn nachteilige Effekte im 

beherrschbaren Rahmen auch ohne verfassungsrechtlichen Zwang hin-

zunehmen, wenn er sinnvolle andere Ziele damit verfolgt sieht. Der Ver-

lustrücktrag kann als Steuerungsmittel zur Steigerung der Liquidität in 

Krisenzeiten flexibler eingesetzt werden als der Verlustvortrag, somit In-

solvenzen vermeiden und daher mittelbar ein nachhaltiges Steuerauf-

kommen sichern.  

Er steht damit in einer Reihe mit anderen steuerlichen Normen zur Li-

quiditätssteigerung und Konjunkturbelebung. Beispielhaft ist für die Ver-

gangenheit die (erneute) Einführung der degressiven AfA für 2009 und 

2010 zu nennen116, die in jüngster Zeit eine erneute Wiederbelebung 

durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz erfuhr (für die VZ 2020 und 

2021).117 Ebenso spezifisch konjunkturfördernd wirkt die bereits 1964 

eingeführte118 und danach umfangreichen Änderungen unterworfene 

Reinvestitionsrücklage (§ 6b EStG). Auch in der jüngsten Krise bediente 

sich der Gesetzgeber der steuernden Wirkung der Norm und nahm be-

günstigende Änderungen für die Steuerpflichtigen vor.119  

                                                
113 Röder, Das System der Verlustverrechnung im deutschen Steuerrecht, S. 272. 
114 Kube, DStR 2011, 1781 (1788). 
115 BT-Drucksache vom 09.11.1998, Az.: 14/13, S. 175. 
116 Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher Regelungen des Maßnahmenpakets „Be-
schäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“ vom 21.12.2008, BGBl I 2008, 
2896. 
117 Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) vom 29.06.2020, BGBl I 2020, 1512 
(1512). 
118 Steueränderungsgesetz 1964 vom 16.11.1964, BGBl I 1964, 885. 
119 Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) vom 29.06.2020, BGBl I 2020, 1512 
(1513). 
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Die – unvollständige – Auswahl zeigt, dass der Gesetzgeber in der Pan-

demie verschiedenste Steuerregelungen modifizierte, um der Krise 

schnell entgegenwirken können.120 Da auch dem Verlustrücktrag ein 

solch regelnder Charakter zukommt, ist er ebenfalls nicht unverändert 

geblieben. Der Umfang der Anpassungen, aber auch die Auswirkungen 

der Gesetzesänderungen auf das System der Verlustabzugs des § 10d 

EStG in seiner Gesamtheit, verdient nähere Betrachtung.  

  

2. Pandemiebedingte Änderungen zum Verlustrücktrag  

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie kam es in der nationalen und in-

ternationalen Wirtschaft zu massiven Angebots- und Nachfrageschocks, 

faktisch alle Bereiche und wirtschaftlichen Kennzahlen waren betrof-

fen.121 In der Folge ist auch die Regelung zum Verlustrücktrag in kurzer 

Folge zweimal angepasst worden. Dies geschah zunächst durch das 

Zweite Corona-Steuerhilfegesetz, welches den Höchstbetrag von zuvor 

einer Million Euro auf fünf Millionen Euro anhob. Im Dritten Corona-Steu-

erhilfegesetz kam es sogar zu einer Anhebung dieses Betrages auf zehn 

Millionen Euro.122 Ebenso wurde ein den § 37 EStG ergänzender § 110 

EStG geschaffen, der die Berücksichtigung des vorläufigen Verlustvor-

trags aus dem VZ 2020 bei den Vorauszahlungen für den VZ 2019 nor-

mierte. Schon zuvor hatte das BMF diese Wirkung mit einem grundsätz-

lich begrüßten, jedoch in Details als verbesserungswürdig empfunde-

nen123 BMF-Schreiben in der Praxis eintreten lassen124, obwohl noch die 

Rechtsgrundlage dazu fehlte.125  

Der ebenfalls neu geschaffene § 111 Abs. 1 EStG schließlich ermög-

lichte den Steuerpflichtigen, 30 Prozent des Gesamtbetrags der Ein-

künfte aus dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 als Verlustrücktrag aus dem 

                                                
120 Eine Übersicht über die Maßnahmen geben: Mick/Dyckmans/Klein, COVuR-CO-
VID-19 und Recht, 235 (235 ff.); Kußmaul/Naumann/Schuhmann, Der Steuerberater, 1 
(1 ff.). 
121 Statistisches Bundesamt, Die Folgen der Corona-Pandemie in 10 Zahlen, 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilun-
gen/2021/03/PD21_N023_p001.html (besucht am 08.11.2021); Bührle, Der Betrieb 
2020, 2484 (2485 m.w.N.); Braig/Rossmanith, Der Steuerberater, 173 (173 ff.).; 
122 Drittes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Drittes Corona-Steuerhilfegesetz) vom 10.03.2021, BGBl I 2021, 330 
(330). 
123 Wengerofsky, Unternehmenssteuern und Bilanzen 2020, 450 (451 ff.). 
124 BMF-Schreiben vom 24.04.2020, BStBl I 2020, S. 496-496.  
125 Ettlich, in: Brandis/Heuermann, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuerge-
setz, Gewerbesteuergesetz, § 110 EStG, Rz. 6; Schiffers, Deutsche Steuer-Zeitung 
2020, 414 (421); a.A. zur Zulässigkeit auch ohne Rechtsgrundlage: Bergan/Horle-
mann, DStR 2020, 1401 (1402).  
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Jahre 2020 anzusetzen. Entsprechend gilt dies für das Folgejahr 2021 

(§ 111 Abs. 9 EStG). Auch diese, hier sehr vereinfacht dargestellte 

Norm, hatte wie alle anderen den Zweck, schnell und ohne hohe Nach-

weiserfordernisse für die Steuerpflichtigen Liquidität zu schaffen. Der 

Verlustrücktrag des § 111 wirkt jedoch nur vorläufig und ist mit der Ver-

anlagung für 2020 wieder durch Hinzurechnung zu neutralisieren (§ 111 

Abs. 6 EStG). Das System des Verlustrücktrags selbst wird somit durch 

die neue Norm nicht berührt.  

Für diese rücktragsbezogenen Veränderungen des Steuerrechts wur-

den zunächst insgesamt Steuermindereinnahmen in Höhe von 450 Mil-

lionen Euro126 veranschlagt. Für das dritte Corona-Steuerhilfegesetz, 

das auch die Anhebung des Rücktrags von fünf auf zehn Millionen Euro 

enthielt, wurden Mindereinnahmen von 400 Millionen Euro angenom-

men.127 Jedoch ist den in der Gesetzesbegründung enthaltenen Prog-

nosen zu entnehmen, dass diese vor allem durch die Anhebung der 

Höchstgrenze ergebenden Mindereinnahmen meist nur zu zeitlichen 

Verschiebungen im Bereich der Steuereinnahmen führen. Denn zeitnah 

genutzter Verlust kann sich in der Zukunft nicht mehr steuersenkend 

auswirken.  

 

3. Erfolge und Versäumnisse im Kampf gegen die Folgen der Krise 

Die schnelle Reaktion von Verwaltung und Gesetzgeber und die Bereit-

schaft zu hohen Steuermindereinnahmen (mindestens in den Pande-

miejahren) zeigen, dass man in den Regelungsanpassungen eine effek-

tive Bekämpfungsstrategie gegen die Auswirkungen der Pandemie er-

kannte. Durch den befristeten Anwendungszeitraum der Anhebung beim 

Verlustrücktrag sollte Sorge getragen werden, dass die Hilfe vor allem 

grundsätzlich gesunden, aber durch die Krise belasteten Unternehmen 

zuteilwürde.128 Denn jene Betriebe erwirtschafteten Verluste vor allem in 

den Pandemiejahren, erzielten jedoch (im Gegensatz zu schon vorher 

nicht rentablen Wirtschaftseinheiten) zuvor Gewinn.129 Da die Maßnah-

men somit punktuell zur Abfederung der Krise, nicht jedoch als generelle 

Wirtschaftssubvention wirken sollten, wird der Höchstbetrag des § 10d 

Abs. 1 EStG mit Wirkung zum VZ 2022 wieder seine Ausgangsgröße 

                                                
126 BT-Drucksache vom 16.06.2020, Az.: 19/20058, S.16. 
127 BT-Drucksache vom 09.02.2021, Az.: 19/26544, S. 8.   
128 Hey, DStR 2020, 2041 (2044). 
129 Bührle, Der Betrieb 2020, 2484 (2485). 



 

48 
 

von einer Million Euro annehmen. Wie bereits im Dritten Corona-Steu-

erhilfegesetz und mit Einführung des § 52 Abs. 18b EStG geregelt 

wurde, bleiben die Änderungen bei Verlustrücktrag somit auf den VZ 

2020 und den VZ 2021 beschränkt. Im Reigen der rücktragsbezogenen 

Regelungen hätte vor allem § 110 EStG die Möglichkeit eröffnet – ziel-

gerichteter als die Höchstbetragsanhebung des § 10d Abs. 1 EStG – 

durch einengende Tatbestandvoraussetzungen gerade Corona-Be-

troffene zu begünstigen. Anders als das zeitlich früher geschaffene 

BMF-Schreiben (welches eine Betroffenheit durch die Corona-Krise für 

Antragsteller noch zur Voraussetzung machte) stand § 110 EStG aber 

jedem offen, der einen entsprechenden Antrag stellte und dessen Vo-

rauszahlungen sich im Jahre 2020 auf null beliefen. Die Norm, ausweis-

lich der Abschnittsüberschrift eine „Sondervorschrift[en] zur Bewältigung 

der Corona-Pandemie“, wurde deshalb teilweise als zu weit gefasst 

empfunden.130  

Durch die weiten Tatbestandsformulierungen und Pauschalisierungen 

nahm der Gesetzgeber dabei letztlich in Kauf, auch Unternehmen ohne 

direkte Pandemie-Betroffenheit in den Genuss begünstigender Normen 

kommen zu lassen. Er tat dies auch in Umsetzung des von der Politik 

vielfach wiederholten Versprechens auf schnelle und unbürokratische 

Krisenhilfe.131  

Auf der anderen Seite existierte jedoch eine insoweit gegensätzliche 

Fallgruppe, die trotz ihrer Corona-Betroffenheit nur wenig von den Än-

derungen profitierte. Unzulänglich blieben die Regelungen (zumindest 

im Bereich des Verlustrücktrags) etwa für jene Unternehmen, die kurz 

vor der Krise mit Anlaufverlusten gegründet worden waren. Die Verän-

derungen des § 10d Abs. 1 EStG wirkten sich mangels eines positiven 

Gesamtbetrags der Einkünfte in der Vergangenheit nicht für sie aus.132  

 

In der Gesamtschau wird somit der Wille des Gesetzgebers deutlich, 

Entlastungen unbürokratisch zu ermöglichen, aber das bestehende Sys-

tem des Verlustabzugs in seinen Grundmechanismen nicht anzutasten 

                                                
130 Bergan/Horlemann, DStR 2020, 1401 (1402). 
131 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie/Bundesministerium der Finanzen, 
Neue Corona-Hilfe:, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilun-
gen/2020/10/20201029-neue-corona-hilfe-stark-durch-die-krise.html (besucht am 
08.11.2021). 
132 Bührle, Der Betrieb 2020, 2484 (2485). 
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und alle steuerwirksamen Effekte nur temporär auftreten zu lassen. Po-

litischen Vorschlägen, die angesichts der Ausnahmesituation noch am-

bitioniertere Maßnahmen forderten (etwa eine Ausdehnung des Rück-

tragszeitraums auf fünf Jahre und eine zeitlich begrenzte Aussetzung 

der Mindestbesteuerung133, einen auf eine Million Euro begrenzten 

Rücktrag bis zum Jahr 2016134 oder einen Rücktrag für wenigstens zwei 

Jahre135) war vor diesem Hintergrund kein Erfolg beschieden. Doch nicht 

nur im Rahmen der politischen Diskussion, sondern auch aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Gesellschaft wurden unterschiedlichste Vorschläge 

zur bestmöglichen Krisenintervention unterbreitet. So legte etwa der 

Bundesverband der Deutschen Industrie ein Maßnahmenpapier vor, in 

welchem er den Verlustrücktrag für alle offenen Jahre ermöglichen 

wollte (bei einem Rücktragsvolumen bis zu 10 Millionen Euro). Die Min-

destbesteuerung solle (jedoch nur für krisenbedinge Verluste) additiv 

ausgesetzt bleiben.136 Weitere, durch ihre große Varianz bestechende 

Gestaltungsmöglichkeiten wurden auch im Rahmen einer Sachverstän-

digenanhörung zum Dritten Corona-Steuerhilfegesetz im Bundestag 

vorgetragen.137 Auch hier werden mit unterschiedlichen Ergebnissen im 

Detail, meist deutlich stärkere Erhöhungen bei der Rücktragssumme o-

der dem Rücktragungszeitraum138 sowie teilweise Anpassungen bei der 

(krisenbedingten) Mindestbesteuerung gefordert. Interessant ist aber 

auch die Gegenansicht aus der Verwaltungsperspektive, welche jene 

Vorschläge als deutlich zu weitgehend und eine Ausdehnung des Rück-

tragungszeitraums in der Praxis nicht für umsetzbar hält. Sie äußert 

                                                
133 Entschließungsantrag der FDP-Fraktion, BT-Drucksache vom 27.05.2020, Az.: 
19/19614, S. 2. 
134 Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen, BT-Drucksache vom 12.05.2020, Az.: 
19/19134, S. 2. 
135 BR-Drucksache vom 19.06.2020, Az.: 329/1/20, S. 5. 
136 Bundesverband der Deutschen Industrie, Acht-Punkte-Steuerplan zur Bewältigung 
der Corona-Krise, https://bdi.eu/publikation/news/acht-punkte-steuerplan-zur-bewaelti-
gung-der-corona-krise/ (besucht am 08.11.2021).; ebenfalls für eine Aussetzung der 
Mindestbesteuerung bei Krisenverlusten: Hey, DStR 2020, 2041 (2048).  
137 Deutscher Bundestag, Öffentliche Anhörungen, https://www.bundestag.de/ausschu-
esse/a07/Anhoerungen#url=L2F1c3NjaH-
Vlc3NlL2EwNy9BbmhvZXJ1bmdlbi84MjI1NzYtODIyNTc2&mod=mod705628 (besucht 
am 08.11.2021). 
138 Ein Rücktrag für fünf Jahre ist zur Milderung der Krise etwa in den USA umgesetzt 
worden, Loose, IStR-LB 2020, 35 (35 ff.). 
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auch Kritik an den neu geschaffenen Normen, etwa die bürokratieinten-

sive Kombination aus zunächst pauschaler und später endgültiger Be-

rechnung für die Finanzverwaltung.139  

Dies sind hörenswerte, aber vereinzelte Einwände in einem Meinungs-

feld, in dem die getroffenen Maßnahmen in der Corona-Krise überwie-

gend begrüßt und eher Ausweitungen als Verengungen gefordert wer-

den.140 

Dass die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten in der Verwaltung ein 

stark limitierender Faktor für die Normwirkung sein können, ist ein in der 

Literatur manchmal vernachlässigter Gedanke. Auch vor dem Hinter-

grund des andernfalls kaum abschätzbaren Verwaltungsmehraufwands 

ist es daher erklärbar, dass der Gesetzgeber in der Krise neben der be-

nötigten schnell zu leistenden Hilfe gerade keine systemverändernden 

Neuregelungen einführen wollte.  

Es ist dennoch nicht zu leugnen, dass auch minimalinvasiv angelegten 

Marktmechanismen stets mittel- und langfristige Wirkungen zukommen. 

Denn die Möglichkeit, Verluste im hohen Ausmaß zurückzutragen, ver-

hindert das Entstehen übermäßiger Verlustvorträge und vermindert 

dadurch kausal die Gefahr von Definitiveffekten in der Zukunft. Somit 

trug die Änderung des § 10d Abs. 1 EStG neben dem Liquidationseffekt 

auch dazu bei, zumindest teilweise späteren Härten für Steuerpflichtige 

in Zusammenhang mit Verlustvorträgen vorzubeugen.  

Zu Recht ist in diesem Zusammenhang ferner betont worden, dass jedes 

zeitliche Vorverlagern der Verlustnutzung auch generell unsicherheits-

minimierend und damit investitionsfördernd wirkt. Spiegelbildlich haben 

hingegen die erörterten ungeklärten Streitfragen zum Verlustabzug in-

vestitionshindernde Effekte.141 Dies gilt umso mehr, da bei vielen Unter-

nehmen unklar ist, ob sie sich von der Corona-Pandemie erholen und in 

der Zukunft wieder die Gewinnzone erreichen werden. Neben die Frage, 

ob der Verlustvortrag überhaupt noch genutzt werden kann, treten auch 

andere Risiken. So würden in der Zukunft gesenkte Steuersätze (denk-

                                                
139 Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Öffentliche Anhörung im Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestages, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/822666/e0947ea8cc562a22896f7082a8c90f9c/01-DSTG-data.pdf (be-
sucht am 08.11.2021). 
140 Kußmaul/Naumann/Schuhmann, Der Steuerberater 2020, 161 (171); Bergan/Horle-
mann, DStR 2020, 1401 (1407). 
141 Giese/Graßl/Holtmann u. a., DStR 2020, 752 (754); Langenmayr/Lester, The Ac-
counting Review 2018, 237 (238). 
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bar etwa zur Wiederbelebung der Wirtschaft) als Nebeneffekt bereits be-

stehende Verluste abwerten, ferner könnte es zu negativen Zinseffekten 

kommen.142  

Mit seinen Regelungen hat der Gesetzgeber, obwohl er keine System-

veränderungen beabsichtigte, also langfristig nicht nur die Liquidität er-

höht. Er hat auch (mit der Verhinderung allzu hoher Verlustvorträge) Un-

sicherheiten verringert und das Investionsklima verbessert. 

4. Steuerungsauftrag statt reiner Krisenintervention 

Da Erwartungen und Unsicherheit seit jeher Kernthemen der volkswirt-

schaftlichen Investionstheorie darstellen,143 sollte sich der Gesetzgeber 

auch in der Zukunft dieser steuernden Funktion der Verlustabzugsrech-

nung, vor allem in Krisen, noch bewusster werden. Die Befugnis, steu-

erliche Vorschriften nicht nur zur staatlichen Einnahmengenerierung, 

sondern als volkswirtschaftliches Lenkungsmittel zu begreifen, ist letzt-

lich schon in § 3 Abs. 1 AO angelegt. Dieser erlaubt auch Nebenzwecke 

als zulässige Regelungsziele,144 teilweise wird die Rolle des Steuer-

rechts als Lenkungsrecht gar als zwingende eingestuft.145 Es versteht 

sich von selbst, dass auch Regelungen mit außerfiskalischen Zwecken 

den Anforderungen des Gleichheitsgrundsatzes genügen müssen.146 

Anders als reaktive und im gerafften Verfahren erlassene Regelungen 

könnten Gesetze mit gewollter und differenzierter Steuerungsintention 

aber genug Zeit für Abwägung und verfassungsrechtliche Diskussion er-

lauben.  

 

Denkbar wäre es etwa, den Regelungsgehalt der im Rahmen der 

Corona-Pandemie geänderten §§ 10d Abs. 1 EStG, 110 EStG und 111 

EStG generell als Wirtschaftshilferegelung im Falle von Schocks aufzu-

nehmen und die Rechtsfolgen an vorher festgelegte wirtschaftliche 

Kennzahlen zu koppeln. Auch die erwähnten Vorschläge politischer Par-

teien und Sachverständiger zur Erweiterung von Rücktragssummen o-

der -zeiten in Krisensituationen könnten hier hinsichtlich ihrer Wirkung 

                                                
142 Giese/Graßl/Holtmann u. a., DStR 2020, 752 (754). 
143 Huch/Behme/Ohlendorf, in: Huch/Behme/Ohlendorf, Rechnungswesen-orientiertes 
Controlling, 166 (166 ff.); Roth/Wohlfart, Review of Economics and Statistics 2020, 731 
(739). 
144 Gersch, in: Klein/Gersch/Jäger u. a., Abgabenordnung, § 3, Rz. 9. 
145 Weber-Grellet, Zeitschrift für Rechtspolitik 2009, 101 (104). 
146 BVerfG vom 9. 12. 2008, Az.: 2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 2 BvL 2/08, 
BVerfGE 122, 210. 
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und dem Kosten-/Nutzenverhältnis überprüft werden und teilweise Ein-

gang in ein solches Stabilisierungsgesetz finden. 

Es wäre auch eine sektorale Abschichtung der Regelungen möglich. So 

könnten neben Krisenhilfe in gesamtwirtschaftlichen Ausnahmesituatio-

nen auch spezifischere bereichsbezogene Regelungen gefasst werden. 

Denkbar wäre etwa eine Anwendung der modifizierten Rücktragsrege-

lungen nur für gewisse Branchen, wenn geschäftsfeldweit Verluste zu 

erwarten sind.  

Die Gewissheit auch der Investoren, dass in solchen Phasen auftre-

tende Verluste verlässlich rücktragbar sind und nicht in die Unwägbar-

keiten eines Verlustvortrages überführt werden, könnte hier marktberu-

higend und investitionsfördernd wirken. Im Falle einer erneuten schwe-

ren Krise müssten Investoren und Unternehmer nicht auf ein zu schaf-

fendes begünstigendes Gesetz hoffen (oder sich allein auf BMF-Schrei-

ben stützen). Diese Vermeidung von Unsicherheit im Vorfeld wäre aus 

volkswirtschaftlicher Sicht zu begrüßen. Nicht zu vernachlässigen ist 

zwar die Frage des zusätzlichen Verwaltungsaufwandes, der unbestreit-

bar durch die Inanspruchnahme der Gesetze im Notfall entstünde. Je-

doch könnten im Zuge der Schaffung von Notfallgesetzen, anders als 

bei der Schaffung der Corona-Gesetze innerhalb weniger Wochen, Ver-

waltungsprozesse schon im Vorfeld deutlich besser und früher auf mög-

licherweise in der Zukunft eintretende Szenarien eingestimmt werden.  

 

Momentan ist allerdings noch nicht ersichtlich, inwieweit der Gesetzge-

ber seine steuernden Möglichkeiten im Bereich des Verlustabzuges 

prüft oder zumindest verfassungskonforme Möglichkeiten solcher Len-

kungsmechanismen eruiert. Dies kann auch auf die ohnehin schon zahl-

reichen Streitstände im Rahmen der Verlustnutzungen zurückzuführen 

sein, welche die politischen Entscheider wohl nicht inmitten wirtschaftli-

cher und politischer Umbrüche noch um weitere Facetten erweitern wol-

len.  

 

Denn nachdem vor der Corona-Krise (auch in Erwartung des weiterhin 

ausstehenden BVerfG-Urteils zum Vorlagebeschluss des BFH) im Mei-

nungsspektrum um den Verlustabzug eine abwartende Ruhe eingetre-

ten war, sind nun viele Streitstände, auch mit neuen pandemiebezoge-

nen Argumenten, wiederbelebt worden. Beim Auftreten unerwarteter, 
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hoher Verluste bei einer Vielzahl von Unternehmen werde nun in der 

Fläche deutlich, dass die zeitliche Asymmetrie zwischen Verlustentste-

hung und Verlustnutzung keine wünschenswerten Ergebnisse hervor-

bringe.147 Stimmen in der Literatur, die das System des Verlustabzuges 

schon in der Vergangenheit als verfehlt ansahen, betonen nun dessen 

Untauglichkeit gerade in Zeiten der Krise. Die in schneller Folge einge-

führten, jedoch grundsätzlich systemerhaltenden Änderungen werden 

folgerichtig als nicht weitgehend genug eingestuft.148 Angesichts der nun 

eingetretenen und in vielen Branchen auftretenden Verluste sei die Min-

destbesteuerung generell aufzugeben.149  

 

Somit muss man im Nachgang der Corona-Krise im Themenfeld der 

Mindestbesteuerung verschiedene Stimmen unterscheiden. Eine  

Gruppe fordert die Neugestaltung (meist Erweiterung) der spezifischen 

Corona-Hilfegesetze. Andere Ansätze könnten erwägen, die in Pande-

mie-Zeiten geschaffenen Gesetze als Blaupause für künftige Krisen zu 

nutzen und Steuergesetzen damit mehr volkswirtschaftliche Lenkungs-

kraft beizugeben. Eine dritte Gruppe war schon vor der Pandemie von 

der Unrichtigkeit des Verlustabzugssystems überzeugt und sieht die 

Krise nur als letzten Beweis für ihre Argumente an. Meist empfindet sie 

daher die nur temporär wirkenden Corona-Gesetze als ungenutzte 

Chance.  

 

5. Mögliche Neubewertungen zur Mindestbesteuerung unter dem Ein-

druck der Pandemieerfahrung  

Man kann, wie es auch verschiedentlich geschehen ist,150 kritisieren, 

dass vor allem die Gegner jeder Form der Mindestbesteuerung in den 

unsicheren Tagen der Corona-Krise die Corona-Maßnahmen von Ver-

waltung und Gesetzgeber als unzureichend rügen. Dennoch ist nicht von 

                                                
147 Hey, DStR 2020, 2041 (2043). 
148 Hey, DStR 2020, 2041 (2043). 
149 Hey, DStR 2020, 2041 (2049) mit Verweis auf Dorenkamp, Systemgerechte Neu-
ordnung der Verlustrechnung, S. 9.  
150 Bergan/Horlemann, DStR 2020, 1401 (1406 m.w.N.); Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft, Öffentliche Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, 
https://www.bundestag.de/re-
source/blob/822666/e0947ea8cc562a22896f7082a8c90f9c/01-DSTG-data.pdf (be-
sucht am 08.11.2021).; einen angeblichen „Trommelwirbel“ kritisierend: Deutsche 
Steuer-Gewerkschaft, Öffentliche Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bun-
destages, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/822666/e0947ea8cc562a22896f7082a8c90f9c/01-DSTG-data.pdf (be-
sucht am 08.11.2021). 
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der Hand zu weisen, dass die Pandemie die traditionsreichen Streit-

stände um die Mindestbesteuerung um Argumentationslinien erweitert 

hat.  

Zum einen wurde die frühere Grenze zwischen einem wenig umstritte-

nen und von der Literatur eher vernachlässigten Verlustrücktrag einer-

seits und dem hochstreitigen Verlustvortrag andererseits im Verlauf der 

Krise zunehmend verwischt. Wenn in Zeiten volkswirtschaftlichen 

Schocks hohe Verluste eigentlich gesunde Unternehmen betreffen, bil-

det das Verlustabzugssystem des § 10d EStG wieder zunehmend eine 

gedankliche Einheit. Wird der Verlustrücktrag in Summe oder Rück-

tragszeit erhöht, verringert sich die Verlustnutzung in der Zukunft. Dies 

beeinflusst auch grundsätzliche Fragen, zum Beispiel der Risikotragung 

bei Insolvenz. Dieses Verlustnutzungsrisiko verlagert sich desto stärker 

auf den Steuerpflichtigen, je mehr er auf den Vortrag verwiesen wird und 

je weniger er über den Rücktrag (im aktuellen Zeitraum) abbauen kann. 

Diese Mechanismen sind sicherlich nicht neu. Wie auch die Beiträge zu 

den Corona-Maßnahmen zeigen, sind sie jedoch viel mehr in den Blick 

der Wirtschaft und Wissenschaft gerückt und können das Verständnis 

von gerechter Mindestbesteuerung dadurch generell verändern.151 

 

Eine weitere Krisenerkenntnis betrifft die Frage nach dem Regel-/Aus-

nahmeverhältnis bei Typisierungen. Vor der Krise erachtete der Gesetz-

geber Anpassungen des Höchstbetrages und der prozentualen Mindest-

besteuerung noch als ausreichend, um damit für die Mehrheit der Fälle 

Definitiveffekte auszuschließen eine zulässige Typisierung zu erreichen. 

Dass dieses Vorgehen schon vor der Krise nicht verfassungskonform 

war, ist hier dargelegt worden. Nach der Pandemie ist nun aber auch 

statistisch jedem Argument, dass die weit überwiegende Mehrheit doch 

ohnehin nur von Verluststreckungen, nicht aber Verlustuntergängen be-

troffen sei, der Boden entzogen. Es ist auch nicht fernliegend, dass auch 

das BVerfG in seiner anstehenden Entscheidung zum Vorlagebeschluss 

des BFH diese Veränderungen der faktischen Fallzahlen aufgreifen 

wird.152  

 

                                                
151 Letztlich für eine Abschaffung der Mindestbesteuerung, zumindest aber für eine An-
passung der „Stellschrauben“ des § 10d Abs. 2 EStG, z.B. den Höchstbetrag, argu-
mentierend: Weiss, Der Betrieb 2020, 1531 (1536). 
152 Hey, DStR 2020, 2041 (2041). 
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Zuletzt hat die Krise eine große Anzahl von Unternehmen hervorge-

bracht, die von den eilig eingeführten Verlustrücktragsregelungen nur 

sehr eingeschränkt profitieren konnten. Benachteiligt sind etwa Unter-

nehmen, welche vor dem Krisenbeginn noch keine Gewinne verzeich-

nen konnten (Neugründung, Anlaufverluste).153 Unternehmen mit hohen 

Gewinnen vor der Krise profitieren stark von der neuen Rücktrags-

summe. Hingegen wird ein Unternehmen mit geringem Gesamtbetrag 

der Einkünfte im Jahre 2019 und hohen Verlusten im Jahre 2020 seine 

Verluste hingegen überwiegend im Wege des Verlustvortrages nutzen 

müssen. Somit besteht eine Asymmetrie zwischen Unternehmen mit 

sehr hohen Gewinnen (üblicherweise Großunternehmen) und Mittel-

standsbetrieben, wobei letztere benachteiligt sind und den Verlustvor-

tragsabbau möglicherweise jahrelang vornehmen werden. Die ohnehin 

schon vielschichtige Diskussion um das Gleichbehandlungsgebot im 

Rahmen der Mindestbesteuerung ist somit noch um diesen Aspekt und 

diverse Einzelfälle bereichert worden. 

 

D. Fazit und Ausblick 

Die Beschränkungen des Verlustabzuges zeigen in vielerlei Hinsicht die 

Grenzen auf, an die jeder Versuch einer gerechten Besteuerung stoßen 

muss. Eine bruchfreie Belastung, vor allem „im zeitlichen Verlauf“ zu ge-

währleisten, wird im sich stetig wandelnden Steuerrecht ohnehin nicht 

vollkommen gelingen. Der Gesetzgeber kann, wie hier gezeigt worden 

ist, an der Mindestbesteuerung verfassungsgemäß festhalten. Wenn er 

den Kernbereich der berührten Rechtsgüter achtet und im Rahmen des 

Verlustabzugs – überlegt und differenziert – typisiert, können auch De-

finitiveffekte zulässig sein. Die Pandemie hat dabei noch einmal auf-

scheinen lassen, dass zulässige Typisierung sich aber nicht in der – in 

der Krise zerschlagenen – Hoffnung auf wenige Ausnahmen vom Re-

gelfall erschöpfen darf.  

Eines darf jedoch, wie auch immer § 10d EStG im Nachgang des 

BVerfG-Urteils gestaltet wird, als sicher gelten: die Kritik der Literatur 

wird den Normgeber weiterhin begleiten. Denn selbst die völlige Ab-

schaffung der Mindestbesteuerung wäre wohl nur ein Atemholen, bis 

                                                
153 Kleen, DStR 2021, 494 (498) setzt anschaulich den jeweiligen Break-Even-Point in 
Bezug zu der Effektivität der Maßnahmen. 
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noch unmittelbarere Formen der Verlustnutzung diskutiert werden – in 

letzter Vollendung wohl Auszahlungen an den Steuerpflichtigen im Ver-

lustjahr (negative Einkommensteuer).  

Es ist sicherlich eine der wichtigsten Aufgaben der Literatur, Verbesse-

rungen anzumahnen und Überlegungen anzustoßen. Der Gesetzgeber 

jedoch muss in erster Linie verfassungsmäßige, aber auch umsetzbare 

Lösungen finden, wenn Steuergerechtigkeit in der Verwaltungspraxis 

Gestalt annehmen soll. Er sollte sich daher um wenige, aber klare Ab-

grenzungsmerkmale bemühen, um etwa schützenswerte von nicht 

schützenswerten Definitivsituationen zu trennen. Vorschläge dazu sind 

im Rahmen dieser Ausarbeitung erfolgt. 

Perspektivisch mag sich der Normgeber auch seine Rolle als Anreizset-

zer und politisch Steuernder bewusst machen, der er schon in den hei-

kelsten Phasen der Pandemie teilweise nachgekommen ist. Die Verlust-

abzugsregelungen dauerhaft an ökonomische Kennzahlen zu koppeln 

und damit auch Investoren feste Rahmenbedingungen in möglichen Kri-

sen zu gewähren, könnte auch außerhalb von wirtschaftlichen Ausnah-

mesituationen stabilisierend wirken.  

Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber die Eindrücke der letzten Mo-

nate nutzt, um nicht nur dem Verfassungsrecht gerecht zu werden, son-

dern auch eine aktivere, gestaltende Rolle einzunehmen.  

 

Um diese Diskussionsfacette bereichert, wird wohl auch in der Zukunft 

noch in vielen Arenen der Rechtswissenschaft um die Ausgestaltung 

des Verlustabzuges gerungen werden. 
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