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EU-Kommission: Einführung eines Whistleblower-Schutzes für Steuersach-

verhalte  

Die EU-Kommission hat am 23.04.2018 einen Entwurf für eine neue Richtlinie 

veröffentlicht, die „Whistleblowern“ ermöglichen soll, interne Informationen über 

von Unternehmen begangene EU-Rechtsverstöße offenzulegen. Umfasst sind 

dabei u.a. auch Verstöße gegen steuerrechtliche Vorschriften, dies allerdings be-

schränkt auf das Körperschaftsteuerrecht. Diese sog. Hinweisgeber sollen insbe-

sondere vor Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden, aber auch vor arbeits-

rechtlichen Sanktionen ihrer Arbeitgeber schützen.  

Der Schutz soll nicht nur Angestellten gewährt werden, sondern auch Auftrag-

nehmern, Zulieferern, Praktikanten oder Bewerbern. Ein Whistleblower ist der 

Richtlinie zufolge jeder, der interne Informationen offenlegt über EU-

Rechtsverstöße, die der Gesellschaft ernsthaft schaden. 

Wichtig ist, dass Whistleblower die Informationen über Rechtsverstöße im Nor-

malfall nicht unmittelbar an die Öffentlichkeit weitergeben dürfen, sondern grund-

sätzlich dreistufig vorgehen müssen. Zunächst müssen sich Whistleblower mit 

den Informationen intern an eine vom Unternehmen zu schaffende Stelle – zum 

Beispiel in Form eines Ombudsmannes – wenden. Wenn das Unternehmen auf 

Beschwerden nicht oder nicht angemessen reagiert, sollen Whistleblower sich an 

staatliche Kontrollbehörden und Bürgerbeauftragte wenden. Erst im letzten 

Schritt ist der Gang an die Öffentlichkeit, über Journalisten und Medien, vorgese-

hen.  

Hat sich der Whistleblower an diese Vorschriften gehalten, soll er keine Entlas-

sung oder andere Formen der Vergeltung fürchten müssen. Kommt es doch da-

zu, muss das Unternehmen beweisen, dass beispielsweise eine Versetzung oder 

auch Gehaltseinbußen nichts mit der Veröffentlichung zu tun haben. 

Im Steuerbereich können Whistleblower Informationen aber nicht nur dann wei-

tergeben, wenn sie Kenntnis von einer Steuerstraftat erlangen. Die Schwelle des 

Whistleblower-Schutzes liegt hier niedriger. Die genaue Formulierung für einen 

„Reportable Breach“ lautet wie folgt: „arrangements whose purpose is to obtain a 

tax advantage that defeats the object or purpose of the applicable corporate tax 

law.“ Diese Formulierung ist eng an die bereits in Kraft getretene Vorschrift einer 

allgemeinen Missbrauchsklausel (EU-Richtlinie ATAD 1) angelehnt, ohne aller-

dings dem Steuerpflichtigen eine Berufung auf wirtschaftliche Gründe zu ermögli-

chen. Außerdem genügt „the purpose is to obtain a tax advantage“, während 

auch hier bei der ATAD 1 die Anforderungen mit der Formulierung „the main pur-

pose or one of the main purposes of obtaining a tax advantage” höher gehängt 

sind. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zu den EU-Vorschlägen in Sachen Besteuerung 

der digitalen Wirtschaft  

In der letzten Ausgabe (TAX WEEKLY # 15/2018) waren noch die Ausschuss-

empfehlungen betreffend eine Stellungnahme des Bundesrats zu den EU-



 

 
Seite 2 von 9 

 

# 16 
27.04.2018 

 
28.03.2014 

Vorschlägen in Sachen Besteuerung der digitalen Wirtschaft Gegenstand der Er-

örterung. Nunmehr hat der Bundesrat am 27.04.2018 seine Stellungnahme be-

schlossen. 

 

BAFA: Stromweiterleitung bei stromkostenintensiven Unternehmen 

Atomausstieg, Energiewende und ambitionierte Klimaschutzpolitik treiben in 

Deutschland die Strompreise. So sind deutsche Unternehmen mit vergleichswei-

se hoher Stromsteuer (2,5 Cent/kWh) belastet. Die Ökostromumlage (EEG-

Umlage), mit welcher der Ausbau der erneuerbaren Energien subventioniert wird, 

ist gar dreimal so hoch wie die Stromsteuer und wird in den nächsten Jahren auf 

8 Cent/kWh prognostiziert. Die KWKG-Umlage, mit der die klimafreundliche Er-

zeugung von Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung gefördert wird, belief sich im Jahr 

2017 immerhin noch auf 0,438 Cent/kWh. All diese zusätzlichen regulatorischen 

Stromkostenbestandteile führen zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen zulas-

ten der deutschen Industrie im Vergleich mit anderen EU-Staaten oder gar ande-

ren Weltregionen.  

Aus diesen Gründen gewährt das Gesetz stromkostenintensiven Unternehmen in 

Deutschland Vergünstigungen sowohl bei der Stromsteuer als auch bei der EEG-

und KWKG-Umlage. So gibt es neben der stromsteuerrechtlichen Entlastung für 

Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und stromkostenintensive industri-

elle Prozesse auch Mechanismen zur Begrenzung von EEG- und KWKG-

Umlage. Produktionsbetriebe können ab einer gewissen Stromkostenintensität 

beim Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einen Antrag auf 

Begrenzung der EEG-Umlage stellen. Gibt das BAFA diesem Antrag statt, führt 

dies – quasi im Huckepackverfahren – automatisch auch zu einer Begrenzung 

der KWKG-Umlage. 

Beide Vergünstigungen gelten aber nur für den selbstverbrauchten Strom. Strom, 

der an Dritte weitergeleitet wird, muss daher herausgerechnet werden. Dies gilt 

sowohl für das Ansetzen der Stromkosten bei der EEG-Antragstellung als auch 

für die Reduzierung von EEG- und KWKG-Umlage selbst. Aus diesen Gründen 

muss man sowohl bei der Antragstellung beim BAFA als auch gegenüber dem 

zuständigen Netzbetreiber die an Dritte weitergeleiteten Strommengen angeben 

und herausrechnen. Waren hierfür früher ungeeichte Stromzähler oder gar 

Schätzungen ausreichend, führte das BAFA im Jahre 2015 – allerdings ohne ge-

setzliche Grundlage – die Pflicht zur Messung der weitergeleiteten Strommengen 

mit geeichten Zählern ein. Viele Unternehmen waren darauf jedoch nicht vorbe-

reitet mit der Folge, dass es hunderte Antragsteller gab, bei denen der – etwa an 

Subunternehmen oder sonstige auf dem Betriebsgelände tätige Firmen – weiter-

geleitete Strom nicht mit geeichten Stromzählern gemessen wurde. Es stellt sich 

daher die Frage, wie mit dieser Problematik umgegangen werden soll.  

Nach unseren Informationen hat das BAFA hierzu jetzt wohl eine Entscheidung 

getroffen. Danach soll für EEG-Begrenzungsanträge bis zum 30.06.2018 auf eine 

Messung weitergeleiteten Stroms mit geeichten Zählern verzichtet werden (Am-

nestieregelung). EEG-Anträge werden also nicht dadurch gefährdet, dass die 
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weitergeleiteten Strommengen nicht mit geeichten Zählern gemessen wurden. Im 

Umkehrschluss würde dies aber auch bedeuten, dass ab 01.07.2018 die Eich-

pflicht scharf geschaltet würde. Dem Vernehmen nach wird das BAFA diese 

Handhabung zunächst in einem neuen „Hinweisblatt Stromzähler“ verlautbaren. 

Es ist aber auch eine kurzfristige Aufnahme dieser Amnestieregelung in das EEG 

geplant. Zu beachten ist, dass diese Amnestieregelung nur für die Ermittlung der 

Stromkosten mit geeichten Stromzählern im EEG-Antragsverfahren gilt. An der 

Erforderlichkeit der Herausrechnung selbst ändert diese Regelung nichts. Nur 

kann diese eben bis zum 01.07.2018 auch noch auf Basis von ungeeichten 

Stromzählern oder Schätzungen erfolgen. Auf der Abrechnungsseite müssen 

Drittmengen ohnehin immer herausgerechnet werden und können nicht von der 

EEG-Umlagen-Begrenzung des weiterleitenden Unternehmens profitieren. 

Ausdrücklich geregelt werden soll diese Handhabung bisher nur im Rahmen des 

EEG. Eine entsprechende Amnestieregelung im KWKG für den Fall des Fehlens 

geeichter Zähler findet sich bisher nicht. Insoweit ist die Rechtslage derzeit noch 

nicht ganz klar. Es lassen sich wohl zwei Auffassungen vertreten. Argumentiert 

man rein formalistisch, könnte man sich, gestützt auf „argumentum e contrario“, 

als Netzbetreiber auf den Standpunkt stellen, dass mangels Amnestieregelung im 

KWKG eine Begrenzung der KWKG-Umlage ohne geeichte Zähler nicht möglich 

ist. Überzeugender erscheint uns jedoch die Argumentation, wonach die Amnes-

tieregelung des EEG auf das KWKG durchschlägt, denn seit 2017 führt ja ein er-

folgreicher EEG-Antrag automatisch auch zu einer KWKG-Umlagenbegrenzung. 

Dann wäre es inkonsequent, bei Erfüllung der Voraussetzung für eine EEG-

Umlagenbegrenzung eine KWKG-Umlagenbegrenzung zu verweigern. Hier wäre 

eine klarstellende Äußerung der Bundesnetzagentur wünschenswert. 

 

BFH: Kein § 37b Abs. 1 EStG für Sachprämien aus Bonusprogrammen 

mangels Zusätzlichkeit 

Der BFH bestätigt mit Urteil vom 21.02.2018 (VI R 25/16), dass nur Sachzuwen-

dungen, die beim Empfänger dem Grunde nach zu steuerpflichtigen Einkünften 

führen, nach § 37b Abs. 1 Nr. 1 EStG pauschaliert werden können. Die Sachzu-

wendungen müssen betrieblich veranlasst sein und zusätzlich zur ohnehin ver-

einbarten Leistung oder Gegenleistung des Steuerpflichtigen erbracht werden. 

Das setzt voraus, dass zwischen dem Zuwendenden und dem Leistungsempfän-

ger eine Leistung oder Gegenleistung vereinbart ist (Grundgeschäft) und die Zu-

wendung zusätzlich, d.h. freiwillig, zur geschuldeten Leistung oder Gegenleistung 

hinzukommt.  

Im Urteilsfall hatte die Klägerin, die Fotokameras, Objektive und Blitzgeräte ver-

treibt, in mehreren Aktionszeiträumen ein Verkaufsförderungsprogramm durchge-

führt an dem Einzelhändler (sowohl die Betriebsinhaber als auch deren Mitarbei-

ter) teilnehmen konnten. Jeder Verkäufer konnte durch den Verkauf bestimmter 

Produkte der Klägerin an Endverbraucher Bonuspunkte sammeln und für die ge-

sammelten Punkte aus einem Prämienkatalog Sachprämien und Gutscheine be-

stellen. Die Kosten für diese Sachprämien und Gutscheine wurden von der Klä-

gerin getragen. 
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Nach Ansicht des BFH führen die Sachprämien und Gutscheine bei den Fach-

verkäufern zu steuerpflichtigen Einkünften, wobei der BFH offen lies, welcher 

Einkunftsart diese zuzuordnen sind. Da sie aber nicht zusätzlich zur vereinbarten 

Leistung oder Gegenleistung erbracht wurden, sondern das ausgelobte Entgelt 

für die Veräußerung bestimmter Produkte und somit die von der Klägerin ge-

schuldete Leistung für den erbrachten Verkaufserfolg waren, verneinte der BFH 

die Anwendbarkeit der Pauschalierung nach § 37b Abs. 1 EStG. Dies gelte so-

wohl in Bezug auf die Inhaber der Fachgeschäfte als auch im Hinblick auf die dort 

angestellten Verkäufer. Denn gerade auch gegenüber den selbständigen Be-

triebsinhabern seien die Prämien nicht „zusätzlich zur ohnehin geschuldeten 

Leistung oder Gegenleistung“ erbracht worden. Die Klägerin habe diese zwar mit 

ihren Waren beliefert. Die Prämien seien jedoch nicht als Dreingabe für die Ab-

nahme der Waren, sondern unabhängig von deren Bezug – wie bei den ange-

stellten Verkäufern – für einen bestimmten personenbezogenen Verkaufserfolg 

gewährt worden. 

 

BFH: Ausschluss der Änderung eines Feststellungsbescheids nach den 

Grundsätzen von Treu und Glauben  

Der BFH hatte mit Urteil vom 29.11.2017 (II R 52/15 mit Pressemitteilung) in ei-

nem Streitfall zu entscheiden, ob das Finanzamt trotz später erlangter Kenntnis 

von steuererhöhenden Tatsachen nach „Treu und Glauben“ an der Änderung ei-

nes Feststellungsbescheids nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO gehindert ist.  

Die Kläger waren zu drei gleichen Teilen Erben der am 18.01.2003 verstorbenen 

Erblasserin. Zum Erbe gehörten verschiedene Miet- und Geschäftsgrundstücke, 

die für die spätere Festsetzung der Erbschaftsteuer bewertet werden sollten. Das 

für die Bewertung zuständige Finanzamt teilte mit Schreiben vom 08.07.2004 mit, 

dass es – aus Vereinfachungsgründen – auf das ausführliche Ausfüllen der aus-

führlichen Erklärung verzichte. Stattdessen wurden die Kläger aufgefordert, nähe-

re Angaben zu den Grundstücken zu machen. Dieser Aufforderung kamen sie 

umfassend nach. Daraufhin erließ das Finanzamt einen Feststellungsbescheid. 

Im Rahmen einer Außenprüfung wurden später weitere Tatsachen bekannt, die 

zu einer höheren Wertfeststellung führten. Daraufhin änderte das Finanzamt den 

Feststellungsbescheid. Einspruchs- und Klageverfahren blieben erfolglos. 

Nunmehr hat der BFH die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Nach Auf-

fassung des Senats durfte das Finanzamt den bestandskräftigen Feststellungs-

bescheid nicht nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO ändern. Der ständigen Rechtspre-

chung folgend sei die Änderung eines Bescheids zum Nachteil des Steuerpflich-

tigen nach „Treu und Glauben“ ausgeschlossen, wenn dem Finanzamt die nach-

träglich bekannt gewordenen Tatsachen bei ordnungsgemäßer Erfüllung der be-

hördlichen Ermittlungspflicht nicht verborgen geblieben wären. Dasselbe gelte, so 

nunmehr klarstellend der BFH, wenn das Finanzamt gegenüber dem Steuer-

pflichtigen ausdrücklich auf die Abgabe einer förmlichen Erklärung verzichte und 

ihn stattdessen zu bestimmten Angaben auffordere. Beantworte der Steuerpflich-

tige die gestellten Fragen zutreffend und vollständig, sei das Finanzamt an einer 
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Änderung des Bescheids auch dann gehindert, wenn es zuvor falsche oder unzu-

treffende Fragen an den Steuerpflichtigen gestellt habe.  

 

FG Hamburg: Vorläufiger Rechtsschutz gegen Verlustabzugsbeschränkung 

gem. § 8c Abs. 1 S. 2 KStG gewährt 

Das BVerfG hatte mit Beschluss vom 29.03.2017 (2 BvL 6/11) auf Vorlage des 

FG Hamburg entschieden, dass der Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften nach 

§ 8c S. 1 KStG a.F. (jetzt § 8c Abs. 1 S. 1 KStG) gegen das Grundgesetz ver-

stößt. Die Regelung in § 8c S. 1 KStG a.F., wonach der Verlustvortrag einer Kapi-

talgesellschaft anteilig wegfällt, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % 

und bis zu 50 % der Anteile übertragen werden (schädlicher Beteiligungserwerb), 

ist mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz unvereinbar. Das BVerfG hat dem 

Gesetzgeber aufgegeben, den Verfassungsverstoß bis zum 31.12.2018 rückwir-

kend für die Zeit ab 01.01.2008 bis 31.12.2015 zu beseitigen (vgl. TAX WEEKLY 

# 19/2017).  

In den TAX WEEKLY # 36/2017 und # 45/2017 berichteten wir dann darüber, 

dass der 2. Senat des FG Hamburg mit Beschluss vom 29.08.2017 (2 K 245/17) 

dem BVerfG auch § 8c S. 2 KStG in der Fassung des Unternehmensteuerre-

formgesetzes 2008 (jetzt § 8c Abs. 1 S. 2 KStG) vorgelegt hat. Nach dieser Norm 

fällt der Verlustvortrag einer Kapitalgesellschaft vollständig weg, wenn innerhalb 

von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 % der Anteile übertragen 

werden (schädlicher Beteiligungserwerb). Das FG Hamburg kam auch diesbe-

züglich zu der Überzeugung, dass die Vorschrift verfassungswidrig ist. 

Mit Rücksicht auf diese dem BVerfG vorgelegte Frage in Bezug auf den vollstän-

digen Verlustuntergang gewährte nun das FG Hamburg in einem weiteren Ver-

fahren (nunmehr im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes) mit Beschluss 

vom 11.04.2018 (2 V 20/18) Aussetzung der Vollziehung.  

Die Antragstellerin ist eine Kommanditgesellschaft. An ihr waren per 31.12.2012 

als Kommanditistinnen die B UG (haftungsbeschränkt) zu 10 % und die C GmbH 

zu 90 % beteiligt. Alleinige Gesellschafterin der C GmbH war die D GmbH. Deren 

Gesellschafter waren in 2012 zunächst E mit 98 % und F mit 2 %. Im April 2013 

übertrug E Anteile in einer Höhe auf F, dass danach beide Gesellschafter mit 

50 % beteiligt waren. Im November 2013 übertrug E dann auch seinen verbliebe-

nen Anteil auf F, der damit Alleingesellschafter der D GmbH wurde. Im Rahmen 

der Feststellungsbescheide betreffend die Antragstellerin für das Streitjahr 2013 

sah das Finanzamt infolgedessen die für die C GmbH per 31.12.2012 festgestell-

ten verrechenbaren Verluste i.S.v. § 15a EStG und die im Streitjahr bis zum 

schädlichen Beteiligungserwerb entstandenen Verlustanteile als nach § 8c KStG 

untergegangen an. Über den eingelegten Einspruch wurde noch nicht entschie-

den. 

Am 01.02.2018 hat die Antragstellerin bei Gericht die Gewährung vorläufigen 

Rechtsschutzes begehrt. Sie stützte sich vornehmlich darauf, dass die Verlustab-

zugsbeschränkung in § 8c Abs. 1 S. 2 KStG verfassungswidrig sei. Überdies sei 

auch zweifelhaft, ob Verluste im Sinne von § 15a EStG einer Kapitalgesellschaft 
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auf der Ebene einer Tochterpersonengesellschaft von der Regelung des § 8c 

KStG überhaupt erfasst werden könnten. 

Der 2. Senat des FG Hamburg gewährte nunmehr wegen der Verfassungsfrage 

Aussetzung der Vollziehung. Auch wenn ein Gericht von der Verfassungswidrig-

keit einer Norm überzeugt sei und deshalb das BVerfG anrufe, sei zwar nicht au-

tomatisch auch die Vollziehung des angefochtenen Bescheides auszusetzen. 

Denn bis zur endgültigen Entscheidung sei offen, ob das BVerfG die Norm, de-

rentwegen es angerufen werde, tatsächlich für nichtig erkläre, und wenn ja, mit 

welchen Folgen, lediglich mit Wirkung für die Zukunft oder aber rückwirkend. Weil 

ein formell verfassungsgemäß zustande gekommenes Gesetz zunächst grund-

sätzlich weiterhin anzuwenden sei, müsse die Interessenlage des Steuerpflichti-

gen an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen das öffentliche, vor-

nehmlich haushalterische Interesse abgewogen werden. 

Das FG Hamburg hat dem Interesse des Steuerpflichtigen an der Gewährung 

vorläufigen Rechtsschutzes hier den Vorrang eingeräumt. Im Rahmen der für die 

Aussetzungsentscheidung maßgeblichen „summarischen Prüfung“ sei eher zu 

erwarten, dass § 8c Abs. 1 S. 2 KStG nicht nur für die Zukunft, sondern auch 

rückwirkend für nichtig erklärt werde. Es liege insoweit nicht anders als bezogen 

auf die Vorschrift des § 8c S. 1 (bzw. Abs. 1 S. 1) KStG, die bei Anteilsübertra-

gungen von mehr als 25 % einen quotalen Verlustuntergang anordnet. Das 

BVerfG hatte entschieden, dass diese Rechtsfolge mit dem Grundgesetz unver-

einbar ist und dass die festgestellte Unvereinbarkeit vorbehaltlich einer gesetzli-

chen Nachbesserung bis spätestens zum 31.12.2018 rückwirkend eintritt. Das 

Fiskalinteresse, das der Gesetzgeber seinerzeit bei Einführung von § 8c KStG 

mit einer jährlichen Haushaltswirkung von 1,45 Mrd. Euro angegeben hatte, än-

dere in Anbetracht dessen an der Rückwirkung aus Sicht des FG Hamburg 

nichts. 

Die Frage, inwieweit § 8c Abs. 1 S. 2 KStG auf verrechenbare Verluste nach 

§ 15a EStG anzuwenden ist, hat das FG Hamburg ausdrücklich offen gelassen, 

da die Aussetzung der Vollziehung bereits aufgrund von verfassungsrechtlichen 

Zweifeln gewährt wurde. Die Beschwerde an den BFH wurde nicht zugelassen. 

Zu beachten ist, dass in Fällen der Aussetzung der Vollziehung bei Erfolglosigkeit 

des Einspruchs oder der Klage gegen den Steuerbescheid Aussetzungszinsen in 

Höhe von 6 % p.a. anfallen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 20.04.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-580/16 19.04.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs – Art. 42 – Innerge-
meinschaftlicher Erwerb von Gegenständen, die Gegenstand einer anschlie-
ßenden Lieferung sind – Art. 141 – Befreiung – Dreiecksgeschäft – Vereinfa-
chungsmaßnahmen – Art. 265 – Korrektur der zusammenfassenden Meldung 

C-140/17 19.04.2018 

Vorabentscheidungsersuchen – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Vor-
steuerabzug – Erwerb eines Investitionsguts – Zuordnung des Investitionsguts 
bei noch ungewisser wirtschaftlicher Verwendungsabsicht – Ursprüngliche 
Verwendung für eine nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende (hoheitliche) 
Tätigkeit – Spätere Verwendung für eine steuerpflichtige Tätigkeit (Verwen-
dungsänderung) – Nachträglicher Vorsteuerabzug im Wege einer Berichtigung 
des Vorsteuerabzugs 

 

 

Alle am 25.04.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 52/15 29.11.2017 
Änderung eines Bescheids über die gesonderte Feststellung des Grundbesitz-
werts wegen neuer Tatsachen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 21/18 vom 25.4.2018 

III R 14/16 21.12.2017 
Investitionszulage nach dem InvZulG 2005; Fortbestehen der KMU-Eigenschaft 
während des Verbleibenszeitraums 

III R 16/17 18.01.2018 Kindergeldanspruch während der Untersuchungshaft eines Kindes 

VI R 25/16 21.02.2018 Steuerpauschalierung für betrieblich veranlasste Zuwendungen 

VIII R 9/14 12.12.2017 
Zur Anwendung von § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG auf den Erwerb einer Rückde-
ckungsforderung 

IX R 27/16 11.07.2017 
Geschlossener Immobilienfonds - Veräußerung oder Rückabwicklung (Die 
Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt; sie 
war seit dem 04.10.2017 als NV-Entscheidung abrufbar) 

IX R 34/16 09.01.2018 
Entschädigung und Schadenersatz - Einheitsbetrachtung - indizielle Beurtei-
lung - 

XI R 3/16 13.12.2017 
Zum Vorsteuerabzug bei Auflösung eines langfristigen Pachtvertrags gegen 
Entgelt und nachfolgender steuerfreier Grundstücksveräußerung 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=44475
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201270&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60508
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36289&pos=0&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36283&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36292&pos=1&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36295&pos=2&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36298&pos=3&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36301&pos=4&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36304&pos=5&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36307&pos=6&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36310&pos=7&anz=40
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# 16 
27.04.2018 

 
28.03.2014 
Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI K 1/17 07.02.2018 
Zum Prüfungsmaßstab bei gerügtem Verstoß gegen den gesetzlichen Richter 
durch Nichtvorlage an den EuGH 

 

 

Alle am 25.04.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

XI B 129/17 20.02.2018 
Isolierte Anfechtung der Einspruchsentscheidung nur ausnahmsweise zulässig 
- Innenausgleich bei umsatzsteuerrechtlicher Organschaft 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36313&pos=8&anz=40
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36316&pos=9&anz=40
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FINANZGERICHT HAMBURG 
 


Az.: 2 V 20/18 
Beschluss des Senats vom 11.04.2018 
 
Rechtskraft: rechtskräftig 
Normen: § 69 Abs. 3 Satz 1 FGO; § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG 
 
Leitsatz: Mit Rücksicht auf die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht, ob § 8c 
Satz 2 KStG in der Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 (jetzt § 8c 
Abs. 1 Satz 2 KStG) verfassungswidrig ist (Beschluss des Senats vom 29.8.2017 
(2 K 245/17), ist wegen jener Verfassungsfrage Aussetzung der Vollziehung zu 
gewähren. Insoweit ist dem Interesse des Steuerpflichtigen an der Gewährung 
vorläufigen Rechtschutzes der Vorrang vor dem öffentlichen, vornehmlich 
haushalterischen Interesse einzuräumen. Im Rahmen der für die 
Aussetzungsentscheidung maßgeblichen summarischer Prüfung ist eher zu 
erwarten, dass § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG nicht nur für die Zukunft, sondern auch 
rückwirkend für nichtig erklärt wird. 
Überschrift: Aussetzung der Vollziehung wegen verfassungsrechtlicher Zweifel an 
§ 8c Abs. 1 Satz 2 KStG 
 
 
Gründe: 
 
I. 
 
Streitig ist der Untergang verrechenbarer Verluste aufgrund der Anwendung von § 8c 
Abs. 1 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG). 
 
Die Antragstellerin ist eine Kommanditgesellschaft. An ihr waren per 31. Dezember 
2012 als alleinige – am Gewinn und Verlust nicht beteiligte – Komplementärin die A 
GmbH sowie als Kommanditistinnen die B UG (haftungsbeschränkt) zu 10 % und die 
C … GmbH (im Folgenden C) zu 90 % beteiligt. Alleinige Gesellschafterin der C war 
die D … GmbH (im Folgenden D). Deren Gesellschafter waren in 2012 zunächst E 
mit 98 % und F mit 2 %. Am ... April 2013 übertrug E von seinem Anteil im Nennwert 
von … € einen Anteil von … € auf F; damit waren beide Gesellschafter mit 50 % 
beteiligt. Am ... November 2013 übertrug E auch seinen verbliebenen Anteil auf F, 
der damit Alleingesellschafter der D wurde. 
 
Für die Kommanditistin C war mit Bescheid über die gesonderte Feststellung nach 
§ 15a Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zum Schluss des 
Wirtschaftsjahres 2012 ein verrechenbarer Verlust von … € festgestellt worden. Im 
Rahmen ihrer Feststellungserklärung für das Streitjahr 2013 betrachtete die 
Antragstellerin die für die C per 31. Dezember 2012 festgestellten verrechenbaren 
Verluste und die im Streitjahr entstandenen Verlustanteile als nach § 8c KStG 
untergegangen. Dem folgte der Antragsgegner mit Bescheid für 2013 über die 
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen und des 
verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG vom 3. Januar 2017 auch im 
Hinblick auf das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 4. Juli 
2008 (BStBl I 2008, 736). Dem Bescheid war als Anlage eine von der Antragstellerin 
eingereichte Anlage zur gesonderten und einheitlichen Feststellung für 2013 
beigefügt, aus der sich der verrechenbare Verlust nach § 15a Abs. 4 EStG für die C 







mit nunmehr 0,00 € ergab. Hiergegen richtete sich der Einspruch vom 1. Februar 
2017, mit dem verschiedene Einwendungen erhoben wurden. U. a. machte die 
Antragstellerin geltend, dass zweifelhaft sei, ob § 15a-Verluste einer 
Kapitalgesellschaft auf der Ebene der Tochterpersonengesellschaft überhaupt von 
§ 8c KStG erfasst werden könnten. Der überwiegende Teil des Schrifttums lehne 
dies ab. Zugleich beantragte die Antragstellerin Aussetzung der Vollziehung, die der 
Antragsgegner am 21. März 2017 ablehnte. Das Einspruchsverfahren ist noch nicht 
abgeschlossen. 
 
Am 3. April 2017 erging aus hier nicht interessierenden Gründen ein geänderter 
Bescheid für 2013 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen und des verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 
EStG. Hinsichtlich der Feststellungen zu § 15a EStG heißt es in dem Bescheid: „Die 
Feststellungen zu § 15a EStG sind ersichtlich aus der Anlage“. In der dem Bescheid 
beigefügten Anlage ist die Summe der Einkünfte nach § 15a/15b EStG aufgelistet. 
Ebenfalls unter dem 3. April 2017 erging ein Bescheid über die gesonderte 
Feststellung nach § 15a Abs. 4 EStG zum Schluss des Wirtschaftsjahres 2013, mit 
dem für die C ein verrechenbar Verlust von 0 € festgestellt wurde. In dem Bescheid 
heißt es: „Vergleiche auch die Anlage zum Bescheid über die gesonderte und 
einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2013“. 
 
Am 1. Februar 2018 hat die Antragstellerin bei Gericht die Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes begehrt. Sie stützt sich vornehmlich darauf, dass die 
Verlustabzugsbeschränkung in § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG verfassungswidrig sei. Für 
den „kleinen Fall“ einer Anteilsübertragung habe das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) die Verfassungswidrigkeit von § 8c Satz 1 KStG festgestellt. Nach 
Maßgabe des Vorlagebeschlusses des Finanzgerichts Hamburg vom 29. August 
2017 (2 K 245/17) könne für die Übertragung von mehr als 50 % der Anteile nichts 
anderes gelten. 
 
Sofern die Finanzverwaltung offensichtlich trotz der Entscheidung des BVerfG an der 
Vorschrift des § 8c KStG für mittelbare Anteilsübertragungen festhalten wolle, könne 
dem nicht gefolgt werden. Überdies sei auch zweifelhaft, ob Verluste im Sinne von 
§ 15a EStG einer Kapitalgesellschaft auf der Ebene einer 
Tochterpersonengesellschaft von der Regelung des § 8c KStG überhaupt erfasst 
werden könnten. 
 
Schließlich berufe sich der Antragsgegner zu Unrecht darauf, dass 
verfassungsrechtliche Zweifel nicht die Aussetzung der Vollziehung rechtfertigten. 
Sofern im Hinblick auf ein formell verfassungsgemäß zustande gekommenes Gesetz 
ein berechtigtes Interesse an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zu fordern 
und eine Interessenabwägung zwischen der möglichen Gefährdung der öffentlichen 
Haushaltsführung und den individuellen Interessen des Antragstellers vorzunehmen 
sei, müsse beachtet werden, dass von einer Konstellation wie im Streitfall nur wenige 
Steuerpflichtige betroffen seien. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass die C in 
2016 u. a. ihren Anteil an der Antragstellerin veräußert habe und als Gegenleistung 
neben Stückaktien nur eine Anzahlung auf den cash-Kaufpreis erhalten habe. 
Insgesamt sei ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn von … € erzielt worden, die 
mögliche Steuer hierauf könne die C nicht aus der Anzahlung begleichen. 
 
Im Übrigen sei bei nicht eindeutiger Rechtslage nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) stets Aussetzung der Vollziehung zu gewähren. 







 
Die Antragstellerin beantragt, 
 


den geänderten Bescheid über die gesonderte Feststellung nach § 15a Abs. 4 
EStG zum Schluss des Wirtschaftsjahres 2013 für die C GmbH mit der Maßgabe 
auszusetzen, dass vorläufig bis zur rechtskräftigen Entscheidung in der 
Hauptsache von einem Verlust in Höhe von … € auszugehen ist. 


 
der Antragsgegner beantragt, 
 


den Antrag abzulehnen. 
 
Der Antragsgegner teilt die verfassungsrechtlichen Zweifel an § 8c Abs. 1 Satz 2 
KStG nicht. Allein die Vorlage eines Finanzgerichts an das BVerfG rechtfertige nicht 
die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Laut BMF-Schreiben vom 28. November 
2017 sei die Vorschrift weiter anzuwenden; hieran sei er, der Antragsgegner, 
gebunden. 
 
Es bestünden auch keine Zweifel daran, § 8c KStG auf § 15a-Verluste einer 
Kapitalgesellschaft anzuwenden. Im Übrigen komme die Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes nur in Betracht, wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine 
unbillige Härte bedeute. Dies sei von der Antragstellerin nicht dargelegt worden. 
 
Die die Antragstellerin betreffenden Steuerakten nebst Beiakten haben vorgelegen. 
 
II. 
 
Der zulässige Antrag hat in der Sache Erfolg. 
 
1. Der Antrag ist zulässig, insbesondere ist die Antragstellerin antragsbefugt. Sie 
begehrt die Aussetzung der Vollziehung des Bescheides über die gesonderte 
Feststellung des verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG ihrer 
Kommanditistin C, der sich an die betroffene Kommanditistin als Inhaltsadressatin 
richtet. Gleichwohl ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass auch die 
Personengesellschaft gegen diesen Bescheid klagen kann, wenn die Feststellung 
des Verrechenbaren Verlustes mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung 
des Gewinns der Gesellschaft nach § 15a Abs. 4 Satz 5 und 6 EStG verbunden 
worden ist (BFH-Urteile vom 26. Januar 1995 IV R 23/93, BStBl II 1995, 467 
m. w. N.; vom 8. April 1998 VIII R 40/95, BFH/NV 1998, 1363; BFH-Beschluss vom 5. 
April 2005 VIII R 185/04, BFH/NV 2005, 1492).  
 
So verhält es sich im Streitfall: In dem ursprünglichen Bescheid vom 3. Januar 2017 
ist die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen mit der 
Feststellung des verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG verbunden 
worden; die verrechenbaren Verluste ergaben sich aus der dem Bescheid 
beigefügten Anlage, einer von der Antragstellerin eingereichten Übersicht. Der 
Änderungsbescheid vom 3. April 2017 (Anlage 9) ist im Rubrum wiederum als 
„Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen und des verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 
EStG“ bezeichnet worden. Unter demselben Datum ist zwar auch ein Bescheid über 
die gesonderte Feststellung nach § 15a Abs. 4 EStG für die C ergangen (Anlage 5). 
In dem Gewinnfeststellungsbescheid der Personengesellschaft heißt es aber wieder, 







dass für die Feststellungen zu § 15a EStG auf die Anlage zum Bescheid verwiesen 
wird. Auf diese Anlage wird auch in dem Bescheid nach § 15a EStG für die C Bezug 
genommen. Der Senat sieht hierin eine hinreichende Verknüpfung der 
Gewinnfeststellung mit der Feststellung des verrechenbaren Verlustes und bejaht 
deshalb die Befugnis der Antragstellerin, vorläufigen Rechtsschutz hinsichtlich der 
Feststellung der verrechenbaren Verluste zu beantragen. 
 
2. Der Antrag hat auch in der Sache Erfolg. 
 
a) Gemäß § 69 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) kann das 
Gericht Aussetzung der Vollziehung gewähren, wenn ernstliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes bestehen. Dies ist dann der 
Fall, wenn eine summarische Prüfung ergibt, dass neben der für die Rechtmäßigkeit 
sprechenden Umstände gewichtige gegen die Rechtmäßigkeit sprechende 
Umstände zu Tage treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der 
Beurteilung der Rechtsfragen oder Unklarheit in der Beurteilung der Tatfragen 
auslösen (ständige Rechtsprechung; Nachweise bei Seer in Tipke/ Kruse, AO/FGO 
§ 69, Rz. 89). Dabei muss der Erfolg nicht wahrscheinlicher sein als der Misserfolg 
(z. B. BFH vom 21.12.1993, VIII B 107/93, BStBl II 1994, 300). In dem Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes als summarischem Verfahren entscheidet das Gericht 
nur auf der Basis der ihm vorliegenden Unterlagen, d. h. nach Aktenlage und 
aufgrund von präsenten Beweismitteln. Dabei haben die Beteiligten die 
entscheidungserheblichen Tatsachen glaubhaft zu machen, § 155 FGO i. V. m. 
§§ 920 Abs. 2, 294 Abs. 1 der Zivilprozessordnung. Es ist Sache der Beteiligten, die 
entscheidungserheblichen Tatsachen darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit 
ihre Mitwirkungspflicht reicht (BFH Beschluss vom 20. März 2002 IX S 27/00, 
BFH/NV 2002, 809 m. w. N.). Wie im Hauptsacheverfahren gelten auch im Verfahren 
nach § 69 Abs. 3 FGO grundsätzlich die Regeln über die objektive Feststellungslast 
(BFH-Beschluss vom 26. August 2004 V B 243/03, BFH/NV 2005, 255). 
 
b) Im Streitfall bestehen ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen 
Bescheids. Rechtsschutz im Wege der Aussetzung der Vollziehung kann nach 
ständiger Rechtsprechung auch bei ernstlichen verfassungsrechtlichen Bedenken 
gegen eine dem angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde liegende Rechtsnorm 
gewährt werden (vgl. BFH-Beschlüsse vom 10. Juli 2002 XI B 68/02, BFHE 201, 14, 
BStBl II 2003, 341, und vom 5. März 2001 IX B 90/00, BFHE 195, 205, BStBl II 2001, 
405). An die ernstlichen Zweifel hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des angefochtenen 
Bescheides Verwaltungsakts sind, wenn die Verfassungswidrigkeit von Normen 
geltend gemacht wird, keine strengeren Anforderungen zu stellen als im Fall der 
fehlerhaften Rechtsanwendung (BFH Beschlüsse vom 26. August 2010 I B 49/10, 
BStBl II 2011, 826; vom 10. Februar 1984 III R 40/83, BStBl II 1984, 454). 
 
aa) Ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der hier maßgeblichen Vorschrift 
des § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG ergeben sich aus dem Beschluss des erkennenden 
Senats vom 29. August 2017 2 K 245/17 (EFG 2017,1906), mit dem der Senat eine 
Entscheidung des BVerfG darüber eingeholt hat, ob § 8c Satz 2 KStG in der Fassung 
des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 mit Art. 3 Abs. 1 
des Grundgesetzes (GG) insoweit vereinbar ist, als bei der unmittelbaren 
Übertragung innerhalb von fünf Jahren von mehr als 50 Prozent des gezeichneten 
Kapitals an einer Körperschaft an einen Erwerber die bis zum schädlichen 
Beteiligungserwerb nicht genutzten Verluste vollständig nicht mehr abziehbar sind. 
Um Wiederholungen zu vermeiden, verweist der Senat im Einzelnen auf seine 







Ausführungen in dem Vorlagebeschluss. Ernstliche Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit der Regelung ergeben sich zudem aus der Entscheidung des 
BVerfG vom 29. März 2017 2 BvL 6/11 (BStBl II 2017, 1082), mit dem die partielle 
Unvereinbarkeit von § 8c Satz 1 KStG in der Fassung vom 14. August 2007 sowie 
des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG in der Fassung vom 12. August 2008 und späterer 
Fassungen mit Art. 3 Abs. 1 GG erklärt worden ist. In seiner Entscheidung hat das 
BVerfG u. a. festgestellt, dass § 8c Satz 1 KStG bereits einer Prüfung am Maßstab 
des Willkürverbots nicht standhält (a. a. O., Rn. 121). Es erscheint jedenfalls bei 
summarischer Prüfung ernsthaft zweifelhaft, dass das Gericht den von den Folgen 
her gravierenderen Fall des vollständigen Verlustuntergangs bei einer Übertragung 
von mehr als 50 % der Anteile angesichts der Deutlichkeit seiner Ausführungen zum 
anteiligen Verlustuntergang anders beurteilen könnte. 
 
Gegen eine Aussetzung der Vollziehung spricht vor diesem Hintergrund auch nicht, 
dass bezogen auf § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG lediglich die Unvereinbarkeit des 
Gesetzes mit dem GG ausgesprochen und dem Gesetzgeber nur eine 
Nachbesserungspflicht für die Zukunft aufgegeben werden könnte. Eher ist im 
Streitfall zu erwarten, dass auch bei der Regelung des § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG wie 
bei § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG eine rückwirkende Unvereinbarkeit bis zum 1. Januar 
2016 ausgesprochen werden wird (vgl. BVerfG-Beschluss vom 29. März 2017, 2 BvL 
6/11). Abgesehen davon ist ohnehin fraglich, inwieweit dieses Kriterium einer 
profuturo-Tenorierung noch maßgeblich ist, denn der I. und der II. Senat des BFH 
haben zwischenzeitlich eine derartige Prüfung aufgegeben (BFH-Beschlüsse vom 
21. November 2013 II B 46/13, BStBl II 2014, 263, und vom 18. Dezember 2013 I B 
85/13, BStBl II 2014, 946). 
 
bb) Allerdings setzt nach – bisheriger – ständiger Rechtsprechung eine Aussetzung 
der Vollziehung, die mit ernstlichen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit einer dem 
angefochtenen Steuerbescheid zugrunde liegenden Gesetzesvorschrift begründet 
wird, voraus, dass nach den Umständen des Einzelfalles ein besonderes 
berechtigtes Interesse des Antragstellers an der Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes besteht, dem der Vorrang vor dem öffentlichen Interesse am Vollzug 
des Gesetzes zukommt (vgl. z. B. BFH-Beschlüsse vom 21. November 2013 II B 
46/13, BStBl II 2013, 263; vom 9. März 2012 VII B 171/11, BStBl II 2012, 418; vom 
13. März 2012 I B 111/11, BStBl II 2012, 611; Erfordernis eines berechtigten 
Interesses offen gelassen: BFH Beschlüsse vom 23. August 2007 VI B 42/07, BStBl 
II 2007, 799, und vom 25. August 2009 VI B 69/09, BStBl II 2009, 826). Dieser 
Rechtsprechung hat das BVerfG im Grundsatz zugestimmt (z. B. BVerfG-Beschluss 
vom 3. April 1992 2 BvR 283/92, BB 1992, 1772), in neueren Entscheidungen aber 
die Frage, ob die Rechtsprechung des BFH (Beschluss vom 1. April 2010 II B 
168/09, 149, BStBl II 2010, 558) in jeder Hinsicht mit Art. 19 Abs. 4 GG vereinbar ist, 
wegen der fehlenden Entscheidungserheblichkeit offen gelassen (BVerfG-
Beschlüsse vom 24. Oktober 2011 1 BvR 1848/11, 1 BvR 2162/11, HFR 2012, 89, 
und vom 6. Mai 2013 1 BvR 821/13, HFR 2013, 639). 
 
In der Vergangenheit hat der BFH jedenfalls in verschiedenen Fallgruppen dem 
Aussetzungsinteresse des Steuerpflichtigen den Vorrang vor den öffentlichen 
Interessen eingeräumt (vgl. BFH-Beschluss vom 1. April 2010 II B 168/09, 149, BStBl 
II 2010, 558 m. w. N.). Dazu zählt auch der Fall, dass der BFH die vom Antragsteller 
als verfassungswidrig angesehene Vorschrift bereits dem BVerfG gemäß Art. 100 
Abs. 1 GG zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit vorgelegt hat (vgl. BFH-







Beschlüsse vom 1. April 2010 II B 168/09, 149, BStBl II 2010, 558, und vom 23. April 
2012 III B 187/11, BFH/NV 2012, 1328, jeweils m. w. N.). 
 
Dies trifft auch im Streitfall zu. Auch wenn bis zur Entscheidung des BVerfG letztlich 
ungewiss ist, ob die in Rede stehende Norm für nichtig oder (nur) für mit dem GG 
unvereinbar erklären wird und welche Rechtsfolge es hieraus ziehen wird, muss das 
erkennende Gericht vorläufigen Rechtsschutz auf der Basis seiner, der Vorlage 
zugrunde liegenden Rechtsauffassung gewähren (vgl. BFH Beschluss vom 22. 
Dezember 2003 IX B 177/02, BStBl II 2004, 367, m. w. N.). Eine Einschränkung des 
vorläufigen Rechtsschutzes bei Verfassungsverstößen, von denen das Gericht 
überzeugt ist (vgl. Art. 100 Abs. 1 GG), gegenüber dem bei sonstigen 
Rechtsverstößen zu gewährenden vorläufigen Rechtsschutz ist dem rechtsuchenden 
Steuerpflichtigen im Hinblick auf seinen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz (Art. 
19 Abs. 4 GG) nicht zuzumuten. Mit dem Begehren nach vorläufigem Rechtsschutz 
muss der Steuerpflichtige auch in Kauf nehmen, dass bei einer Erfolglosigkeit des 
Einspruchs oder der Klage gegen den Steuerbescheid Aussetzungszinsen nach 
§ 237 AO anfallen. 
 
cc) Darüber hinaus ist auch ein vorrangiges öffentliches, vornehmlich 
haushalterisches Interesse am Vollzug des Gesetzes weder von dem Antragsgegner 
dargetan noch erkennbar. Die bei Einführung von § 8c KStG durch das 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. August 2007 errechneten 
finanziellen Auswirkungen von 1,475 Milliarden € per anno (BT-Drs. 16/4841, S. 43), 
die sich sowohl auf den anteiligen als auch vollständigen Verlustuntergang beziehen 
(§ 8c Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 KStG), sind nicht von einem solchen Ausmaß, dass 
eine Gefahr für den Haushalt angenommen werden könnte. 
 
3. Da bereits wegen der dargestellten verfassungsrechtlichen Zweifel Aussetzung 
der Vollziehung zu gewähren ist, kommt es auf die Streitfrage, inwieweit § 8c Abs. 1 
Satz 2 KStG auf verrechenbare Verluste nach § 15a Abs. 4 EStG überhaupt 
anwendbar ist, nicht an. 
 
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO. Die Beschwerde ist gem. 
§ 128 Abs. 3 FGO i. V. m. § 115 Abs. 2 FGO nicht zuzulassen. 
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 
• Reasons for and objectives of the proposal 
Unlawful activities and abuse of law may occur in any organisation, whether private or 
public, big or small. They can take many forms, such as corruption or fraud, malpractice or 
negligence. And if they are not addressed, they can sometimes result in serious harm to the 
public interest. People who work for an organisation or are in contact with it in their work-
related activities are often the first to know about such occurrences and are, therefore, in a 
privileged position to inform those who can address the problem. 


Whistleblowers, i.e. persons who report (within the organisation concerned or to an outside 
authority) or disclose (to the public) information on a wrongdoing obtained in a work-related 
context, help prevent damage and detect threat or harm to the public interest that may 
otherwise remain hidden. However, they are often discouraged from reporting their concerns 
for fear of retaliation. For these reasons, the importance of providing effective whistleblower 
protection for safeguarding the public interest is increasingly acknowledged both at European1 
and international level2. 


Lack of effective whistleblower protection  raises further concerns on its negative impacts on 
the freedom of expression and the freedom of the media, enshrined in Article 11 of the EU 
Charter of Fundamental Rights (‘the Charter’). Discussions at the second Annual Colloquium 
on Fundamental Rights on ‘Media pluralism and Democracy’, organised by the Commission 
in November 2016, highlighted that protecting whistleblowers as sources of information for 
journalists is essential for investigative journalism to fulfil its ‘watchdog’ role. 3 
Lack of effective whistleblower protection can also impair the enforcement of EU law. 
Alongside other means to collect evidence4, whistleblowing is a means of feeding national 
and EU enforcement systems with information leading to effective detection, investigation 
and prosecution in breaches of Union rules. 


The whistleblower protection currently available across the EU is fragmented5. Lack of 
whistleblower protection in a Member State can have a negative impact on the functioning of 
EU policies in that Member State, but also spill-over impacts in other Member States. At EU 
level, whistleblower protection is provided for only in specific sectors and to varying 
degrees6. This fragmentation and these gaps mean that, in many situations, whistleblowers are 
not properly protected against retaliation. Where potential whistleblowers do not feel safe to 
come forward with the information they possess, this translates into underreporting and 
therefore ‘missed opportunities’ for preventing and detecting breaches of Union law which 
can cause serious harm to the public interest. 
                                                 
1 See Council of Europe Recommendation CM/Rec(2014)7 of 30 April 2014 on the protection of 


whistleblowers; Resolution 2171 (2017) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe of 
27 June 2017. 


2 Whistleblower protection standards are set out in international instruments and guidelines such as the 
2004 UN Convention against Corruption, to which all Member States as well as the EU are parties; the 
G20 Anti-Corruption Action Plan; the OECD report of March 2016: ‘Committing to Effective 
Whistleblower Protection’. 


3 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/2016-fundamental-
colloquium-conclusions_40602.pdf 


4 Such as complaint mechanisms and statutory audits. 
5 For more information see under ‘Subsidiarity’. 
6 For more information see under ‘Consistency with existing policy provisions’. 
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Indications about the magnitude of underreporting by whistleblowers can be drawn from 
surveys such as the 2017 Special Eurobarometer on corruption7: 81 % of Europeans indicated 
that they did not report corruption that they experienced or witnessed. 85 % of respondents to 
the 2017 public consultation carried out by the Commission believe that workers very rarely 
or rarely report concerns about threat or harm to the public because of fear of legal and 
financial consequences8. Illustrating  negative impacts on the proper functioning of the single 
market, a 2017 study carried out for the Commission9 estimated the loss of potential benefits 
due to a lack of whistleblower protection, in public procurement alone, to be in the range of 
EUR 5.8 to EUR 9.6 billion each year for the EU as a whole. 


To address this fragmentation of protection across the EU, EU institutions and many 
stakeholders have been calling for action at EU level. The European Parliament, in its 
resolution of 24 October 2017 on ‘Legitimate measures to protect whistleblowers acting in the 
public interest and its resolution of 20 January 2017 on the role of whistle-blowers in the 
protection of the EU’s financial interests10, called on the Commission to present a horizontal 
legislative proposal to guarantee a high level of protection for whistleblowers in the EU, in 
both the public and private sectors, as well as in national and EU institutions. The Council 
encouraged the Commission to explore the possibility for future action at EU level in its 
Conclusions on tax transparency of 11 October 201611. Civil society organisations and trade 
unions12 have consistently called for EU-wide legislation on the protection of whistleblowers 
acting in the public interest. 


In its 2016 Communication ‘EU Law: Better Results through Better Application’13, the 
Commission noted that enforcing EU law remains a challenge and set out its commitment to 
put ‘a stronger focus on enforcement in order to serve the general interest’. In particular, it 
highlighted that ‘[O]ften, when issues come to the fore — car emission testing, water 
pollution, illegal landfills, transport safety and security — it is not the lack of EU legislation 
that is the problem but rather the fact that the EU law is not applied effectively […]’. 
In line with this commitment, this proposal aims at fully exploiting the potential of 
whistleblower protection with a view to strengthening enforcement. It sets out a balanced set 
of common minimum standards providing robust protection against retaliation for 
whistleblowers reporting on breaches in specific policy areas14 where:  


i) there is a need to strengthen enforcement;  


ii) underreporting by whistleblowers is a key factor affecting enforcement; and  


                                                 
7


 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instrum
ents/SPECIAL/surveyKy/2176 


8 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254 
9 Milieu (2017), on ‘Estimating the economic benefits of whistleblower protection in public procurement’ 


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-
01aa75ed71a1/language-en 


10 2016/2224(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0402+0+DOC+XML+V0//EN and (2016/2055(INI) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-
0004+0+DOC+XML+V0//EN . 


11 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/11-ecofin-conclusions-tax-
transparency/ 


12 Such as Transparency International, Eurocadres, the European Public Service Union and the European 
Federation of Journalists. 


13 C/2016/8600, OJ C 18, p. 10. 
14 As listed in Article 1 of the proposal, with relevant acts also being listed in the Annex. 
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iii) breaches may result in serious harm to the public interest. 


• Consistency with existing policy provisions in the policy area 
In a number of policy areas and instruments, the EU legislator has already acknowledged the 
value of whistleblower protection as an enforcement tool. Rules providing — in varying 
levels of detail — for reporting channels and the protection of people reporting on breaches of 
the rules concerned exist in different instruments related for instance to financial services, 
transport safety and environmental protection. 


The proposal reinforces the protection provided in all these instruments: it complements them 
with additional rules and safeguards, aligning them to a high level of protection, while 
preserving their specificities. 


To ensure that the scope of the Directive remains up to date, the Commission will pay special 
attention to the possible need to include provisions amending the Annex in any future Union 
law where whitleblower protection is relevant and can contribute to more effective 
enforcement. The possible extension of the scope of the Directive to further areas or Union 
acts will also be given consideration when the Commission reports on implementation of the 
Directive. 


• Consistency with other Union policies 
Ensuring robust whistleblower protection as a means of strengthening the enforcement of 
Union law in the areas falling within the scope of the proposal will contribute to the 
Commission’s current priorities, in particular in ensuring the effective functioning of the 
single market, including improving the business environment, increasing fairness in taxation 
and promoting labour rights. 


The introduction of robust whistleblower protection rules will contribute to protecting the 
budget of the Union and to ensuring the level playing field needed for the single market to 
properly function and for businesses to operate in a fair competitive environment. It will 
contribute to preventing and detecting corruption, which acts as a drag on economic growth, 
by creating business uncertainty, slowing processes and imposing additional costs. It will 
enhance business transparency, contributing to the EU strategy on sustainable finance15. It 
further supports the Commission’s actions to ensure fairer, more transparent and more 
effective taxation in the EU, as outlined in the Communication responding to the Panama 
Papers scandal16. In particular, it complements recent initiatives aimed at protecting national 
budgets against harmful tax practices17, as well as the proposed reinforcement of the rules on 
money laundering and terrorist financing 18. 


                                                 
15 As outlined in its Action Plan for a greener and cleaner economy 


https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth_en.pdf 
16 Communication of 5 July 2016 on further measures to enhance transparency and the fight against tax 


evasion and avoidance, COM(2016) 451. 
17 Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation; 


Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that 
directly affect the functioning of the internal market; Proposal for a Council Directive on a Common 
Consolidated Corporate Tax Base, COM/2016/0683 final — 2016/0336; Proposal for a Council 
Directive on a Common Corporate Tax Base, COM/2016/0685 final — 2016/0337. 


18 Proposals for a Directive amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the 
financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 
2009/101/EC, COM(2016) 450 final 2016/0208 (COD). 
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Enhanced whistleblower protection will raise the overall level of the protection of workers, in 
line with the aims of the European Pillar of Social Rights19 and in particular its principles 5 
(fair working conditions) and 7b (protection in case of dismissals). Providing a common high 
level of protection to people who acquire the information they report through their work-
related activities (irrespective of their nature) and who run the risk of work-related retaliation 
will safeguard the rights of workers in the broadest sense. Such protection will be of particular 
relevance for those in precarious relationships, as well as, for those in cross-border situations.  


Rules on whistleblower protection will run parallel to existing protection in the field of other 
EU legislation: (i) on equal treatment, which provide for protection against victimisation as a 
reaction to a complaint or to proceedings aimed at enforcing compliance with this principle20 
and (ii) on protection against harassment at work21.  


The Directive is without prejudice to the protection afforded to employees when reporting on 
breaches of Union employment and social law. Whistleblower protection in a work-related 
context runs in parallel to the protection that workers and workers' representatives enjoy 
under existing EU employment legislation when raising issues of compliance with their 
employers. With respect to rules on health and safety at work, Framework Directive 
89/391/EEC provides that workers or workers' representatives may not be placed at a 
disadvantage because they consult or raise issues with the employer regarding measures to 
mitigate hazards or to remove sources of danger. Workers and their representatives are 
entitled to raise issues with the competent national authorities if they consider that the 
measures taken and the means employed by the employer are inadequate for the purposes of 
ensuring safety and health.22 The Commission promotes better enforcement and compliance 
with the existing EU regulatory framework in the area of occupational health and safety.23  


As regards EU institutions and bodies, EU staff enjoys whistleblower protection under the 
Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants of the European 
Union. Since 2004, Council Regulation (EC, Euratom) No 723/200424 amended the Staff 
Regulations, i.a., to put in place procedures for reporting any fraud, corruption or serious 
irregularity, and provide protection to EU staff reporting on breaches from adverse 
consequences.  


                                                 
19 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-


pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 
20 Directive 2006/54/EC of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and 


equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast); Directive 
2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and 
women in the access to and supply of goods and services; Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 
establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation; Council Directive 
2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons 
irrespective of racial or ethnic origin. 


21 Directive 89/391/EC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the 
safety and health of workers at work, OJ L 183, 29.6.1989, p. 1; Autonomous framework agreements 
signed by the European social partners, respectively, on 26 April 2007 on harassment and violence at 
work and on  8 October 2004 on work-related stress. 


22 Council Directive 89/391/ECC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work, OJ L 183, 29.6.1989, p. 1 (Article 11). 


23 Commission Communication on Safer and Healthier Work for All – Modernisation of the EU 
Occupational Safety and Health Legislation and Policy (COM(2017)12 final. 


24 Council Regulation (EC, Euratom) No 723/2004 of 22 March 2004 amending the Staff Regulations of 
officials of the European Communities and the Conditions of Employment of other servants of the 
European Communities, OJ L 124, 27.4.2004, p. 1 (see Article 22 bis, ter et quater).  
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Social partners have an essential, multifaceted role to play in the implementation of 
whistleblower protection rules. Independent workers' representatives will be vital to promote 
whistleblowing as a mechanism of good governance. Social dialogue can ensure that effective 
reporting and protection arrangements are put in place taking into account the reality of 
Europe’s workplaces, the needs of workers and businesses. Workers and their trade unions 
should be fully consulted on envisaged internal procedures for facilitating whistleblowing; 
such procedures can also be negotiated in the framework of collective bargaining agreements. 
Moreover, unions can act as recipients of whistleblowers' reports or disclosures and have a 
key function in terms of providing advice and support to (potential) whistleblowers. 


Finally, the proposal will contribute to strengthening the effective implementation of a range 
of core EU policies which have a direct impact on the completion of the single market, 
relating to product safety, transport safety, environmental protection, nuclear safety, food and 
feed safety, animal health and welfare, public health, consumer protection, competition, 
protection of privacy and personal data and security of network and information systems. 


2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 
• Legal basis 
The proposal is based on Articles 16, 33, 43, 50, 53(1), 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 
192, 207 and 325 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and Article 
31 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (the Euratom Treaty). 
These Articles provide the legal basis to enhance the enforcement of Union law: 
 


(i) by introducing new provisions on whistleblower protection to strengthen the proper 
functioning of the single market, the correct implementation of Union policies 
related to product safety, transport safety, environmental protection, nuclear safety, 
food and feed safety, animal health and welfare, public health, consumer protection, 
protection of privacy and personal data and security of network and information 
systems, competition, and the financial interests of the Union; 


(ii) to ensure consistent high standards of whistleblower protection in sectorial Union 
instruments where relevant rules already exist. 


• Subsidiarity 
The objective of strengthening the enforcement of Union law through whistleblower 
protection cannot adequately be achieved by Member States acting alone or in an 
uncoordinated manner. Fragmentation of protection at national level is expected to persist. 
This means that also the negative impacts of such fragmentation on the functioning of various 
EU policies within individual Member States, but also spill-over impacts in other Member 
States are bound to persist. 


Breaches of EU public procurement rules or competition rules result in distortions to 
competition in the single market, an increase in costs for doing business and a less attractive 
environment for investment. Aggressive tax planning schemes give rise to unfair tax 
competition and loss of tax revenues for Member States and for the EU budget. Breaches in 
the areas of product safety, transport safety, environmental protection, nuclear safety, food 
and feed safety, animal health and welfare, public health, consumer protection, protection of 
privacy and personal data and security of network and information systems, can result in 
serious risks which go beyond national borders. On the protection of financial interests of the 
Union, the Treaty stipulates in Articles 310(6) and 325(1) and (4) TFEU, the need for Union 
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legislative action on setting out equivalent and deterrent measures to protect them against 
unlawful activities. 


It is therefore clear that only legislative action at Union level can improve the enforcement of 
EU law by ensuring minimum standards of harmonisation on whistleblower protection. 
Moreover, only EU action can provide coherence and align the existing Union sectorial rules 
on whistleblower protection. 


• Proportionality 
This proposal is proportionate to the objective of strengthening the enforcement of Union law 
and does not go beyond what is necessary to achieve it. 


Firstly, it lays down common minimum standards for the protection of people reporting 
breaches only in areas where: i) there is a need to enhance enforcement; ii) under-reporting by 
whistleblowers is a key factor affecting enforcement and iii) breaches may result in serious 
harm to the public interest.  


It therefore focuses on areas with a clear EU dimension and where the impact on enforcement 
is the strongest. 


Secondly, the proposal merely sets minimum standards of protection, leaving to Member 
States the possibility to introduce or retain provisions more favourable to the rights of 
whistleblowers. 


Thirdly, the costs of implementation (i.e. to establish internal channels) for medium-sized 
businesses are not significant, while the benefits in terms of increasing business performance 
and reducing distortions to competition appear to be substantial. Subject to specific exceptions 
in the area of financial services, small and micro-companies are generally exempted from the 
obligation to establish internal procedures for reporting and follow up of reports. The costs of 
implementation for Member States have also been estimated as limited, since Member States 
can transpose the new obligation building on the existing structures put in place based on the 
current sectorial legal framework. 


• Choice of the instrument 
In line with the principle of proportionality, a minimum harmonisation Directive is the 
appropriate instrument to exploit the potential of whistleblowing as a component of the 
enforcement of Union law. 


3. RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS25, STAKEHOLDER 
CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS 


• Stakeholder consultations 
The proposal builds on the results of the extensive consultation work carried out by the 
Commission throughout 2017, in the form of a 12-week open public consultation, cited above, 
three targeted online stakeholder consultations, two workshops with Member States’ experts 
and a workshop with academic and advocacy experts26. 


The Commission received 5 707 replies to the public consultation. Of these, 97 % (5 516) 
were from respondents taking part as private individuals. The remaining 3 % came from 


                                                 
25 Not applicable. 
26 See Annex 2 of the Impact Assessment for more details. 
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respondents acting on behalf of an organisation (191 replies27). Two-thirds of all respondents 
(individuals and organisations) came from Germany and France (43 % and 23 % 
respectively), responses from Spain accounted for 7 % of the total, Italy and Belgium 5 % 
each and Austria 6 %. The remaining responses were spread across the other Member States. 


Almost all respondents (99.4 %) agreed that whistleblowers should be protected and 96 % 
expressed very strong support for setting legally binding minimum standards on 
whistleblower protection in Union law. The top four areas where whistleblower protection is 
needed according to respondents are: (i) the fight against fraud and corruption (95 % of 
respondents); (ii) the fight against tax evasion and tax avoidance (93 % of respondents); (iii) 
the protection of the environment (93 % of respondents); and (iv) the protection of public 
health and safety (92 % of respondents). 


In the workshops organised by the Commission and in response to the public consultation, a 
few Member States raised the point that an EU legislative initiative would need to respect the 
principle of subsidiarity. 


• Collection and use of expertise 
An external study28 was commissioned to assess quantitative and qualitative impacts and 
benefits of implementing whistleblower protection in different areas covering Union and 
national law. This study analysed and provided evidence that fed into the definition of the 
problem and the assessment of the options considered by the Commission. 


• Impact assessment 
An impact assessment was carried out for this proposal. The Regulatory Scrutiny Board (‘the 
Board’) first issued a negative opinion with detailed comments on 26 January 2018. On 5 
March, the Board issued a positive opinion29 with a few comments on the revised version of 
the impact assessment submitted on 15 February, which have been taken into account in the 
final impact assessment report30. 


Four policy options have been assessed beside the baseline scenario (i.e. maintaining the 
status quo) and two options have been discarded. 


The two options that were discarded are: (i) a legislative initiative based on Article 50(2)(g) 
TFEU on enhancing the integrity of the private sector by introducing minimum standards for 
setting up reporting channels, and (ii) a legislative initiative based on Article 153(1)(a) and (b) 
TFEU on improving the working environment to protect workers’ health and safety and on 
working conditions. 


In the first case, the legal basis would not have allowed covering the public sector, while the 
availability and design of external reporting channels (i.e. to the competent authorities) and 
the availability and forms of whistleblower protection against retaliation would have been left 
to the discretion of Member States laws. 


                                                 
27 More than a quarter (26 %) of the 191 organisations taking part were NGOs, 22 % were business 


associations; 19 % trade unions; 13 % enterprises and 7 % public authorities. 
28 See Annex 13 to the Impact Assessment for the report of the study. In Annex 14, methods, assumptions, 


sources and qualifications to the impact assessment can be found as well as country-by-country figures 
for the option assessment. 


29 SEC(2018) 198. 
30 SWD(2018) 116. 
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In the second case, the personal scope of the Directive would have been limited to employees, 
leaving unprotected other types of potential whistleblowers, such as self-employed people, 
contractors etc., who, according to evidence available and international standards can be key 
in exposing threats or harm to the public interest and also need protection against retaliation. 
The limited scope would constitute a main gap in whistleblower protection at EU level while, 
by excluding from protection crucial categories of potential whistleblowers, such an initiative 
would also have limited effectiveness in terms of improving the enforcement of Union law. 
The limited personal scope would not be compensated by a more extensive protection, as the 
legal basis would not offer any additional protection in comparison to the policy options 
retained. Moreover, extending protection to include situations where there is no cross-border 
dimension or other spill-over impact, where there is no connection with Union law or with the 
financial interests of the EU, would be a far-reaching — and consequently also quite costly — 
EU regulatory intervention. 


The policy options examined were: i) a Commission Recommendation providing guidance to 
Member States on key elements of whistleblower protection complemented by flanking 
measures to support national authorities; ii) a Directive introducing whistleblower protection 
in the area of the financial interests of the Union complemented by a Communication setting a 
policy framework at EU level, including measures to support national authorities; iii) a 
Directive introducing whistleblower protection in specific areas (including the financial 
interests of the Union) where it is necessary to address whistleblowers' underreporting in 
order to enhance the enforcement of Union law, as breaches would lead to serious harm to the 
public interest; iv) a Directive as sub iii) complemented by a Communication as sub ii).  


The latter is the option chosen for this proposal. A legislative initiative with such a broad 
scope is particularly apt to address the current fragmentation and enhance legal certainty so as 
to effectively address underreporting and enhance the enforcement of Union law in all the 
areas identified, where breaches can cause serious harm to the public interest. The 
Communication accompanying it, setting out additional measures envisaged by the 
Commission and good practices that can be taken at Member States’ level will contribute to 
ensuring effective whistleblower protection. 


The preferred option will have economic, societal and environmental benefits. It will support 
national authorities in their efforts to detect and deter fraud and corruption to the EU budget 
(the current risk of loss revenue is estimated to be between EUR 179 billion and EUR 256 
billion per annum). In other areas of the single market, such as in public procurement, the 
benefits are estimated to be in the range of EUR 5.8 to EUR 9.6 billion each year for the EU 
as a whole. The preferred option will also effectively support the fight against tax avoidance 
resulting in loss of tax revenues from profit-shifting for Member States and the EU, estimated 
to about EUR 50-70 billion per annum. The introduction of robust whistleblower protection 
will improve the working conditions for 40 % of the EU workforce who are currently 
unprotected from measures against retaliation and will increase the level of protection for 
nearly 20 % of the EU workforce. It will enhance the integrity and transparency of the private 
and the public sector, contribute to a fair competition and a level playing field in the single 
market. 


The implementation costs for the public sector are expected to amount to EUR 204.9 as one-
off costs and EUR 319.9 million as annual operational costs. For the private sector (medium-
sized and large companies) the projected total costs are expected to amount to EUR 542.9 
million as one-off costs and EUR1 016.6 million as annual operational costs. The total costs 
for both the public and private sector are EUR 747.8 million as one-off costs and EUR 
1 336.6 million as annual operational costs. 







EN 9  EN 


 


• Regulatory fitness and simplification 
In order to take into account the size of the private businesses, as a general principle, the 
proposal exempts micro-and small companies from the obligation to put in place internal 
reporting channels. Reporting persons working in such businesses may report directly 
externally to competent national authorities. The general exemption does not apply to small 
and micro companies operating in the area of financial services. All such companies shall 
remain obliged to establish internal reporting channels, in line with the current obligations set 
by Union financial services legislation. The cost for those companies is minimal (sunk costs) 
since they are already obliged to establish internal reporting channels under existing Union 
rules. Member States may, following an appropriate risk assessment, require small companies 
in specific sectors to establish internal reporting channels, if necessary, according to their own 
analysis and national needs. The risk assessment shall take into account the specific nature of 
the sector and assess the risks and necessity of establishing the obligation to set up internal 
channels. Costs for medium sized businesses obliged to establish internal reporting channels 
are not significant. The average costs per medium sized enterprise will amount to: average 
one-off implementation cost estimated at EUR 1,374 and average annual operational cost 
estimated at EUR 1,054.6 per year. The general exemption of small-and micro companies 
does not apply to companies active in the area of financial services or vulnerable to money 
laundering or terrorist financing.  


• Fundamental rights 
By increasing the current level of protection for whistleblowers, the proposal will have a 
positive impact on fundamental rights, in particular: 
i) Freedom of expression and right to information (Article 11 of the Charter): 


Insufficient whistleblower protection against retaliation affects the individuals’ 
freedom of expression as well as the public’s right to access information and media 
freedom. Strengthening  protection of whistleblowers and clarifying the conditions 
for that protection also when they disclose information to public, will encourage and 
enable whistleblowing also to the media. 


ii) The right to fair and just working conditions (Articles 30 and 31 of the Charter): a 
higher level of whistleblower protection will be secured by establishing reporting 
channels and improving protection against retaliation in the work-related context. 


iii) The right to respect for private life, protection of personal data, healthcare, 
environmental protection, consumer protection, (respectively, Articles 7, 8, 35, 37 
and 38 of the Charter), and the general principle of good administration (Article 41) 
will also be positively impacted in as far as the proposal will increase the detection 
and prevention of breaches. 


More generally, the proposal will increase reporting and deterrence of all fundamental rights 
violations within the implementation of Union law in the areas falling within its scope. 


The proposal pursues a balanced approach to ensure the full respect of further rights that may 
be affected, such as the right to private life and to the protection of personal data (Articles 7 
and 8 of the Charter) of whistleblowers but also of the people concerned by the reports, as 
well as the presumption of innocence and the rights of defence of the latter (Articles 47 and 
48 of the Charter). In the same vein, the impacts on the freedom to conduct a business 
(Article 16 of the Charter) are in line with Article 52(1) of the Charter. 
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4. BUDGETARY IMPLICATIONS 
This initiative does not have implications for the EU budget. 


5. OTHER ELEMENTS 
• Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements 
The Commission will submit a report to the European Parliament and the Council on the 
implementation and application of the proposed Directive, respectively 2 and 6 years after the 
expiry of the deadline for transposition. This will ensure that there is a sufficient period of 
time to evaluate the way in which the proposed Directive has operated and to assess the need 
for additional measures, including the possible extension of whistleblower protection in 
further areas. 


The Commission will also submit a report to the European Parliament and Council assessing 
the impact of national law transposing the proposed Directive 6 years after the expiry of 
deadline for transposition. To this end benchmarks have been established to reflect progress 
both in the transposition and in the implementation of the future Directive (see section 8 of 
the impact assessment. To feed the future implementation report and to assess the targeted 
benchmarks, the proposal includes an obligation to Member States to collect data on the 
number of whistleblowers reports received, on the numbers of procedures triggered as a result 
of reporting by whistleblowers, on the areas of law concerned, as well as on the outcome of 
the procedures and their economic impact in terms of recovery of funds and on reported cases 
of retaliation. This set of data will in turn feed the current reports of the European Anti-Fraud 
Office (OLAF) and could be complemented by the annual reports of the European Public 
Prosecutor's Office (EPPO) and the EU Ombudsman. 


Secondly, the above data collection will be complemented by other relevant sources of data, 
such as the Commission’s Eurobarometer on Corruption and the implementation reports of 
the existing EU sectorial legislation providing whistleblower protection. 


• Detailed explanation of the specific provisions of the proposal 
The proposal draws upon the case law of the European Court of Human Rights on the right to 
freedom of expression enshrined in Article 10 of the European Convention on Human 
Rights 10 ECHR, and the principles developed on this basis by the Council of Europe in its 
2014 Recommendation on Protection of Whistleblowers, as well as further international 
standards and good practices, cited above, and EU fundamental rights and rules. 


Chapter I (Articles 1-3) circumscribes the scope of the Directive and outlines the definitions.  


Article 1 lists the areas where, according to available evidence, whistleblower protection is 
necessary to strengthen enforcement of Union rules whose breaches can cause serious harm to 
the public interest.  


Article 2 sets forth the personal scope of the Directive. Based on the Council of Europe 
Recommendation on Protection of Whistleblowers, it encompasses the broadest possible 
range of categories of persons, who, by virtue of work-related activities (irrespective of the 
nature of these activities and whether they are paid or not), have privileged access to 
information about breaches that can cause serious harm to the public interest and who may 
suffer retaliation if they report, as well as to other categories of persons who can be 
assimilated to them for the purposes of the Directive, such as shareholders, volunteers, unpaid 
trainees and job applicants.  
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The definitions set out in Article 3 are based on the principles of the Council of Europe 
Recommendation on Protection of Whistleblowers. In particular, the notions of reporting 
persons and retaliation are defined in the broadest possible manner, in order to ensure 
effective protection of whistleblowers as a means of enhancing the enforcement of Union law.  


Chapter II (Articles 4-5) sets out the obligation for Member States to ensure that legal 
entities in the private and public sectors establish appropriate internal reporting channels and 
procedures for receiving and following-up on reports. This obligation is meant to ensure that 
information on actual or potential breaches of Union law reaches swiftly those closest to the 
source of the problem, most able to investigate and with powers to remedy it, where possible. 


Article 4 translates the principle that the obligation to put in place internal reporting channels 
should be commensurate with the size of the entities, and in the case of private entities, take 
into account the level of risk their activities pose to the public interest. With the exception of 
businesses operating in the area of financial services as provided under Union legislation, 
micro and small companies are exempted from the obligation to establish internal channels. 


Article 5 sets out the minimum standards that internal reporting channels and procedures for 
following up on reports should meet. In particular, it requires that reporting channels 
guarantee the confidentiality of the identity of the reporting person, which is a cornerstone of 
whistleblower protection. It also requires that the person or department competent to receive 
the report diligently follows it up and informs the reporting person within a reasonable 
timeframe about such follow up. Moreover, the entities having in place internal reporting 
procedures are required to provide easily understandable and widely accessible information 
on these procedures as well as on procedures to report externally to relevant competent 
authorities.  


Chapter III (Articles 6-12) obliges Member States to ensure that competent authorities have 
in place external reporting channels and procedures for receiving and following-up on reports 
and sets out the minimum standards applicable to such channels and procedures.  


According to Article 6, the authorities to be designated as competent by Member States 
should, in particular establish independent and autonomous external reporting channels, 
which are both secure and ensure confidentiality, follow up on the reports and provide 
feedback to the reporting person within a reasonable timeframe. Article 7 sets out the 
minimum requirements for the design of the external reporting channels. Article 8 requires 
that competent authorities have staff members dedicated to and specifically trained for 
handling reports and outlines the functions to be exercised by such staff members.  


Article 9 provides the requirements to be met by procedures applicable to external reporting, 
e.g. as regards further communications with the reporting person, the timeframe for giving 
feedback to the reporting person and the applicable confidentiality regime. In particular, these 
procedures should ensure the protection of the personal data of both reporting and concerned 
persons. Article 10 provides that competent authorities should publicly disclose and make 
easily accessible user-friendly information about the available reporting channels and the 
applicable procedures for the receipt of reports and their follow up. Article 11 provides for 
adequate record-keeping of all reports. Article 12 provides for a regular review by national 
competent authorities of their procedures for receiving and following up on reports. 


Chapter IV (Articles 13-18) sets out minimum standards on the protection of reporting 
persons and of persons concerned by the reports.  


Article 13 outlines the conditions under which a reporting person shall qualify for protection 
under the Directive.  
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More specifically, it requires that the reporting persons had reasonable grounds to believe that 
the information reported was true at the time of reporting. This is an essential safeguard 
against malicious or abusive reports, ensuring that those who knowingly report wrong 
information do not enjoy protection. At the same time, it ensures that protection is not lost 
where the reporting person made an inaccurate report in honest error. In the same vein, 
reporting persons should be entitled to protection under the Directive if they had reasonable 
grounds to believe that the information reported falls within its scope. 


Moreover, reporting persons are generally required to use internal channels first; if these 
channels do not work or could not reasonably be expected to work, they may report to the 
competent authorities, and, as a last resort, to the public/ the media. This requirement is 
necessary to ensure that the information gets to the persons who can contribute to the early 
and effective resolution of risks to the public interest as well as to prevent unjustified 
reputational damages from public disclosures. At the same time, by providing for exceptions 
from this rule in cases where internal and/or external channels do not function or could not 
reasonably be expected to function properly, Article 13 provides the necessary flexibility for 
the reporting person to choose the most appropriate channel depending on the individual 
circumstances of the case. Moreover, it allows for the protection of public disclosures taking 
into account democratic principles such as transparency and accountability, and fundamental 
rights such as freedom of expression and media freedom. 


Article 14 provides a non-exhaustive list of the many different forms that retaliation can take. 


Article 15 requires that retaliation in any form be prohibited and sets out further measures that 
Member States should take to ensure the protection of reporting persons, including:  


x Making easily accessible to the public and free of charge independent information 
and advice on procedures and remedies available on protection against retaliation; 


x Exempting reporting persons from liability for breach of restrictions on disclosure of 
information imposed by contract or by law; 


x Providing for the reversal of the burden of proof in legal proceedings so that, in 
prima facie cases of retaliation, it is up to the person taking action against a 
whistleblower to prove that it is not retaliating against the act of whistleblowing; 


x Putting at the disposal of reporting persons remedial measures against retaliation as 
appropriate, including interim relief pending the resolution of legal proceedings, in 
accordance with the national framework; 


x Ensuring that, in legal actions taken against them outside the work-related context, 
such as proceedings for defamation, breach of copyright or breach of secrecy, 
whistleblowers can rely on having made a report or disclosure in accordance with the 
Directive as a defence. 


Article 16 makes clear that those concerned by the reports shall fully enjoy their rights under 
the EU Charter of Fundamental Rights, including the presumption of innocence, the right to 
an effective remedy and to a fair trial, and their rights of defence.  


Article 17 provides for effective, proportionate and dissuasive penalties which are necessary:  


x on the one hand, to ensure the effectiveness of the rules on the protection of reporting 
persons, so as to punish and proactively discourage actions aimed at hindering 
reporting, retaliatory actions, vexatious proceedings against reporting persons and 
breaches of the duty of maintaining the confidentiality of their identity, and, 
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x on the other hand, to discourage malicious and abusive whistleblowing which affects 
the effectiveness and credibility of the whole system of whistleblower protection, 
and to prevent unjustified reputational damage for the concerned persons. 


Article 18 refers to the application of the EU rules on protection of personal data to any 
processing of personal data carried out pursuant to the Directive. In this regard, any 
processing of personal, including the exchange or transmission of such data, shall comply 
with the rules established by Regulation (EU) 2016/679, Directive (EU) 2016/680 and 
Regulation (EC) 45/2001. 


Chapter V (Articles 19-22) sets out the final provisions.  
 
Article 19 specifies that Member States retain the possibility of introducing or maintaining 
more favourable provisions to the reporting person, provided that such provisions do not 
interfere with the measures for the protection of concerned persons. Article 20 relates to the 
transposition of the Directive. 


Article 21 requires Member States to provide the Commission with information regarding the 
implementation and application of this Directive, on the basis of which the Commission shall 
submit a report to the Parliament and the Council by 2 years after transposition. This 
provision further requires Member States to submit annually to the Commission, if they are 
available at a central level in the Member State concerned, statistics inter alia on the number 
of reports received by the competent authorities; the number of proceedings initiated based on 
the reports and the outcome of such proceedings. Article 21 also provides that the 
Commission shall, by 6 years after transposition, submit a report to the Parliament and to the 
Council assessing the impact of national law transposing this Directive and consider the need 
for additional measures, including, where appropriate, amendments with a view to extending 
whistleblower protection to further areas or Union acts.  
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2018/0106 (COD) 


Proposal for a 


DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 


on the protection of persons reporting on breaches of Union law  


THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Articles 16, 33, 43, 50, 53(1), 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 and 325(4) 
thereof and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in 
particular Article 31 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee31, 


Having regard to the opinion of the Committee of the Regions32 


Having regard to the opinion of the Court of Auditors33, 


Acting in accordance with the ordinary legislative procedure, 


Whereas: 


(1) Persons who work for an organisation or are in contact with it in the context of their 
work-related activities are often the first to know about threats or harm to the public 
interest which arise in this context. By ‘blowing the whistle’ they play a key role in 
exposing and preventing breaches of the law and in safeguarding the welfare of 
society. However, potential whistleblowers are often discouraged from reporting their 
concerns or suspicions for fear of retaliation. 


(2) At Union level, reports by whistleblowers are one upstream component of 
enforcement of Union law: they feed national and Union enforcement systems with 
information leading to effective detection, investigation and prosecution of breaches of 
Union law. 


(3) In certain policy areas, breaches of Union law may cause serious harm to the public 
interest, in the sense of creating significant risks for the welfare of society. Where 
weaknesses of enforcement have been identified in those areas, and whistleblowers are 
in a privileged position to disclose breaches, it is necessary to enhance enforcement by 
ensuring effective protection of whistleblowers from retaliation and introducing 
effective reporting channels.  


(4) Whistleblower protection currently provided in the European Union is fragmented 
across Member States and uneven across policy areas. The consequences of breaches 
of Union law with cross-border dimension uncovered by whistleblowers illustrate how 


                                                 
31 OJ C […], […], p. […]. 
32 OJ C […], […], p. […]. 
33 OJ C […], […], p. […]. 
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insufficient protection in one Member State not only negatively impacts on the 
functioning of EU policies in that Member State but can also spill over into other 
Member States and the Union as a whole. 


(5) Accordingly, common minimum standards ensuring effective whistleblower protection 
should apply in those acts and policy areas where i) there is a need to strengthen 
enforcement; ii) under-reporting by whistleblowers is a key factor affecting 
enforcement, and iii) breaches of Union law cause serious harm to the public interest. 


(6) Whistleblower protection is necessary to enhance the enforcement of Union law on 
public procurement. In addition to the need of preventing and detecting fraud and 
corruption in the context of the implementation of the EU budget, including 
procurement, it is necessary to tackle insufficient enforcement of rules on public 
procurement by national public authorities and certain public utility operators when 
purchasing goods, works and services. Breaches of such rules create distortions of 
competition, increase costs for doing business, violate the interests of investors and 
shareholders and, overall, lower attractiveness for investment and create an uneven 
level playing field for all businesses across Europe, thus affecting the proper 
functioning of the internal market.  


(7) In the area of financial services, the added value of whistleblower protection was 
already acknowledged by the Union legislator. In the aftermath of the financial crisis, 
which exposed serious shortcomings in the enforcement of the relevant rules, 
measures for the protection of whistleblowers were introduced in a significant number 
of legislative instruments in this area34. In particular, in the context of the prudential 
framework applicable to credit institutions and investment firms, Directive 
2013/36/EU35 provides for protection of whistleblowers, which extends also to 
Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and 
investment firms. 


(8) As regards the safety of products placed into the internal market, the primary source of 
evidence-gathering are businesses involved in the manufacturing and distribution 
chain, so that reporting by whistleblowers has a high added value, since they are much 
closer to the source of possible unfair and illicit manufacturing, import or distribution 
practices of unsafe products. This warrants the introduction of whistleblower 
protection in relation to the safety requirements applicable both to ‘harmonised 
products’36  and to ‘non-harmonised products’37. Whistleblower protection is also 
instrumental in avoiding diversion of firearms, their parts and components and 
ammunition, as well as defence-related products, by encouraging the reporting of 
breaches, such as document fraud, altered marking or false declarations of import or 
export and fraudulent intra-communitarian acquisition of firearms where violations 
often imply a diversion from the legal to the illegal market. Whistleblower protection 


                                                 
34 Communication of 8.12.2010 "Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector". 
35 Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the 


activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, 
amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 
27.6.2013, p. 338). 


36 The body of relevant ‘Union harmonisation legislation’ is circumscribed and listed in Regulation 
[XXX] laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation 
legislation, 2017/0353 (COD). 


37 Regulated by Directive (EC) 2001/95 of the European Parliament and of the Council, of 3 December 
2001, on general product safety (OJ L 11, p. 4). 
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will also help prevent the illicit manufacture of homemade explosives by contributing 
to the correct application of restrictions and controls regarding explosives precursors. 


(9) The importance of whistleblower protection in terms of preventing and deterring 
breaches of Union rules on transport safety which can endanger human lives has been 
already acknowledged in sectorial Union instruments on aviation safety38 and 
maritime transport safety39, which provide for tailored measures of protection to 
whistleblowers as well as specific reporting channels. These instruments also include 
the protection from retaliation of the workers reporting on their own honest mistakes 
(so called ‘just culture’). It is necessary to complement the existing elements of 
whistleblower protection in these two sectors as well as to provide such protection to 
enhance the enforcement of safety standards for other transport modes, namely road 
and railway transport.  


(10) Evidence-gathering, detecting and addressing environmental crimes and unlawful 
conduct against the protection of the environment remain a challenge and need to be 
reinforced as acknowledged in the Commission Communication "EU actions to 
improve environmental compliance and governance" of 18 January 201840. Whilst 
whistleblower protection rules exist at present only in one sectorial instrument on 
environmental protection41, the introduction of such protection appears necessary to 
ensure effective enforcement of the Union environmental acquis, whose breaches can 
cause serious harm to the public interest with possible spill-over impacts across 
national borders. This is also relevant in cases where unsafe products can cause 
environmental harm. 


(11) Similar considerations warrant the introduction of whistleblower protection to build 
upon existing provisions and prevent breaches of EU rules in the area of food chain 
and in particular on food and feed safety as well as  on animal health and welfare. The 
different Union rules developed in these areas are closely interlinked. Regulation (EC) 
No 178/200242 sets out the general principles and requirements which underpin all 
Union and national measures relating to food and feed, with a particular focus on food 
safety, in order to ensure a high level of protection of human health and consumers’ 
interests in relation to food as well as the effective functioning of the internal market. 
This Regulation provides, amongst others, that food and feed business operators are 
prevented from discouraging their employees and others from cooperating with 
competent authorities where this may prevent, reduce or eliminate a risk arising from 
food. The Union legislator has taken a similar approach in the area of ‘Animal Health 
Law’ through Regulation (EU) 2016/429 establishing the rules for the prevention and 
control of animal diseases which are transmissible to animals or to humans43. 


                                                 
38 Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council, of 3 April 2014, on the 


reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation (OJ L 122, p. 18).  
39 Directive 2013/54/EU, of the European Parliament and of the Council, of 20 November 2013, 


concerning certain flag State responsibilities for compliance with and enforcement of the Maritime 
Labour Convention (OJ L 329, p. 1), Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the 
Council, of 23 April 2009, on port State control (OJ L 131, p. 57). 


40 COM(2018) 10 final. 
41 Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, of 12 June 2013, on safety of 


offshore oil and gas operations (OJ L 178, p. 66). 
42 Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying 


down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety 
Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, p. 1).  


43 OJ L 84, p. 1  
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(12) Enhancing the protection of whistleblowers would also favour preventing and 
deterring breaches of Euratom rules on nuclear safety, radiation protection and 
responsible and safe management of spent fuel and radioactive and would be reinforce 
the enforcement of existing provisions of the revised Nuclear Safety Directive44 on the 
effective nuclear safety culture and, in particular, Article 8 b (2) (a), which requires, 
inter alia,  that the competent regulatory authority establishes management systems 
which give due priority to nuclear safety and promote, at all levels of staff and 
management, the ability to question the effective delivery of relevant safety principles 
and practices and to report in a timely manner on safety issues.  


(13) In the same vein, whistleblowers’ reports can be key to detecting and preventing, 
reducing or eliminating risks to public health and to consumer protection resulting 
from breaches of Union rules which might otherwise remain hidden. In particular, 
consumer protection is also strongly linked to cases where unsafe products can cause 
considerable harm to consumers. Whistleblower protection should therefore be 
introduced in relation to relevant Union rules adopted pursuant to Articles 114, 168 
and 169 TFEU. 


(14) The protection of privacy and personal data is another area where whistleblowers are 
in a privileged position to disclose breaches of Union law which can seriously harm 
the public interest. Similar considerations apply for breaches of the Directive on the 
security of network and information systems45, which introduces notification of 
incidents (including those that do not compromise personal data) and security 
requirements for entities providing essential services across many sectors (e.g. energy, 
health, transport, banking, etc.) and providers of key digital services (e.g. cloud 
computing services). Whistleblowers' reporting in this area is particularly valuable to 
prevent security incidents that would affect key economic and social activities and 
widely used digital services. It helps ensuring the continuity of services which are 
essential for the functioning of the internal market and the wellbeing of society. 


(15) Reporting by whistleblowers is necessary to enhance the detection and prevention of 
infringements of Union competition law. This would serve to protect the efficient 
functioning of markets in the Union, allow a level playing field for business and 
deliver benefits to consumers. The protection of whistleblowers would enhance Union 
competition law enforcement, including State aid. As regards competition rules 
applying to undertakings, the importance of insider reporting in detecting competition 
law infringements has already been recognised in the EU leniency policy as well as 
with the recent introduction of an anonymous whistleblower tool by the European 
Commission46. The introduction of whistleblower protection at Member State level 
would increase the ability of the European Commission as well as the competent 
authorities in the Member States to detect and bring to an end infringements of Union 
competition law. With respect to State aid, whistleblowers can play a significant role 
in reporting unlawfully granted aid and informing when aid is misused, both at 
national, regional and local levels. 


                                                 
44 Council Directive 2014/87/Euratom of 8 July 2014 amending Directive 2009/71/Euratom establishing a 


Community framework for the nuclear safety of nuclear installations (OJ L 219, 25.7.2014, p. 42–52). 
45 Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning 


measures for a high common level of security of network and information systems across the Union. 
46 Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases (OJ C 298/17, 


8.12.2006); http://europa.eu/rapid/press-release IP-17-591 en.htm 
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(16) The protection of the financial interests of the Union, which relates to the fight against 
fraud, corruption and any other illegal activity affecting the use of Union expenditures, 
the collection of Union revenues and funds or Union assets, is a core area in which 
enforcement of Union law needs to be strengthened. The strengthening of the 
protection of the financial interests of the Union also encompasses implementation of 
the Union budget related to expenditures made on the basis of the Treaty establishing 
the European Atomic Energy Community. Lack of effective enforcement in the area of 
the financial interests of the Union, including fraud and corruption at national level, 
causes a decrease of the Union revenues and a misuse of EU funds, which can distort 
public investments and growth and undermine citizens’ trust in EU action. 
Whistleblower protection is necessary to facilitate the detection, prevention and 
deterrence of relevant fraud and illegal activities. 


(17) Acts which breach the rules of corporate tax and arrangements whose purpose is to 
obtain a tax advantage and to evade legal obligations, defeating the object or purpose 
of the applicable corporate tax law, negatively affect the proper functioning of the 
internal market. They can give rise to unfair tax competition and extensive tax evasion, 
distorting the level-playing field for companies and resulting in loss of tax revenues 
for Member States and for the Union budget as a whole. Whistleblower protection 
adds to recent Commission initiatives aimed at improving transparency and the 
exchange of information in the field of taxation47 and creating a fairer corporate tax 
environment within the Union48, with a view to increasing Member States’ 
effectiveness in identifying evasive and/or abusive arrangements that could otherwise 
go undetected and will help deter such arrangements. 


(18) Certain Union acts, in particular in the area of financial services, such as Regulation 
(EU) No 596/2014 on market abuse49, and Commission Implementing Directive 
2015/2392, adopted on the basis of that Regulation50, already contain detailed rules on 
whistleblower protection. Such existing Union legislation, including the list of Part II 
of the Annex, should be complemented by the present Directive, so that these 
instruments are fully aligned with its minimum standards whilst maintaining any 
specificities they provide for, tailored to the relevant sectors. This is of particular 
importance to ascertain which legal entities in the area of financial services, the 
prevention of money laundering and terrorist financing are currently obliged to 
establish internal reporting channels. 


(19) Each time a new Union act for which whistleblower protection is relevant and can 
contribute to more effective enforcement is adopted, consideration should be given to 
whether to amend the Annex to the present Directive in order to place it under its 
scope. 


                                                 
47 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of 


taxation and repealing Directive 77/799/EEC (as amended). 
48 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices 


that directly affect the functioning of the internal market (as amended); Proposal for a Council Directive 
on a Common Consolidated Corporate Tax Base, COM/2016/0683 final — 2016/0336; Proposal for a 
Council Directive on a Common Corporate Tax Base, COM/2016/0685 final — 2016/0337. 


49 OJ L 173, p. 1. 
50 Commission Implementing Directive (EU) 2015/2392 of 17 December 2015 on Regulation (EU) No 


596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards reporting to competent authorities 
of actual or potential infringements of that Regulation (OJ L 332, p. 126). 
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(20) This Directive should be without prejudice to the protection afforded to employees 
when reporting on breaches of Union employment law. In particular, in the area of 
occupational safety and health, Article 11 of Framework Directive 89/391/EEC  
already requires Member States to ensure that workers or workers' representatives 
shall not be placed at a disadvantage because of their requests or proposals to 
employers to take appropriate measures to mitigate hazards for workers and/or to 
remove sources of danger. Workers and their representatives are entitled to raise issues 
with the competent national authorities if they consider that the measures taken and 
the means employed by the employer are inadequate for the purposes of ensuring 
safety and health. 


(21) This Directive should be without prejudice to the protection of  national security and 
other classified information which Union law or the laws, regulations or administrative 
provisions in force in the Member State concerned require, for security reasons, to be 
protected from unauthorised access. In particular, Moreover, the provision of this 
Directive should not affect the obligations arising from Commission Decision (EU, 
Euratom) 2015/444 of 13 March 2015 on the security rules for protecting EU 
classified information or Council Decision of 23 September 2013 on the security rules 
for protecting EU classified information. 


(22) Persons who report information about threats or harm to the public interest obtained in 
the context of their work-related activities make use of their right to freedom of 
expression. The right to freedom of expression, enshrined in Article 11 of the Charter 
of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’) and in Article 10 of the 
European Convention on Human Rights (ECHR), encompasses media freedom and 
pluralism.   


(23) Accordingly, this Directive draws upon the case law of the European Court of Human 
Rights on the right to freedom of expression, and the principles developed on this 
basis by the Council of Europe in its 2014 Recommendation on Protection of 
Whistleblowers51. 


(24) Persons need specific legal protection where they acquire the information they report 
through their work-related activities and therefore run the risk of work-related 
retaliation (for instance, for breaching the duty of confidentiality or loyalty). The 
underlying reason for providing them with protection is their position of economic 
vulnerability vis-à-vis the person on whom they de facto depend for work. When there 
is no such work-related power imbalance (for instance in the case of ordinary 
complainants or citizen bystanders) there is no need for protection against retaliation. 


(25) Effective enforcement of Union law requires that protection is granted to the broadest 
possible range of categories of persons, who, irrespective of whether they are EU 
citizens or third-country nationals, by virtue of work-related activities (irrespective of 
the nature of these activities,whether they are paid or not), have privileged access to 
information about breaches that would be in the public’s interest to report and who 
may suffer retaliation if they report them. Member States should ensure that the need 
for protection is determined by reference to all the relevant circumstances and not 
merely by reference to the nature of the relationship, so as to cover the whole range of 
persons connected in a broad sense to the organisation where the breach has occurred.  


                                                 
51 CM/Rec(2014)7. 
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(26) Protection should, firstly, apply to persons having the status of 'workers', within the 
meaning of Article 45 TFEU, as interpreted by the Court of Justice of the European 
Union52, i.e. persons who, for a certain period of time, perform services for and under 
the direction of another person, in return of which they receive remuneration. 
Protection should thus also be granted to workers in non-standard employment 
relationships, including part-time workers and fixed-term contract workers, as well as 
persons with a contract of employment or employment relationship with a temporary 
agency, which are types of relationships where standard protections against unfair 
treatment are often difficult to apply. 


(27) Protection should also extend to further categories of natural or legal persons, who, 
whilst not being 'workers' within the meaning of Article 45 TFEU, can play a key role 
in exposing breaches of the law and may find themselves in a position of economic 
vulnerability in the context of their work-related activities. For instance, in areas such 
as product safety, suppliers are much closer to the source of possible unfair and illicit 
manufacturing, import or distribution practices of unsafe products; in the 
implementation of Union funds, consultants providing their services are in a privileged 
position to draw attention to breaches they witness. Such categories of persons, 
including self-employed persons providing services, freelance, contractors, sub-
contractors and suppliers, are typically subject to retaliation in the form of early 
termination or cancellation of contract of services, licence or permit, loss of business, 
loss of income, coercion, intimidation or harassment, blacklisting/business boycotting 
or damage to their reputation. Shareholders and persons in managerial bodies, may 
also suffer retaliation, for instance in financial terms or in the form of intimidation or 
harassment, blacklisting or damage to their reputation. Protection should also be 
granted to candidates for employment or for providing services to an organisation who 
acquired the information on breaches of law during the recruitment process or other 
pre-contractual negotiation stage, and may suffer retaliation for instance in the form of 
negative employment references or blacklisting/business boycotting. 


(28) Effective whistleblower protection implies protecting also further categories of 
persons who, whilst not relying on their work-related activities economically, may 
nevertheless suffer retaliation for exposing breaches. Retaliation against volunteers 
and unpaid trainees may take the form of no longer making use of their services, or of 
giving a negative reference for future employment or otherwise damaging their 
reputation. 


(29) Effective detection and prevention of serious harm to the public interest requires that 
the information reported which qualifies for protection covers not only unlawful 
activities but also abuse of law, namely acts or omissions which do not appear to be 
unlawful in formal terms but defeat the object or the purpose of the law. 


(30) Effective prevention of breaches of Union law requires that protection is also granted 
to persons who provide information about potential breaches, which have not yet 
materialised, but are likely to be committed. For the same reasons, protection is 
warranted also for persons who do not provide positive evidence but raise reasonable 
concerns or suspicions. At the same time, protection should not apply to the reporting 


                                                 
52 Judgments of 3 July 1986, Lawrie-Blum, Case 66/85; 14 October 2010, Union Syndicale Solidaires 


Isère, Case C-428/09; 9 July 2015, Balkaya, Case C-229/14; 4 December 2014, FNV Kunsten, Case C-
413/13; and 17 November 2016, Ruhrlandklinik, Case C-216/15.   
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of information which is already in the public domain or of unsubstantiated rumours 
and hearsay. 


(31) Retaliation expresses the close (cause and effect) relationship that must exist between 
the report and the adverse treatment suffered, directly or indirectly, by the reporting 
person, so that this person can enjoy legal protection. Effective protection of reporting 
persons as a means of enhancing the enforcement of Union law requires a broad 
definition of retaliation, encompassing any act or omission occurring in the work-
related context which causes them detriment. 


(32) Protection from retaliation as a means of safeguarding freedom of expression and 
media freedom should be provided both to persons who report information about acts 
or omissions within an organisation (internal reporting) or to an outside authority 
(external reporting) and to persons who disclose such information to the public domain 
(for instance, directly to the public via web platforms or social media, or to the media, 
elected officials, civil society organisations, trade unions or professional/business 
organisations). 


(33) Whistleblowers are, in particular, important sources for investigative journalists. 
Providing effective protection to whistleblowers from retaliation increases the legal 
certainty of (potential) whistleblowers and thereby encourages and facilitates 
whistleblowing also to the media. In this respect, protection of whistleblowers as 
journalistic sources is crucial for safeguarding the ‘watchdog’ role of investigative 
journalism in democratic societies. 


(34) It is for the Member States to identify the authorities competent to receive and give 
appropriate follow up to the reports on breaches falling within the scope of this 
Directive. These may be regulatory or supervisory bodies in the areas concerned, law 
enforcement agencies, anti-corruption bodies and ombudsmen. The authorities  
designated as competent shall have the necessary capacities and powers to assess the 
accuracy of the allegations made in the report and to address the breaches reported, 
including by launching an investigation, prosecution or action for recovery of funds, or 
other appropriate remedial action, in accordance with their mandate.  


(35) Union law in specific areas, such as market abuse53, civil aviation54 or safety of 
offshore oil and gas operations55 already provides for the establishment of internal and 
external reporting channels. The obligations to establish such channels laid down in 
this Directive should build as far as possible on the existing channels provided by 
specific Union acts. 


(36) Some bodies, offices and agencies of the Union, such as the European Anti-Fraud 
Office (OLAF), the European Maritime Safety Agency (EMSA), the European 
Aviation Safety Agency (EASA) and the European Medicines Agency (EMA), have in 
place external channels and procedures for receiving reports on breaches falling within 
the scope of this Directive, which mainly provide for confidentiality of the identity of 
the reporting persons. This Directive does not affect such external reporting channels 
and procedures, where they exist, but will ensure that persons reporting to those 


                                                 
53 Cited above. 
54 Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the 


reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, OJ L 122, p. 18. 
55 Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on safety of 


offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC. 
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bodies, offices or agencies of the Union benefit from common minimum standards of 
protection throughout the Union. 


(37) For the effective detection and prevention of breaches of Union law it is vital that the 
relevant information reaches swiftly those closest to the source of the problem, most 
able to investigate and with powers to remedy it, where possible. This requires that 
legal entities in the private and the public sector establish appropriate internal 
procedures for receiving and following-up on reports. 


(38) For legal entities in the private sector, the obligation to establish internal channels is 
commensurate with their size and the level of risk their activities pose to the public 
interest. It should apply to all medium-sized and large entities irrespective of the 
nature of their activities, based on their obligation to collect VAT. As a general rule 
small and micro undertakings, as defined in Article 2 of the Annex of the Commission 
Recommendation of 6 May 2003, as amended56, should be exempted from the 
obligation to establish internal channels. However, following an appropriate risk 
assessment, Member States may require small undertakings to establish internal 
reporting channels in specific cases (e.g. due to the significant risks that may result 
from their activities).  


(39) The exemption of small and micro undertakings from the obligation to establish 
internal reporting channels should not apply to private undertakings active in the area 
of financial services. Such undertakings should remain obliged to establish internal 
reporting channels, in line with the current obligations set forth in the Union acquis on 
financial services.  


(40) It should be clear that, in the case of private legal entities which do not provide for 
internal reporting channels, reporting persons should be able to report directly 
externally to the competent authorities and such persons should enjoy the protection 
against retaliation provided by this Directive. 


(41) To ensure in particular, the respect of the public procurement rules in the public sector, 
the obligation to put in place internal reporting channels should apply to all public 
legal entities, at local, regional and national level, whilst being commensurate with 
their size. In cases where internal channels are not provided in small public entities, 
Member States may provide for internal reporting within a higher level in the 
administration (that is to say at regional or central level). 


(42) Provided the confidentiality of the identity of the reporting person is ensured, it is up 
to each individual private and public legal entity to define the kind of reporting 
channels to set up, such as in person, by post, by physical complaint box(es), by 
telephone hotline or through an online platform (intranet or internet). However, 
reporting channels should not be limited to those amongst the tools, such as in-person 
reporting and complaint box(es), which do not guarantee confidentiality of the identity 
of the reporting person. 


(43) Third parties may also be authorised to receive reports on behalf of private and public 
entities, provided they offer appropriate guarantees of respect for independence, 
confidentiality, data protection and secrecy. These can be external reporting platform 
providers, external counsel or auditors or trade union representatives. 


                                                 
56 Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-


sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36). 
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(44) Internal reporting procedures should enable private legal entities to receive and 
investigate in full confidentiality reports by the employees of the entity and of its 
subsidiaries or affiliates (the group), but also, to any extent possible, by any of the 
group’s agents and suppliers and by any person who acquires information through 
his/her work-related activities with the entity and the group. 


(45) The most appropriate persons or departments within a private legal entity to be 
designated as competent to receive and follow up on reports depend on the structure of 
the entity, but, in any case, their function should ensure absence of conflict of interest 
and independence. In smaller entities, this function could be a dual function held by a 
company officer well placed to report directly to the organisational head, such as a 
chief compliance or human resources officer, a legal or privacy officer, a chief 
financial officer, a chief audit executive or a member of the board. 


(46) In the context of internal reporting, the quality and transparency of information 
provided on the follow up procedure to the report is crucial to build trust in the 
effectiveness of the overall system of whistleblower protection and reduces the 
likelihood of further unnecessary reports or public disclosures. The reporting person 
should be informed within a reasonable timeframe about the action envisaged or taken 
as follow up to the report (for instance, closure based on lack of sufficient evidence or 
other grounds, launch of an internal enquiry and possibly its findings and/or measures 
taken to address the issue raised, referral to a competent authority for further 
investigation) as far as such information would not prejudice the enquiry or 
investigation or affect the rights of the concerned person. Such reasonable timeframe 
should not exceed in total three months. Where the appropriate follow up is still being 
determined, the reporting person should be informed about this and about any further 
feedback he/she should expect. 


(47) Persons who are considering reporting breaches of Union law should be able to make 
an informed decision on whether, how and when to report. Private and public entities 
having in place internal reporting procedures shall provide information on these 
procedures as well as on procedures to report externally to relevant competent 
authorities. Such information must be easily understandable and easily accessible, 
including, to any extent possible, also to other persons, beyond employees, who come 
in contact with the entity through their work-related activities, such as service-
providers, distributors, suppliers and business partners. For instance, such information 
may be posted at a visible location accessible to all these persons and to the web of the 
entity and may also be included in courses and trainings on ethics and integrity. 


(48) Effective detection and prevention of breaches of Union law requires ensuring that 
potential whistleblowers can easily and in full confidentiality bring the information 
they possess to the attention of the relevant competent authorities which are able to 
investigate and to remedy the problem, where possible. 


(49) Lack of confidence in the usefulness of reporting is one of the main factors 
discouraging potential whistleblowers. This warrants imposing a clear obligation on 
competent authorities to diligently follow-up on the reports received, and, within a 
reasonable timeframe, give feedback to the reporting persons about the action 
envisaged or taken as follow-up (for instance, closure based on lack of sufficient 
evidence or other grounds, launch of an investigation and possibly its findings and/or 
measures taken to address the issue raised; referral to another authority competent to 
give follow-up) to the extent that such information would not prejudice the 
investigation or the rights of the concerned persons. 
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(50) Follow up and feedback should take place within a reasonable timeframe; this is 
warranted by the need to promptly address the problem that may be the subject of the 
report, as well as to avoid unnecessary public disclosures. Such timeframe should not 
exceed three months, but could be extended to six months, where necessary due to the 
specific circumstances of the case, in particular the nature and complexity of the 
subject of the report, which may require a lengthy investigation. 


(51) Where provided for under national or Union law, the competent authorities should 
refer cases or relevant information to relevant bodies, offices or agencies of the Union, 
including, for the purposes of this Directive, the European Anti-Fraud Office (OLAF) 
and the European Public Prosecutor Office (EPPO), without prejudice to the 
possibility for the reporting person to refer directly to such bodies, offices or agencies 
of the Union. 


(52) In order to allow for effective communication with their dedicated staff, it is necessary 
that the competent authorities have in place and use specific channels, separate from 
their normal public complaints systems, that should be user-friendly and allow for 
written and oral, as well as electronic and non-electronic reporting. 


(53) Dedicated staff members of the competent authorities, who are professionally trained, 
including on applicable data protection rules, would be necessary in order to handle 
reports and to ensure communication with the reporting person, as well as following 
up on the report in a suitable manner. 


(54) Persons intending to report should be able to make an informed decision on whether, 
how and when to report. Competent authorities should therefore publicly disclose and 
make easily accessible information about the available reporting channels with 
competent authorities, about the applicable procedures and about the dedicated staff 
members within these authorities. All information regarding reports should be 
transparent, easily understandable and reliable in order to promote and not deter 
reporting. 


(55) Member States should ensure that competent authorities have in place adequate 
protection procedures for the processing of reports of infringements and for the 
protection of the personal data of the persons referred to in the report. Such procedures 
should ensure that the identity of every reporting person, concerned person, and third 
persons referred to in the report (e.g. witnesses or colleagues) is protected at all stages 
of the procedure. This obligation should be without prejudice to the necessity and 
proportionality of the obligation to disclose information when this is required by 
Union or national law and subject to appropriate safeguards under such laws, 
including in the context of investigations or judicial proceedings or to safeguard the 
freedoms of others, including the rights of defence of the concerned person. 


(56) It is necessary that dedicated staff of the competent authority and staff members of the 
competent authority who receive access to the information provided by a reporting 
person to the competent authority comply with the duty of professional secrecy and 
the confidentiality when transmitting the data both inside and outside of the competent 
authority, including where a competent authority opens an investigation or an inquiry 
or subsequent enforcement activities in connection with the report of infringements. 


(57) Member States should ensure the adequate record-keeping of all reports of 
infringement and that every report is retrievable within the competent authority and 
that information received through reports could be used as evidence in enforcement 
actions where appropriate. 
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(58) Protection of personal data of the reporting and concerned person is crucial in order to 
avoid unfair treatment or reputational damages due to disclosure of personal data, in 
particular data revealing the identity of a person concerned. Hence, in line with the 
requirements of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 
(General Data Protection Regulation, hereinafter also referred to as 'GDPR'), 
competent authorities should establish adequate data protection procedures specifically 
geared to the protection of the reporting person, the concerned person and any third 
person referred to in the report that should include a secure system within the 
competent authority with restricted access rights for authorised staff only.  


(59) The regular review of the procedures of competent authorities and the exchange of 
good practices between them should guarantee that those procedures are adequate and 
thus serving their purpose. 


(60) To enjoy protection, the reporting persons should reasonably believe, in light of the 
circumstances and the information available to them at the time of the reporting, that 
the matters reported by them are true. This reasonable belief should be presumed 
unless and until proven otherwise. This is an essential safeguard against malicious and 
frivolous or abusive reports, ensuring that those who deliberately and knowingly 
report wrong or misleading information do not enjoy protection. At the same time, it 
ensures that protection is not lost where the reporting person made an inaccurate report 
in honest error. In a similar vein, reporting persons should be entitled to protection 
under this Directive if they have reasonable grounds to believe that the information 
reported falls within its scope. 


(61) The requirement of a tiered use of reporting channels, as a general rule, is necessary to 
ensure that the information gets to the persons who can contribute to the early and 
effective resolution of risks to the public interest as well as to prevent unjustified 
reputational damage from public disclosure. At the same time, some exceptions to its 
application are necessary, allowing the reporting person to choose the most 
appropriate channel depending on the individual circumstances of the case. Moreover, 
it is necessary to protect public disclosures taking into account democratic principles 
such as transparency and accountability, and fundamental rights such as freedom of 
expression and media freedom, whilst balancing the interest of employers to manage 
their organisations and to protect their interests with the interest of the public to be 
protected from harm, in line with the criteria developed in the case-law of the 
European Court of Human Rights57. 


(62) As a rule, reporting persons should first use the internal channels at their disposal and 
report to their employer. However, it may be the case that internal channels do not 
exist (in case of entities which are not under an obligation to establish such channels 
by virtue of this Directive or applicable national law) or that their use is not mandatory 
(which may be the case for persons who are not in an employment relationship), or 
that they were used but did not function properly (for instance the report was not dealt 
with diligently or within a reasonable timeframe, or no action was taken to address the 
breach of law despite the positive results of the enquiry).  


                                                 
57 One of the criteria for determining whether retaliation against whistleblowers making public disclosures 


interferes with freedom of expression in a way which is not necessary in a democratic society, is 
whether the persons who made the disclosure had at their disposal alternative channels for making the 
disclosure; see, for instance, Guja v. Moldova [GC], no 14277/04, ECHR 2008. 
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(63) In other cases, internal channels could not reasonably be expected to function 
properly, for instance, where the reporting persons have valid reasons to believe that 
they would suffer retaliation in connection with the reporting; that their confidentiality 
would not be protected; that the ultimate responsibility holder within the work-related 
context is involved in the breach; that the breach might be concealed; that evidence 
may be concealed or destroyed; that the effectiveness of investigative actions by 
competent authorities might be jeopardised or that urgent action is required (for 
instance because of an imminent risk of a substantial and specific danger to the life, 
health and safety of persons, or to the environment. In all such cases, persons reporting 
externally to the competent authorities and, where relevant, to bodies, offices or 
agencies of the Union shall be protected. Moreover, protection is also to be granted in 
cases where Union legislation allows for the reporting person to report directly to the 
competent national authorities or bodies, offices or agencies of the Union, for example 
in the context of fraud against the Union budget, prevention and detection of money 
laundering and terrorist financing or in the area of financial services. 


(64) Persons making a public disclosure directly should also qualify for protection in cases 
where a breach remains unaddressed (for example, it was not properly assessed or 
investigated or no remedial action was taken) despite having been reported internally 
and/or externally following a tiered use of available channels; or in cases where 
reporting persons have valid reasons to believe that there is collusion between the 
perpetrator of the breach and the competent authority is reasonably suspected , that 
evidence may be concealed or destroyed, or that the effectiveness of investigative 
actions by competent authorities might be jeopardised; or in cases of imminent and 
manifest danger for the public interest, or where there is a risk of irreversible damage, 
including, inter alia, harm to physical integrity.  


(65) Reporting persons should be protected against any form of retaliation, whether direct 
or indirect, taken by their employer or customer/recipient of services and by persons 
working for or acting on behalf of the latter, including co-workers and managers in the 
same organisation or in other organisations with which the reporting person is in 
contact in the context of his/her work-related activities, where retaliation is 
recommended or tolerated by the concerned person. Protection should be provided 
against retaliatory measures taken vis-à-vis the reporting person him/herself but also 
those that may be taken vis-à-vis the legal entity he/she represents, such as denial of 
provision of services, blacklisting or business boycotting. Indirect retaliation also 
includes actions taken against relatives of the reporting person who are also in a work-
related connection with the latter’s employer or customer/recipient of services and 
workers’ representatives who have provided support to the reporting person. 


(66) Where retaliation occurs undeterred and unpunished, it has a chilling effect on 
potential whistleblowers. A clear prohibition of retaliation in law has an important 
dissuasive effect, further strengthened by provisions for personal liability and penalties 
for the perpetrators of retaliation. 


(67) Potential whistleblowers who are not sure about how to report or whether they will be 
protected in the end may be discouraged from reporting. Member States should ensure 
that relevant information is provided in a user-friendly way and is easily accessible to 
the general public. Individual, impartial and confidential advice, free of charge, should 
be available on, for example, whether the information in question is covered by the 
applicable rules on whistleblower protection, which reporting channel may best be 
used and which alternative procedures are available in case the information is not 
covered by the applicable rules (‘signposting’). Access to such advice can help ensure 
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that reports are made through the appropriate channels, in a responsible manner and 
that breaches and wrongdoings are detected in a timely manner or even prevented.  


(68) Under certain national frameworks and in certain cases, reporting persons suffering 
retaliation may benefit from forms of certification of the fact that they meet the 
conditions of the applicable rules. Notwithstanding such possibilities, they should have 
effective access to judicial review, whereby it falls upon the courts to decide, based on 
all the individual circumstances of the case, whether they meet the conditions of the 
applicable rules. 


(69) It should not be possible to waive the rights and obligations established by this 
Directive by contractual means. Individuals’ legal or contractual obligations, such as 
loyalty clauses in contracts or confidentiality/non-disclosure agreements, cannot be 
relied on to preclude workers from reporting, to deny protection or to penalise them 
for having done so. At the same time, this Directive should not affect the protection of 
legal and other professional privilege as provided for under national law.  


(70) Retaliatory measures are likely to be presented as being justified on grounds other than 
the reporting and it can be very difficult for reporting persons to prove the link 
between the two, whilst the perpetrators of retaliation may have greater power and 
resources to document the action taken and the reasoning. Therefore, once the 
reporting person demonstrates prima facie that he/she made a report or disclosure in 
line with this Directive and suffered a detriment, the burden of proof should shift to 
the person who took the detrimental action, who should then demonstrate that their the 
action taken was not linked in any way to the reporting or the disclosure. 


(71) Beyond an explicit prohibition of retaliation provided in law, it is crucial that reporting 
persons who do suffer retaliation have access to legal remedies. The appropriate 
remedy in each case will be determined by the kind of retaliation suffered. It may take 
the form of actions for reinstatement (for instance, in case of dismissal, transfer or 
demotion, or of withholding of training or promotion) or for restauration of a cancelled 
permit, licence or contract; compensation for actual and future financial losses (for lost 
past wages, but also for future loss of income, costs linked to a change of occupation); 
compensation for other economic damage such as legal expenses and costs of medical 
treatment, and for intangible damage (pain and suffering).  


(72) The types of legal action may vary between legal systems but they should ensure as 
full and effective a remedy as possible. Remedies should not discourage potential 
future whistleblowers. For instance, allowing for compensation as an alternative to 
reinstatement in case of dismissal might give rise to a systematic practice in particular 
by larger organisations, thus having a dissuasive effect on future whistleblowers 


(73) Of particular importance for reporting persons are interim remedies pending the 
resolution of legal proceedings that can be protracted. Interim relief can be in 
particular necessary in order to stop threats, attempts or continuing acts of retaliation, 
such as harassment at the workplace, or to prevent forms of retaliation such as 
dismissal, which might be difficult to reverse after the lapse of lengthy periods and 
which can ruin financially the individual — a perspective which can seriously 
discourage potential whistleblowers. 


(74) Action taken against reporting persons outside the work-related context, through 
proceedings, for instance, related to defamation, breach of copyright, trade secrets, 
confidentiality and personal data protection, can also pose a serious deterrent to 
whistleblowing. Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the 
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Council58 exempts reporting persons from the civil redress measures, procedures and 
remedies it provides for, in case the alleged acquisition, use or disclosure of the trade 
secret was carried out for revealing misconduct, wrongdoing or illegal activity, 
provided that the respondent acted for the purpose of protecting the general public 
interest. Also in other proceedings, reporting persons should be able to rely on having 
made a report or disclosure in accordance with this Directive as a defence. In such 
cases, the person initiating the proceedings should carry the burden to prove any intent 
on the part of the reporting person to violate the law.  


(75) A significant cost for reporting persons contesting retaliation measures taken against 
them in legal proceedings can be the relevant legal fees. Although they could recover 
these fees at the end of the proceedings, they might not be able to cover them up front, 
especially if they are unemployed and blacklisted. Assistance for criminal legal 
proceedings, particularly in accordance with the provisions of Directive (EU) 
2016/1919 of the European Parliament and of the Council59 and more generally 
support to those who are in serious financial need might be key, in certain cases, for 
the effective enforcement of their rights to protection. 


(76) The rights of the concerned person should be protected in order to avoid reputational 
damages or other negative consequences. Furthermore, the rights of defence and 
access to remedies of the concerned person should be fully respected at every stage of 
the procedure following the report, in accordance with Articles 47 and 48 of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union. Member States should ensure 
the right of defence of the concerned person, including the right to access to the file, 
the right to be heard and the right to seek effective remedy against a decision 
concerning the concerned person under the applicable procedures set out in national 
law in the context of investigations or subsequent judicial proceedings. 


(77) Any person who suffers prejudice, whether directly or indirectly, as a consequence of 
the reporting or disclosure of inaccurate or misleading information should retain the 
protection and the remedies available to him or her under the rules of general law. 
Where such inaccurate or misleading report or disclosure was made deliberately and 
knowingly, the concerned persons should be entitled to compensation in accordance 
with national law. 


(78) Penalties are necessary to ensure the effectiveness of the rules on whistleblower 
protection. Penalties against those who take retaliatory or other adverse actions against 
reporting persons can discourage further such actions. Penalties against persons who 
make a report or disclosure demonstrated to be knowingly false are necessary to deter 
further malicious reporting and preserve the credibility of the system. The 
proportionality of such penalties should ensure that they do not have a dissuasive 
effect on potential whistleblowers. 


(79) Any processing of personal data carried out pursuant to this Directive, including the 
exchange or transmission of personal data by the competent authorities, should be 
undertaken in accordance with Regulation (EU) 2016/679, and with Directive (EU) 


                                                 
58 Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the 


protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful 
acquisition, use and disclosure (OJ L 157, 15.6.2016, p. 1). 


59 Directive (EU) 2016/1919 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on legal 
aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons in European 
arrest warrant proceedings (OJ L 297 4.11.2016, p. 1). 
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2016/680 of the European Parliament and of the Council, and any exchange or 
transmission of information by Union level competent authorities should be 
undertaken in accordance with Regulation (EC) No 45/2001 of the European 
Parliament and of the Council60. Particular regard should be had to the principles 
relating to processing of personal data set out in Article 5 of the GDPR, Article 4 of 
Directive (EU) 2016/680 and Article 4 of Regulation (EC) No 45/2001, and to the 
principle of data protection by design and by default laid down in Article 25 of the 
GDPR, Article 20 of Directive (EU) 2016/680 and Article XX of Regulation (EU) No 
2018/XX repealing Regulation No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC.  


(80) This Directive introduces minimum standards and Member States should have the 
power to introduce or maintain more favourable provisions to the reporting person, 
provided that such provisions do not interfere with the measures for the protection of 
concerned persons. 


(81) In accordance with Article 26(2) TFEU, the internal market needs to comprise an area 
without internal frontiers in which the free and safe movement of goods and services is 
ensured. The internal market should provide Union citizens with added value in the 
form of better quality and safety of goods and services, ensuring high standards of 
public health and environmental protection as well as free movement of personal data. 
Thus, Article 114 TFEU is the appropriate legal basis to adopt the measures necessary 
for the establishment and functioning of the internal market. In addition to Article 114 
TFEU, this Directive should have additional specific legal bases in order to cover the 
fields that rely on Articles 16, 33, 43, 50, 53(1), 62, 91, 100, 103, 109, 168, 169 and 
207 TFEU and Article 31 of the Euratom Treaty for the adoption of Union measures. 
Since this Directive also aims at better protecting the financial interests of the Union, 
Article 325(4) TFEU should be included as a legal basis. 


(82) The material scope of this Directive is based on the identification of areas where the 
introduction of whistleblower protection appears justified and necessary on the basis 
of currently available evidence. Such material scope may be extended to further areas 
or Union acts, if this proves necessary as a means of strengthening their enforcement 
in the light of evidence that may come to the fore in the future or on the basis of the 
evaluation of the way in which this Directive has operated. 


(83) Whenever subsequent legislation relevant for this Directive is adopted, it should 
specify where appropriate that this Directive will apply. Where necessary, Article 1 
and the Annex should be amended. 


(84) The objective of this Directive, namely to strengthen enforcement in certain policy 
areas and acts where breaches of Union law can cause serious harm to the public 
interest through effective whistleblower protection, cannot be sufficiently achieved by 
the Member States acting alone or in an uncoordinated manner, but can rather be better 
achieved by Union action providing minimum standards of harmonisation on 
whistleblower protection. Moreover, only Union action can provide coherence and 
align the existing Union rules on whistleblower protection. Therefore, the Union may 
adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 
of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, 


                                                 
60 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on 


the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 
institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1). 
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as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order 
to achieve this objective. 


(85) This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised in 
particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Accordingly, 
this Directive must be implemented in accordance with those rights and principles. In 
particular, this Directive seeks to ensure full respect for freedom of expression and 
information, the right to protection of personal data, the freedom to conduct a 
business, the right to a high level of consumer protection, the right to an effective 
remedy and the rights of defence. 


(86) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 
28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on […]61 


HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


CHAPTER I 


SCOPE AND DEFINITIONS 


Article 1 


Material scope 


1. With a view to enhancing the enforcement of Union law and policies in specific 
areas, this Directive lays down common minimum standards for the protection of 
persons reporting on the following unlawful activities or abuse of law: 


a)  breaches falling within the scope of the Union acts set out in the Annex (Part I and 
Part II) as regards the following areas: 


(i) public procurement; 


(ii) financial services, prevention of money laundering and terrorist financing; 


(iii)  product safety; 


(iv) transport safety; 


(v) protection of the environment; 


(vi) nuclear safety; 


(vii) food and feed safety, animal health and welfare; 


(viii) public health; 


(ix) consumer protection; 


(x) protection of privacy and personal data, and security of network and 
information systems. 


                                                 
61 OJ C …. 
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b)  breaches of Articles 101, 102, 106, 107 and 108 TFEU and breaches falling within 
the scope of Council Regulation (EC) No 1/2003 and Council Regulation (EU) No 
2015/1589; 


c) breaches affecting the financial interests of the Union as defined by Article 325 
TFEU and as further specified, in particular, in Directive (EU) 2017/1371 and 
Regulation (EU, Euratom) No 883/2013; 


d) breaches relating to the internal market, as referred to in Article 26(2) TFEU, as 
regards acts which breach the rules of corporate tax or arrangements whose purpose 
is to obtain a tax advantage that defeats the object or purpose of the applicable 
corporate tax law. 


2. Where specific rules on the reporting of breaches are provided for in sector-specific 
Union acts listed in Part 2 of the Annex, those rules shall apply. The provisions of 
this Directive shall be applicable for all matters relating to the protection of reporting 
persons not regulated in those sector-specific Union acts. 


 


Article 2 


Personal scope 


1. This Directive shall apply to reporting persons working in the private or public sector 
who acquired information on breaches in a work-related context including, at least, 
the following: 


a) persons having the status of worker, with the meaning of Article 45 TFEU; 


b) persons having the status of self-employed, with the meaning of Article 49 TFEU; 


c) shareholders and persons belonging to the management body of an undertaking, 
including non-executive members, as well as volunteers and unpaid trainees; 


d)  any persons working under the supervision and direction of contractors, subcontractors 
and suppliers. 


2. This Directive shall also apply to reporting persons whose work-based relationship is 
yet to begin in cases where information concerning a breach has been acquired 
during the recruitment process or other pre-contractual negotiation. 


 


Article 3 


Definitions 


For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 


(1) ‘breaches’ means actual or potential unlawful activities or abuse of law relating to 
the Union acts and areas falling within the scope referred to in Article 1 and in the 
Annex; 


(2) ‘unlawful activities’ means acts or omissions contrary to Union law;  
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(3) ‘abuse of law’ means acts or omissions falling within the scope of Union law which 
do not appear to be unlawful in formal terms but defeat the object or the purpose 
pursued by the applicable rules; 


(4) ‘information on breaches’ means evidence about actual breaches as well as 
reasonable suspicions about potential breaches which have not yet materialised; 


(5) ‘report’ means the provision of information relating to a breach which has occurred 
or is likely to occur in the organisation at which the reporting person works or has 
worked or in another organisation with which he or she is or was in contact through 
his or her work; 


(6) ‘internal reporting’ means provision of information on breaches within a public or 
private legal entity; 


(7) ‘external reporting’ means provision of information on breaches to the competent 
authorities; 


(8) ‘disclosure’ means making information on breaches acquired within the work-related 
context available to the public domain; 


(9) ‘reporting person’ means a natural or legal person who reports or discloses 
information on breaches acquired in the context of his or her work-related activities; 


(10) ‘work-related context’ means current or past work activities in the public or private 
sector through which, irrespective of their nature, persons may acquire information 
on breaches and within which these persons may suffer retaliation if they report 
them.  


(11) ‘concerned person’ means a natural or legal person who is referred to in the report or 
disclosure as a person to whom the breach is attributed or with which he or she is 
associated;  


(12) ‘retaliation’ means any threatened or actual act or omission prompted by the internal 
or external reporting which occurs in a work-related context and causes or may cause 
unjustified detriment to the reporting person; 


(13) ‘follow-up’ means any action taken by the recipient of the report, made internally or 
externally, to assess the accuracy of the allegations made in the report and, where 
relevant, to address the breach reported, including actions such as internal enquiry, 
investigation, prosecution, action for recovery of funds and closure; 


(14) ‘competent authority’ means any national authority entitled to receive reports in 
accordance with Chapter III and designated to carry out the duties provided for in 
this Directive, in particular as regards the follow up of reports. 
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CHAPTER II 


INTERNAL REPORTING AND FOLLOW UP OF REPORTS 


Article 4 


Obligation to establish internal channels and procedures for reporting and follow-up of 


reports 


1. Member States shall ensure that legal entities in the private and in the public sector 
establish internal channels and procedures for reporting and following up on reports, 
following consultations with social partners, if appropriate. 


2. Such channels and procedures shall allow for reporting by employees of the entity. 
They may allow for reporting by other persons who are in contact with the entity in 
the context of their work-related activities, referred to in Article 2(1)(b),(c) and (d), 
but the use of internal channels for reporting shall not be mandatory for these 
categories of persons. 


3. The legal entities in the private sector referred to in paragraph 1 are the following: 


a) private legal entities with 50 or more employees;  


b) private legal entities with an annual business turnover or annual balance sheet 


total of EUR 10 million or more;  


c) private legal entities of any size operating in the area of financial services or 
vulnerable to money laundering or terrorist financing, as regulated under the Union 
acts referred to in the Annex.  


4. Following an appropriate risk assessment taking into account the nature of activities 
of the entities and the ensuing level of risk, Member States may require small private 
legal entities, as defined in Commission Recommendation of 6 May 200362, other 
than those referred to in paragraph 3(c) to establish internal reporting channels and 
procedures.  


5. Any decision taken by a Member State pursuant to paragraph 4 shall be notified to 
the Commission, together with a justification and the criteria used in the risk 
assessment. The Commission shall communicate that decision to the other Member 
States. 


6. The legal entities in the public sector referred to in paragraph 1 shall be the 
following: 


a) state administration; 


b) regional administration and departments; 


c) municipalities with more than 10 000 inhabitants; 


d) other entities governed by public law. 


                                                 
62 Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-


sized enterprises OJ L 124, 20.5.2003, p. 36. 
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Article 5 


Procedures for internal reporting and follow-up of reports 


1. The procedures for reporting and following-up of reports referred to in Article 4 shall 
include the following: 


a) channels for receiving the reports which are designed, set up and operated in a manner 
that ensures the confidentiality of the identity of the reporting person and prevents access to 
non-authorised staff members;  


b) the designation of a person or department competent for following up on the reports; 


c)  diligent follow up to the report by the designated person or department; 


d)  a reasonable timeframe, not exceeding three months following the report, to provide 
feedback to the reporting person about the follow-up to the report; 


e) clear and easily accessible information regarding the procedures and information on 
how and under what conditions reports can be made externally to competent authorities 
pursuant to Article 13(2) and, where relevant, to bodies, offices or agencies of the Union.  


2. The channels provided for in point (a) of paragraph 1 shall allow for reporting in all 
of the following ways: 


(a)  written reports in electronic or paper format and/or oral report through telephone lines, 
whether recorded or unrecorded;  


(b)  physical meetings with the person or department designated to receive reports. 


Reporting channels may be operated internally by a person or department designated for that 
purpose or provided externally by a third party, provided that the safeguards and requirements 
referred to in point (a) of paragraph 1 are respected. 


3. The person or department referred to in point (b) of paragraph 1 may be the same 
person who is competent for receiving the reports. Additional persons may be 
designated as “trusted persons” from whom reporting persons and those considering 
reporting may seek confidential advice.  


CHAPTER III 


EXTERNAL REPORTING AND FOLLOW UP OF REPORTS 


Article 6 


Obligation to establish external reporting channels and to follow up on reports 


1. Member States shall designate the authorities competent to receive and handle 
reports. 


2. Member States shall ensure that the competent authorities: 
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a) establish independent and autonomous external reporting channels, which are both 
secure and ensure confidentiality, for receiving and handling information provided by the 
reporting person; 


b) give feedback to the reporting person about the follow-up of the report within a 
reasonable timeframe not exceeding three months or six months in duly justified cases;  


c) transmit the information contained in the report to competent bodies, offices or 
agencies of the Union, as appropriate, for further investigation, where provided for under 
national or Union law. 


3. Member States shall ensure that competent authorities follow up on the reports by 
taking the necessary measures and investigate, to the extent appropriate, the subject-
matter of the reports. The competent authorities shall communicate to the reporting 
person the final outcome of the investigations. 


4. Member States shall ensure that any authority which has received a report but does 
not have the competence to address the breach reported transmits it to the competent 
authority and that the reporting person is informed. 


 


Article 7 


Design of external reporting channels 


1. Dedicated external reporting channels shall be considered independent and 
autonomous, if they meet all of the following criteria: 


a) they are separated from general communication channels of the competent authority, 
including those through which the competent authority communicates internally and with 
third parties in its ordinary course of business; 


b) they are designed, set up and operated in a manner that ensures the completeness, 
integrity and confidentiality of the information and prevents access to non-authorised staff 
members of the competent authority; 


c) they enable the storage of durable information in accordance with Article 11 to allow 
for further investigations. 


2. The dedicated reporting channels shall allow for reporting in at least all of the 
following ways: 


a) written report in electronic or paper format; 


b) oral report through telephone lines, whether recorded or unrecorded; 


c) physical meeting with dedicated staff members of the competent authority. 


3. Competent authorities shall ensure that a report received by means other than 
dedicated reporting channels referred to in paragraphs 1 and 2 is promptly forwarded 
without modification to the dedicated staff members of the competent authority by 
using dedicated communication channels. 


4. Member States shall establish procedures to ensure that, where a report being 
initially addressed to a person who has not been designated as responsible handler for 
reports that person is refrained from disclosing any information that might identify 
the reporting or the concerned person. 
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Article 8 


Dedicated staff members 


1. Member States shall ensure that competent authorities have staff members dedicated 
to handling reports. Dedicated staff members shall receive specific training for the 
purposes of handling reports. 


2. Dedicated staff members shall exercise the following functions: 


a) providing any interested person with information on the procedures for reporting; 


b) receiving and following-up reports; 


c) maintaining contact with the reporting person for the purpose of informing the 
reporting person of the progress and the outcome of the investigation. 


Article 9 


Procedures applicable to external reporting 


1. The procedures applicable to external reporting shall provide for the following: 


a) the manner in which the competent authority may require the reporting person to 
clarify the information reported or to provide additional information that is available to the 
reporting person; 


b) a reasonable timeframe, not exceeding three months or six months in duly justified 
cases, for giving feed-back to the reporting person about the follow-up of the report and the 
type and content of this feed-back; 


c) the confidentiality regime applicable to reports, including a detailed description of the 
circumstances under which the confidential data of a reporting person may be disclosed. 


2. The detailed description referred to in point (c) of paragraph 1 shall include the 
exceptional cases in which confidentiality of personal data may not be ensured, 
including where the disclosure of data is a necessary and proportionate obligation 
required under Union or national law in the context of investigations or subsequent 
judicial proceedings or to safeguard the freedoms of others including the right of 
defence of the concerned person, and in each case subject to appropriate safeguards 
under such laws.  


3. The detailed description referred to in point (c) of paragraph 1 must be written in 
clear and easy to understand language and be easily accessible to the reporting 
persons.  


Article 10 


Information regarding the receipt of reports and their follow-up 


Member States shall ensure that competent authorities publish on their websites in a separate, 
easily identifiable and accessible section at least the following information: 
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a) the conditions under which reporting persons qualify for protection under this 
Directive; 


b) the communication channels for receiving and following-up the reporting: 


i) the phone numbers, indicating whether conversations are recorded or unrecorded when 
using those phone lines; 


ii) dedicated electronic and postal addresses, which are secure and ensure confidentiality, 
to contact the dedicated staff members; 


c) the procedures applicable to the reporting of breaches referred to in Article 9; 


d) the confidentiality regime applicable to reports, and in particular the information in 
relation to the processing of personal data in accordance with Article 13 of Regulation (EU) 
2016/679, Article 13 of Directive (EU) 2016/680 and Article 11 of Regulation (EC) 45/2001, 
as applicable. 


e) the nature of the follow-up to be given to reports; 


f) the remedies and procedures available against retaliation and possibilities to receive 
confidential advice for persons contemplating making a report; 


g) a statement clearly explaining that persons making information available to the 
competent authority in accordance with this Directive are not considered to be infringing any 
restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory 
or administrative provision, and are not to be involved in liability of any kind related to such 
disclosure. 


Article 11 


Record-keeping of reports received 


1. Member States shall ensure that competent authorities keep records of every report 
received. 


2. Competent authorities shall promptly acknowledge the receipt of written reports to 
the postal or electronic address indicated by the reporting person, unless the reporting 
person explicitly requested otherwise or the competent authority reasonably believes 
that acknowledging receipt of a written report would jeopardise the protection of the 
reporting person’s identity. 


3. Where a recorded telephone line is used for reporting, subject to the consent of the 
reporting person, the competent authority shall have the right to document the oral 
reporting in one of the following ways: 


a) a recording of the conversation in a durable and retrievable form;  


b) a complete and accurate transcript of the conversation prepared by the dedicated staff 
members of the competent authority.  


The competent authority shall offer the possibility to the reporting person to check, rectify and 
agree the transcript of the call by signing it. 


4. Where an unrecorded telephone line is used for reporting, the competent authority 
shall have the right to document the oral reporting in the form of accurate minutes of 
the conversation prepared by the dedicated staff members. The competent authority 
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shall offer the possibility to the reporting person to check, rectify and agree with the 
minutes of the call by signing them. 


5. Where a person requests a meeting with the dedicated staff members of the 
competent authority for reporting according to Article 7(2)(c), competent authorities 
shall ensure, subject to the consent of the reporting person, that complete and 
accurate records of the meeting are kept in a durable and retrievable form. A 
competent authority shall have the right to document the records of the meeting in 
one of the following ways: 


a) a recording of the conversation in a durable and retrievable form; 


b) accurate minutes of the meeting prepared by the dedicated staff members of the 
competent authority.  


The competent authority shall offer the possibility to the reporting person to check, rectify and 
agree with the minutes of the meeting by signing them. 


Article 12 


Review of the procedures by competent authorities 


Member States shall ensure that competent authorities review their procedures for receiving 
reports and their follow-up regularly, and at least once every two years. In reviewing such 
procedures competent authorities shall take account of their experience and that of other 
competent authorities and adapt their procedures accordingly. 


 


CHAPTER IV 


PROTECTION OF REPORTING AND CONCERNED PERSONS 


Article 13 


Conditions for the protection of reporting persons 


1. A reporting person shall qualify for protection under this Directive provided he or 
she has reasonable grounds to believe that the information reported was true at the 
time of reporting and that this information falls within the scope of this Directive. 


2. A person reporting externally shall qualify for protection under this Directive where 
one of the following conditions is fulfilled : 


a) he or she first reported internally but no appropriate action was taken in response to 
the report within the reasonable timeframe referred in Article 5;  


b) internal reporting channels were not available for the reporting person or the reporting 
person could not reasonably be expected to be aware of the availability of such channels;  


c) the use of internal reporting channels was not mandatory for the reporting person, in 
accordance with Article 4(2); 
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d) he or she could not reasonably be expected to use internal reporting channels in light 
of the subject-matter of the report;  


e) he or she had reasonable grounds to believe that the use of internal reporting channels 
could jeopardise the effectiveness of investigative actions by competent authorities; 


f)  he or she was entitled to report directly through the external reporting channels to a 
competent authority by virtue of  Union law. 


3. A person reporting to relevant bodies, offices or agencies of the Union on breaches 
falling within the scope of this Directive shall qualify for protection as laid down in this 
Directive under the same conditions as a person who reported externally in accordance with 
the conditions set out in paragraph 2. 


4. A person publicly disclosing information on breaches falling within the scope of this 
Directive shall qualify for protection under this Directive where: 


a) he or she first reported internally and/or externally in accordance with Chapters II and 
III and paragraph 2 of this Article, but no appropriate action was taken in response to the 
report within the timeframe referred to in Articles 6(2)(b) and 9(1)(b); or  


b)  he or she could not reasonably be expected to use internal and/or external reporting 
channels due to imminent or manifest danger for the public interest, or to the particular 
circumstances of the case, or where there is a risk of irreversible damage. 


 


Article 14 


Prohibition of retaliation against reporting persons 


Member States shall take the necessary measures to prohibit any form of retaliation, whether 
direct or indirect, against reporting persons meeting the conditions set out in Article 13, 
including in particular in the form of: 


a) suspension, lay-off, dismissal or equivalent measures; 


b) demotion or withholding of promotion; 


c) transfer of duties, change of location of place of work, reduction in wages, change in 
working hours; 


d) withholding of training; 


e) negative performance assessment or employment reference; 


f) imposition or administering of any discipline, reprimand or other penalty, including a 
financial penalty; 


g) coercion, intimidation, harassment or ostracism at the workplace; 


h) discrimination, disadvantage or unfair treatment; 


i) failure to convert a temporary employment contract into a permanent one; 


j) failure to renew or early termination of the temporary employment contract; 


k) damage, including to the person’s reputation, or financial loss, including loss of 
business and loss of income; 
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l) blacklisting on the basis of a sector or industry-wide informal or formal agreement, 
which entails that the person will not, in the future, find employment in the sector or industry; 
m) early termination or cancellation of contract for goods or services; 


n) cancellation of a licence or permit. 


 


Article 15 


Measures for the protection of reporting persons against retaliation 


1. Member States shall take the necessary measures to ensure the protection of reporting 
persons meeting the conditions set out in Article 13 against retaliation. Such measures shall 
include, in particular, those set out in paragraphs 2 to 8. 


2.  Comprehensive and independent information and advice shall be easily accessible to 
the public, free of charge, on procedures and remedies available on protection against 
retaliation. 


3. Reporting persons shall have access to effective assistance from competent authorities 
before any relevant authority involved in their protection against retaliation, including, where 
provided for under national law, certification of the fact that they qualify for protection under 
this Directive. 


4. Persons reporting externally to competent authorities or making a public disclosure in 
accordance with this Directive shall not be considered to have breached any restriction on 
disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or 
administrative provision, and incur liability of any kind in respect of such disclosure. 


5. In judicial proceedings relating to a detriment suffered by the reporting person, and 
subject to him or her providing reasonable grounds to believe that the detriment was in 
retaliation for having made the report or disclosure, it shall be for the person who has taken 
the retaliatory measure to prove that the detriment was not a consequence of the report but 
was exclusively based on duly justified grounds. 


6. Reporting persons shall have access to remedial measures against retaliation as 
appropriate, including interim relief pending the resolution of legal proceedings, in 
accordance with the national framework. 


7.  In addition to the exemption from measures, procedures and remedies provided for in 
Directive (EU) 2016/943, in judicial proceedings, including for defamation, breach of 
copyright, breach of secrecy or for compensation requests based on private, public, or on 
collective labour law, reporting persons shall have the right to rely on having made a report or 
disclosure in accordance with this Directive to seek dismissal.  


8. In addition to providing legal aid to reporting persons in criminal and in cross-border 
civil proceedings in accordance with Directive (EU) 2016/1919 and Directive 2008/52/EC of 
the European Parliament and of the Council63, and in accordance with national law, Member 
States may provide for further measures of legal and financial assistance and support for 
reporting persons in the framework of legal proceedings. 
                                                 
63 Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects 


of mediation in civil and commercial matters (OJ L 136, 24.5.2008, p. 3). 
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Article 16 


Measures for the protection of concerned persons 


1. Member States shall ensure that the concerned persons fully enjoy the right to an 
effective remedy and to a fair trial as well as the presumption of innocence and the 
rights of defence, including the right to be heard and the right to access their file, in 
accordance with the Charter of Fundamental Rights of the European Union. 


2. Where the identity of the concerned persons is not known to the public, competent 
authorities shall ensure that their identity is protected for as long as the investigation 
is ongoing. 


3. The procedures set out in Articles 9 and 11 shall also apply for the protection of the 
identity of the concerned persons. 


 


Article 17 


Penalties 


1. Member States shall provide for effective, proportionate and dissuasive penalties 
applicable to natural or legal persons that: 


a) hinder or attempt to hinder reporting; 


b) take retaliatory measures against reporting persons; 


c) bring vexatious proceedings against reporting persons; 


d) breach the duty of maintaining the confidentiality of the identity of reporting persons. 


2. Member States shall provide for effective, proportionate and dissuasive penalties 
applicable to persons making malicious or abusive reports or disclosures, including 
measures for compensating persons who have suffered damage from malicious or 
abusive reports or disclosures. 


 


Article 18 


Processing of personal data 
Any processing of personal data carried out pursuant to this Directive, including the exchange 
or transmission of personal data by the competent authorities, shall be made in accordance 
with Regulation (EU) 2016/679 and Directive (EU) 2016/680. Any exchange or transmission 
of information by competent authorities at Union level should be undertaken in accordance 
with Regulation (EC) No 45/2001. Personal data which are not relevant for the handling of a 
specific case shall be immediately deleted. 
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CHAPTER V 


FINAL PROVISIONS 


Article 19 


More favourable treatment 


Member States may introduce or retain provisions more favourable to the rights of the 
reporting persons than those set out in this Directive, without prejudice to Article 16 and 
Article 17(2). 


 


Article 20 


Transposition 


1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with this Directive by 15 May 2021, at the latest. 
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. 


2. When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this 
Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official 
publication. Member States shall determine how such reference is to be made. 


 


Article 21 


Reporting, evaluation and review 


1. Member States shall provide the Commission with all relevant information regarding 
the implementation and application of this Directive. On the basis of the information 
provided, the Commission shall, by 15 May 2023, submit a report to the European 
Parliament and the Council on the implementation and application of this Directive. 


2. Without prejudice to reporting obligations laid down in other Union legal acts, 
Member States shall, on an annual basis, submit the following statistics on the 
reports referred to in Chapter III to the Commission, if they are available at a central 
level in the Member State concerned: 


a) the number of reports received by the competent authorities; 


b) the number of investigations and proceedings initiated as a result of such reports and 
their final outcome;  


c)  the estimated financial damage, if ascertained and the amounts recovered following 
investigations and proceedings related to the breaches reported. 


3. The Commission shall, by 15 May 2027, taking into account its report submitted 
pursuant to paragraph 1 and the Member States’ statistics submitted pursuant to 
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paragraph 2, submit a report to the European Parliament and to the Council assessing 
the impact of national law transposing this Directive. The report shall evaluate the 
way in which this Directive has operated and consider the need for additional 
measures, including, where appropriate, amendments with a view to extending the 
scope of this Directive to further areas or Union acts.  


 


Article 22 


Entry into force 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 
the Official Journal of the European Union. 


 


Article 23 


Addressees 


This Directive is addressed to the Member States. 


 


Done at Brussels, 


For the European Parliament For the Council 
The President The President 
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(Körperschaftsteuergesetz: Vorlagebeschluss: Verfassungswidrigkeit von § 8c Satz 2 KStG a. F. --jetzt § 
8c Abs. 1 Satz 2 KStG--)


Es wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber eingeholt, ob § 8c Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in 
der Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14.08.2007 (Bundesgesetzblatt I 2007, 1912) mit Art. 3 Abs. 1 des 
Grundgesetzes insoweit vereinbar ist, als bei der unmittelbaren Übertragung innerhalb von fünf Jahren von mehr als 50 Prozent 
(im Streitfall 80 %) des gezeichneten Kapitals an einer Körperschaft an einen Erwerber die bis zum schädlichen 
Beteiligungserwerb nicht genutzten Verluste vollständig nicht mehr abziehbar sind.


FG Hamburg 2. Senat, Vorlagebeschluss vom 29.08.2017, 2 K 245/17


Art 3 Abs 1 GG, § 8c S 2 KStG vom 14.08.2007, Art 100 Abs 1 S 1 GG, § 80 Abs 2 S 1 BVerfGG, 
KStG VZ 2008


Tenor


1. Das Verfahren wird ausgesetzt.


2. Es wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber eingeholt, ob § 8c
Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des 
Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14.08.2007 (Bundesgesetzblatt I 2007, 1912) 
mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes insoweit vereinbar ist, als bei der unmittelbaren 
Übertragung innerhalb von fünf Jahren von mehr als 50 Prozent (im Streitfall 80 %) des 
gezeichneten Kapitals an einer Körperschaft an einen Erwerber die bis zum schädlichen 
Beteiligungserwerb nicht genutzten Verluste vollständig nicht mehr abziehbar sind.


Tatbestand


Teil A: Gegenstand der Vorlage (Sachverhalt und Vortrag der Beteiligten)


Sachverhalt


Die Klägerin ist eine GmbH, sie ist Rechtsnachfolgerin der A GmbH (im Folgenden A). 
Diese Gesellschaft wurde durch notariellen Vertrag vom ... 2005 mit der B GmbH als 
Vorratsgesellschaft mit einem Stammkapital von ... € errichtet, das zu 100 % von der C 
GmbH übernommen wurde. Gemäß notarieller Urkunde vom ... 2006 teilte die 
Alleingesellschafterin ihren Geschäftsanteil in zwei Teilgeschäftsanteile von nominell ... € 
und ... €; letzteren übertrug sie an die D AG. In der Gesellschafterversammlung vom selben 
Tag wurde die Umfirmierung in A beschlossen und der Gegenstand des Unternehmens in 
"..." geändert. Am ... 2008 veräußerte die C GmbH ihren Geschäftsanteil von nominell ... € 
zu einem Kaufpreis von ... € an die E AG. In der Folgezeit wurde die A als übertragender 
Rechtsträger mit Verschmelzungsvertrag vom ... 2010 mit der E AG, der Klägerin, 
verschmolzen. Während des Klageverfahrens ist die Klägerin im Wege des Formwechsels 
nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom ... 2012 mit Änderung vom ... 
2012 in eine GmbH umgewandelt worden.


Die A unterhielt zunächst keinen aktiven Geschäftsbetrieb. 2006 erwarb sie ein Grundstück 
mit dem Ziel, darauf einen Servicebetrieb für den F-Konzern zu errichten. Seit der 
Gründung bis zum 31. Dezember 2007 erwirtschaftete sie Verluste; der Bescheid über die 
gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer zum 31. 
Dezember 2007 weist einen Betrag von ... € aus. Mit der Fertigstellung des Servicebetriebes 
erzielte die A ab ... 2008 Mieterträge und erwirtschaftete in diesem Jahr, dem Streitjahr, 
einen Jahresüberschuss von ... €, im Folgejahr von ... €.


Mit ihrer Körperschaftsteuererklärung für das Streitjahr begehrte die A die 
Berücksichtigung des festgestellten Verlustvortrages, die der Beklagte unter Hinweis auf 
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die schädliche Anteilsveräußerung im Sinne von § 8c Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
in der Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 (KStG a. 
F./jetzt § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG) mit Körperschaftsteuerbescheid vom 28. Juli 2010 
ablehnte und die Körperschaftsteuer auf ... € festsetzte. Dementsprechend stellte er mit 
Bescheid vom selben Tag den verbleibenden Verlustvortrag zum 31. Dezember 2008 mit 0 
€ fest. Das hiergegen gerichtete Einspruchsverfahren blieb erfolglos.


Mit der Klage vom 25. Februar 2011 berief sich die Klägerin zunächst darauf, dass die 
Verrechnung von im laufenden Jahr bis zum Beteiligungserwerb erwirtschafteten 
Gewinnen mit den festgestellten Verlustvorträgen zulässig sei. Abgesehen davon, dass auch 
nach dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 4. Juli 2008 (IV C 7-S 
2745-a/08/100001, BStBl I 2008, 736, Rn. 31) jedenfalls die bis zum schädlichen 
Beteiligungserwerb erwirtschafteten laufenden Gewinne noch mit den festgestellten 
Verlusten verrechnet werden dürften, sei § 8c KStG a. F. verfassungswidrig. Die Versagung 
des Verlustabzuges verletze das objektive Nettoprinzip als Ausprägung des 
Leistungsfähigkeitsprinzips und damit des Gleichheitsgrundsatzes des Art. 3 Abs. 1 des 
Grundgesetzes (GG). Als Rechtfertigung könne nicht die Missbrauchsvermeidung 
herangezogen werden, denn die Regelung beschränke sich nicht auf spezifische 
Missbrauchsfälle, sondern richte sich pauschal gegen jegliche Anteilsübertragung. Eine 
Änderung im Bestand der Gesellschafter habe keine Bedeutung für die wirtschaftliche oder 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Gesellschaft; die wirtschaftliche Identität einer 
Gesellschaft werde nicht durch das wirtschaftliche Engagement eines Anteilseigners 
bestimmt.


Nachdem das Klageverfahren zunächst mit Rücksicht auf das beim Bundesfinanzhof (BFH) 
anhängige Verfahren I R 14/11 im Hinblick auf die Frage geruht hatte, ob auch die bis zum 
Zeitpunkt der Anteilsübertragung erwirtschafteten Gewinne der 
Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c KStG a. F. unterfallen, hat der Beklagte die 
Folgerungen aus dem am 30. November 2011 in dieser Sache ergangenen Urteil (BStBl II 
2012, 360) gezogen und den Erlass von Änderungsbescheiden veranlasst.


Bezüglich der jetzt noch streitigen Frage der Verfassungsmäßigkeit von § 8c Satz 2 KStG a. 
F. ist das Verfahren bzgl. des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer wieder 
aufgenommen worden und wird streitig fortgeführt.


Die Klägerin beantragt nunmehr,
den Bescheid vom 28. Juli 2010 über die gesonderte Feststellung des verbleibenden 
Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer zum 31. Dezember 2008 zu ändern und den 
verbleibenden Verlustvortrag auf ... € festzustellen.


Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.


Der Beklagte hält § 8c Satz 2 KStG a. F. nicht für verfassungswidrig.


Entscheidungsgründe


Teil B: Vorlageentscheidung


Die für die Entscheidung des Klageverfahrens maßgebliche Vorschrift des § 8c Satz 2 
KStG a. F. ist zur Überzeugung des Senats insoweit verfassungswidrig, als bei der 
unmittelbaren Übertragung innerhalb von fünf Jahren von mehr als 50 Prozent (im Streitfall 
80 %) des gezeichneten Kapitals an einer Körperschaft an einen Erwerber (schädlicher 
Beteiligungserwerb) die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht genutzten Verluste 
nicht mehr abziehbar sind. Das Verfahren ist deshalb gem. Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG i. V. 
m. § 80 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht (BVerfGG) 
auszusetzen und eine Entscheidung des BVerfG einzuholen.
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I. Anwendung von § 8c Satz 2 KStG a. F. im Streitfall und Rechtsentwicklung


1.) § 8c Satz 2 KStG a. F. versagt den Verlustabzug nach § 10d des 


Einkommensteuergesetzes (EStG) bei Körperschaften, wenn innerhalb von fünf Jahren 


mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 Prozent des gezeichneten Kapitals, der 


Mitgliedschaftsrechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an einer Körperschaft an 


einen Erwerber oder diesem nahe stehenden Personen übertragen werden oder ein 


vergleichbarer Sachverhalt vorliegt (schädlicher Beteiligungserwerb), in der Weise, dass 


die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht genutzten Verluste nicht mehr abziehbar 


sind. Folgt man dieser gesetzlichen Vorgabe, hat der Beklagte zu Recht die auf den 31. 


Dezember 2007 festgestellten vortragsfähigen Verluste der Klägerin mit null festgestellt. 


Die Klage wäre daher abzuweisen. Erweist sich § 8c Satz 2 KStG a. F. dagegen als 


verfassungswidrig, wäre ein verbleibender Verlustvortrag in Höhe von ... € festzustellen 


und der Klage stattzugeben.


2.) Zur Rechtsentwicklung hat das BVerfG auf die Vorlage zu § 8c Satz 1 KStG a. F. in 


seinem Beschluss vom 29. März 2017 (2 BvL 6/11, BGBl I 2017, 1289) folgende 


Feststellungen getroffen, denen sich der vorlegende Senat anschließt und die auch für § 8c 


Satz 2 KStG a. F. maßgeblich sind:


Durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 (BGBl I S. 1093) wurde erstmals im 


Körperschaftsteuergesetz in § 8 Abs. 4 eine Regelung über den Verlustabzug getroffen. § 8 


Abs. 4 KStG war von der gesetzgeberischen Konzeption her als Ergänzung zu § 10d EStG 


zu verstehen, indem er für Körperschaften die wirtschaftliche Identität als Voraussetzung 


der Verlustnutzung bestimmte.


§ 8 Abs. 4 Satz 2 KStG definierte den Verlust der wirtschaftlichen Identität für den


Hauptanwendungsfall des Verlustabzugs bei Kapitalgesellschaften anhand eines 


Regelbeispiels. Danach erfolgte der Ausschluss des verbleibenden Verlustabzugs 


"insbesondere", wenn mehr als 75 Prozent der Geschäftsanteile übertragen wurden, 


überwiegend neues Betriebsvermögen zugeführt und der Geschäftsbetrieb mit diesem 


neuen Betriebsvermögen wieder aufgenommen wurde. Diese Bedingungen mussten für den 


wirtschaftlichen Identitätsverlust kumulativ erfüllt sein.


Die Vorschrift des § 8 Abs. 4 KStG erfuhr im Gesetz zur Fortsetzung der 


Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBl I S. 2590) eine Verschärfung, 


weil die bisherige Regelung als nicht ausreichend angesehen wurde, um den 


missbräuchlichen Handel mit Verlustmänteln zu unterbinden. Da sie nur bei 


Wiederaufnahme eines vorher vollständig eingestellten Geschäftsbetriebs eingriff, konnte 


ihre Anwendbarkeit dadurch umgangen werden, dass der Geschäftsbetrieb bis zur 


Anteilsübertragung in einem minimalen Umfang fortgeführt wurde, so dass das Merkmal 


der "Einstellung" nicht erfüllt war.


§ 8 Abs. 4 KStG in der Fassung des Gesetzes zur Fortsetzung der


Unternehmenssteuerreform lautete nunmehr:


Voraussetzung für den Verlustabzug nach § 10d des Einkommensteuergesetzes ist bei einer 


Körperschaft, dass sie nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich mit der Körperschaft 


identisch ist, die den Verlust erlitten hat. Wirtschaftliche Identität liegt insbesondere dann 


nicht vor, wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer Kapitalgesellschaft übertragen 


werden und die Kapitalgesellschaft ihren Geschäftsbetrieb mit überwiegend neuem 


Betriebsvermögen fortführt oder wieder aufnimmt. Die Zuführung neuen 


Betriebsvermögens ist unschädlich, wenn sie allein der Sanierung des Geschäftsbetriebs 


dient, der den verbleibenden Verlustabzug im Sinne des § 10d Abs. 3 Satz 2 EStG 


verursacht hat, und die Körperschaft den Geschäftsbetrieb in einem nach dem Gesamtbild 


der wirtschaftlichen Verhältnisse vergleichbaren Umfang in den folgenden fünf Jahren 


Seite 3 von 19







22


23


24


25


26


27


fortführt. Entsprechendes gilt für den Ausgleich des Verlustes vom Beginn des 
Wirtschaftsjahres bis zum Zeitpunkt der Anteilsübertragung.


Nach der Neuregelung lag die für den Verlustabzug erforderliche wirtschaftliche Identität 
insbesondere dann nicht vor, wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft übertragen wurde und die Kapitalgesellschaft ihren Geschäftsbetrieb 
mit überwiegend neuem Betriebsvermögen fortführte oder wieder aufnahm. Eine 
Einstellung und anschließende erneute Aufnahme des Geschäftsbetriebs war nicht mehr 
erforderlich. Verluste konnten jetzt auch dann untergehen, wenn ein laufender Betrieb 
übernommen wurde. Satz 3 der Neuregelung enthielt einen Ausnahmetatbestand in Form 
einer Sanierungsregelung. Danach ließ die Zuführung neuen Betriebsvermögens die 
Verlustnutzung der Körperschaft unberührt, wenn sie allein der Sanierung des 
Geschäftsbetriebs diente, der den verbleibenden Verlustabzug verursacht hatte 
(verlustquellenbezogene Sanierung), und dieser in den folgenden fünf Jahren fortgeführt 
wurde.


Die Vorschrift des § 8 Abs. 4 KStG erwies sich in der Folgezeit als in hohem Maße 
auslegungsbedürftig und streitanfällig, einerseits aus der Sicht der Steuerpflichtigen wegen 
der Unsicherheiten darüber, welche Betriebsvermögenszuführungen als schädlich 
angesehen werden würden, andererseits auch aus der Sicht der Finanzverwaltung wegen der 
Beschränkung des § 8 Abs. 4 KStG auf unmittelbare Anteilsübertragungen. Der 
Gesetzgeber entschied sich deshalb im Rahmen des Unternehmensteuerreformgesetzes 
2008 vom 14. August 2007 (BGBl I S. 1912, im Folgenden: UntStReformG 2008) für eine 
grundlegende Neuregelung der Verlustnutzung durch Körperschaften und ersetzte § 8 Abs. 
4 KStG durch die Nachfolgevorschrift des § 8c KStG.


§ 8c KStG (i. d. F. des UntStReformG 2008) lautet:


Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 Prozent des 
gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte 
an einer Körperschaft an einen Erwerber oder diesem nahe stehende Personen übertragen 
oder liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor (schädlicher Beteiligungserwerb), sind 
insoweit die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder 
abgezogenen negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar. 
Unabhängig von Satz 1 sind bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht genutzte 
Verluste vollständig nicht mehr abziehbar, wenn innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder 
unmittelbar mehr als 50 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, 
Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an einer Körperschaft an einen Erwerber oder 
diesem nahe stehende Personen übertragen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt 
vorliegt. Als ein Erwerber im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch eine Gruppe von Erwerbern 
mit gleichgerichteten Interessen. Eine Kapitalerhöhung steht der Übertragung des 
gezeichneten Kapitals gleich, soweit sie zu einer Veränderung der Beteiligungsquoten am 
Kapital der Körperschaft führt.


Die Neuregelung des § 8c KStG war vom Gesetzgeber als "einfachere und zielgenauere 
Verlustabzugsbeschränkung" (vgl. BRDrucks 220/07, S. 123) konzipiert und bezweckte 
eine Vereinfachung der Rechtsanwendung. § 8c KStG stellte fortan auf den 
Anteilseignerwechsel als maßgebliches Kriterium für das Eingreifen der 
Verlustabzugsbeschränkung ab; auf eine damit verbundene Zuführung von 
Betriebsvermögen sollte es nicht mehr ankommen. Die Vorschrift ist gemäß § 34 Abs. 7b 
KStG (i. d. F. des UntStReformG 2008) erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 und 
auf Anteilsübertragungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 vollzogen 
werden.


Durch das Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen 
(MoRaKG) vom 12. August 2008 (BGBl I S. 1672) sollte § 8c KStG um einen seinen 
Anwendungsbereich einschränkenden Absatz 2 ergänzt werden. § 8c KStG in der Fassung 
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des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 wurde dadurch zu Absatz 1. Absatz 2 stand 
jedoch nach Art. 8 Abs. 2 MoRaKG unter dem Vorbehalt der Zustimmung der 
Europäischen Kommission, die aus beihilferechtlichen Gründen versagt wurde (vgl. 
Pressemitteilung der Europäischen Kommission IP/09/1449 vom 1. Oktober 2009), so dass 
§ 8c Abs. 2 KStG (i. d. F. des MoRaKG) keine Wirksamkeit erlangt hat.


Im Rahmen des Gesetzes zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von 
Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) vom 16. Juli 2009 
(BGBl I S. 1959) wurde § 8c KStG um eine Sanierungsklausel erweitert (Abs. 1a). Danach 
werden Anteilserwerbe im Rahmen einer Sanierung unter bestimmten Voraussetzungen von 
der Anwendung des Absatzes 1 ausgenommen. Die Vorschrift wurde durch Beschluss der 
Europäischen Kommission vom 26. Januar 2011 (K 2011 275, ABl. L 235 vom 10. 
September 2011, S. 26) als verbotene staatliche Beihilfe eingestuft.


Die Sanierungsklausel wurde deshalb durch das Gesetz zur Umsetzung der 
Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften 
(Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz - BeitrRLUmsG) vom 7. Dezember 2011 (BGBl 
I S. 2592) in ihrer Anwendbarkeit ausgesetzt bis zur gerichtlichen Klärung, ob es sich 
hierbei um eine nach Unionsrecht unzulässige Beihilfe handelt (§ 34 Abs. 6 KStG). Das 
Gericht der Europäischen Union hat durch zwei Urteile vom 4. Februar 2016 (Rechtssachen 
T-287/11, Heitkamp BauHolding / Kommission und T-620/11, GFKL Financial Services / 
Kommission) Klagen gegen die Kommissionsentscheidung zurückgewiesen. Die dagegen 
gerichteten Rechtsmittel (C-203/16 P und C-208/16 P sowie C-209/16 P und C-219/16 P) 
sind noch beim Gerichtshof der Europäischen Union anhängig.


Durch das Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums 
(Wachstumsbeschleunigungsgesetz) vom 22. Dezember 2009 (BGBl I S. 3950) ergänzte 
der Gesetzgeber § 8c KStG um zwei weitere Ausnahmen von der 
Verlustabzugsbeschränkung.


Mit § 8c Abs. 1 Satz 5 KStG fügte er eine Konzernklausel ein, die wie folgt lautet:


Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt nicht vor, wenn an dem übertragenden und an dem 
übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person zu jeweils 100 Prozent mittelbar oder 
unmittelbar beteiligt ist.


Darüber hinaus regelte der Gesetzgeber in § 8c Abs. 1 Sätze 6 bis 8 KStG eine Ausnahme 
von der Verlustabzugsbeschränkung für den Fall, dass in der betreffenden Körperschaft 
stille Reserven vorhanden sind:


Ein nicht abziehbarer nicht genutzter Verlust kann abweichend von Satz 1 und Satz 2 
abgezogen werden, soweit er bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des 
Satzes 1 die anteiligen und bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 
2 die gesamten, zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs vorhandenen stillen 
Reserven des inländischen Betriebsvermögens der Körperschaft nicht übersteigt. Stille 
Reserven im Sinne des Satzes 6 sind der Unterschiedsbetrag zwischen dem anteiligen oder 
bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 2 dem gesamten in der 
steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesenen Eigenkapital und dem auf dieses 
Eigenkapital jeweils entfallenden gemeinen Wert der Anteile an der Körperschaft, soweit 
diese im Inland steuerpflichtig sind. Bei der Ermittlung der stillen Reserven ist nur das 
Betriebsvermögen zu berücksichtigen, das der Körperschaft ohne steuerrechtliche 
Rückwirkung, insbesondere ohne Anwendung des § 2 Absatz 1 des 
Umwandlungssteuergesetzes, zuzurechnen ist.


Nach § 34 Abs. 7b Satz 2 KStG in der Fassung des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes 
finden die Konzernklausel und die Stille-Reserven-Klausel erstmalig auf 
Beteiligungserwerbe Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2009 vollzogen werden.
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b) Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2010 (JStG 2010) vom 8. Dezember 2010 (BGBl I 
S. 1768) wurde die Regelung zum Verlusterhalt in Höhe der vorhandenen stillen Reserven 
der Verlustkörperschaft hinsichtlich des zu berücksichtigenden Betriebsvermögens 
angepasst. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt ist nunmehr die inländische Steuerpflicht des 
Betriebsvermögens.


§ 8c Abs. 1 Satz 6 KStG (i. d. F. des JStG 2010) lautet:


Ein nicht abziehbarer nicht genutzter Verlust kann abweichend von den Sätzen 1 und 2 
abgezogen werden, soweit er bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des 
Satzes 1 die anteiligen und bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 
2 die gesamten zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs vorhandenen im Inland 
steuerpflichtigen stillen Reserven des Betriebsvermögens der Körperschaft nicht übersteigt.


Darüber hinaus führte der Gesetzgeber eine Sonderregelung zur Bestimmung der stillen 
Reserven in den Fällen des Vorhandenseins eines negativen Eigenkapitals bei der 
Verlustkörperschaft neu in das KStG ein (Abs. 1 Satz 8). Der bisherige Absatz 1 Satz 8 
wurde dadurch zu Absatz 1 Satz 9.


§ 8c Abs. 1 Satz 8 KStG (i. d. F. des JStG 2010) lautet:


Ist das Eigenkapital der Körperschaft negativ, sind stille Reserven im Sinne des Satzes 6 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem anteiligen oder bei einem schädlichen 
Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 2 dem gesamten in der steuerlichen 
Gewinnermittlung ausgewiesenen Eigenkapital und dem diesem Anteil entsprechenden 
gemeinen Wert des Betriebsvermögens der Körperschaft.


Die Ermittlung der stillen Reserven ist danach bei negativem Eigenkapital durch 
Gegenüberstellung des Eigenkapitals der Körperschaft und des gemeinen Werts der 
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens (anstelle des gemeinen Werts der Anteile) 
vorzunehmen. Es sollen nur die Fälle erfasst werden, in denen eine Körperschaft 
betriebswirtschaftlich tatsächlich über stille Reserven in ihren Wirtschaftsgütern verfügt 
(vgl. BTDrucks 17/3549, S. 25).


Anzuwenden sind diese Änderungen gemäß § 34 Abs. 1 KStG (i. d. F. des JStG 2010) ab 
dem Veranlagungszeitraum 2010.


Durch das Steueränderungsgesetz 2015 vom 2. November 2015 (BGBl I S. 1834) wurde die 
Konzernklausel (§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG) auf Fallkonstellationen erweitert, in denen die 
Konzernspitze Erwerber oder Veräußerer ist. Es wurde zudem generell neben einer 
natürlichen oder juristischen Person auch eine Personenhandelsgesellschaft als 
Konzernspitze zugelassen. Dabei müssen sich die Anteile am Veräußerer oder am Erwerber 
oder am übertragenden und übernehmenden Rechtsträger jeweils zu 100 Prozent im 
Gesamthandsvermögen der Personenhandelsgesellschaft befinden (BTDrucks 18/4902, S. 
47).


§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 2015 lautet:


Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt nicht vor, wenn


1. an dem übertragenden Rechtsträger der Erwerber zu 100 Prozent mittelbar oder
unmittelbar beteiligt ist und der Erwerber eine natürliche oder juristische Person oder 
eine Personenhandelsgesellschaft ist,
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2. an dem übernehmenden Rechtsträger der Veräußerer zu 100 Prozent mittelbar oder


unmittelbar beteiligt ist und der Veräußerer eine natürliche oder juristische Person oder 


eine Personenhandelsgesellschaft ist oder


3. an dem übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe natürliche


oder juristische Person oder dieselbe Personenhandelsgesellschaft zu jeweils 100 


Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist.


§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG ist in dieser Fassung erstmals auf Beteiligungserwerbe


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 erfolgen (§ 34 Abs. 6 Satz 5 KStG).


Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei 


Körperschaften vom 20. Dezember 2016 (BGBl I S. 2998) schuf der Gesetzgeber § 8d 


KStG, der (weitere) Ausnahmen von der Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c KStG 


vorsieht.


§ 8d KStG lautet:


(1) § 8c ist nach einem schädlichen Beteiligungserwerb auf Antrag nicht anzuwenden, 


wenn die Körperschaft seit ihrer Gründung oder zumindest seit dem Beginn des dritten 


Veranlagungszeitraums, der dem Veranlagungszeitraum nach Satz 5 vorausgeht, 


ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb unterhält und in diesem Zeitraum bis zum 


Schluss des Veranlagungszeitraums des schädlichen Beteiligungserwerbs kein Ereignis 


im Sinne von Absatz 2 stattgefunden hat. Satz 1 gilt nicht:


1. für Verluste aus der Zeit vor einer Einstellung oder Ruhendstellung des


Geschäftsbetriebs oder


2. wenn die Körperschaft zu Beginn des dritten Veranlagungszeitraums, der dem


Veranlagungszeitraum nach Satz 5 vorausgeht, Organträger oder an einer 


Mitunternehmerschaft beteiligt ist.


Ein Geschäftsbetrieb umfasst die von einer einheitlichen Gewinnerzielungsabsicht 


getragenen, nachhaltigen, sich gegenseitig ergänzenden und fördernden Betätigungen der 


Körperschaft und bestimmt sich nach qualitativen Merkmalen in einer Gesamtbetrachtung. 


Qualitative Merkmale sind insbesondere die angebotenen Dienstleistungen oder Produkte, 


der Kunden- und Lieferantenkreis, die bedienten Märkte und die Qualifikation der 


Arbeitnehmer. Der Antrag ist in der Steuererklärung für die Veranlagung des 


Veranlagungszeitraums zu stellen, in den der schädliche Beteiligungserwerb fällt. Der 


Verlustvortrag, der zum Schluss des Veranlagungszeitraums verbleibt, in den der 


schädliche Beteiligungserwerb fällt, wird zum fortführungsgebundenen Verlust 


(fortführungsgebundener Verlustvortrag). Dieser ist gesondert auszuweisen und 


festzustellen; § 10d Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. Der 


fortführungsgebundene Verlustvortrag ist vor dem nach § 10d Absatz 4 des 


Einkommensteuergesetzes festgestellten Verlustvortrag abzuziehen.
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(2) Wird der Geschäftsbetrieb im Sinne des Absatzes 1 eingestellt, geht der nach Absatz 1 
zuletzt festgestellte fortführungsgebundene Verlustvortrag unter; § 8c Absatz 1 Satz 6 bis 9 
gilt bezogen auf die zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums 
vorhandenen stillen Reserven entsprechend.


Gleiches gilt, wenn


1. der Geschäftsbetrieb ruhend gestellt wird,


2. der Geschäftsbetrieb einer andersartigen Zweckbestimmung zugeführt wird,


3. die Körperschaft einen zusätzlichen Geschäftsbetrieb aufnimmt,


4. die Körperschaft sich an einer Mitunternehmerschaft beteiligt,


5. die Körperschaft die Stellung eines Organträgers im Sinne des § 14 Absatz 1
einnimmt oder


6. auf die Körperschaft Wirtschaftsgüter übertragen werden, die sie zu einem
geringeren als dem gemeinen Wert ansetzt.


Mit der Einführung von § 8d KStG hat der Gesetzgeber die steuerliche Verlustverrechnung 
bei Körperschaften neu ausgerichtet. § 8d KStG eröffnet einer Körperschaft nunmehr die 
Option, die Verluste unabhängig von einem schädlichen Anteilseignerwechsel nutzen zu 
können, solange sie den (näher bestimmten) Geschäftsbetrieb fortführt. Die bisherige 
Besteuerungspraxis zu § 8c KStG habe gezeigt, dass auch nach Einführung der Stille-
Reserven-Klausel und der Konzernklausel Fälle aufgetreten seien, in denen ein 
Verlustuntergang aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht gerechtfertigt und 
steuersystematisch nicht erforderlich scheine (BTDrucks 18/9986, S. 12). Ziel der 
Neuregelung sei die Beseitigung steuerlicher Hemmnisse bei der 
Unternehmensfinanzierung, wobei insbesondere auf die Stärkung junger, innovativer 
Wachstumsunternehmen abgezielt werde (BTDrucks 18/10495, S. 11).


§ 8d KStG ist gemäß § 34 Abs. 6a KStG erstmals auf schädliche Beteiligungserwerbe im
Sinne des § 8c KStG anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2015 erfolgen, wenn der 
Geschäftsbetrieb der Körperschaft vor dem 1. Januar 2016 weder eingestellt noch ruhend 
gestellt war.


3.) Mit Beschluss vom 29. März 2017 hat das BVerfG entschieden, dass § 8c Satz 1 KStG 
a. F. sowie § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der
Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen vom 12. August 2008 und den 
nachfolgenden Fassungen bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften vom 20. 
Dezember 2016 mit Artikel 3 Absatz 1 GG unvereinbar sind, soweit bei der unmittelbaren 
Übertragung innerhalb von fünf Jahren von mehr als 25 Prozent des gezeichneten Kapitals 
an einer Kapitalgesellschaft an einen Erwerber (schädlicher Beteiligungserwerb) insoweit 
die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen 
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negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar sind, und den 
Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember 2018 rückwirkend zum 1. 
Januar 2008 eine Neuregelung zu treffen. Sofern der Gesetzgeber seiner Verpflichtung 
nicht nachkommen sollte, tritt am 1. Januar 2019 im Umfang der festgestellten 
Unvereinbarkeit rückwirkend auf den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens die Nichtigkeit von § 
8c Satz 1 und § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG ein (BGBl I 2007, 1289)


II. Einfachgesetzliche Beurteilung des Streitfalles und verfassungskonforme Auslegung


1.) Der von der Klägerin begehrte volle Verlustabzug könnte zum Tragen kommen, wenn § 
8c Satz 2 KStG a. F. dahin ausgelegt werden kann, dass die Vorschrift nur auf Fälle 
missbräuchlicher Gestaltungen - ein solcher ist im Streitfall unzweifelhaft nicht gegeben - 
anzuwenden wäre. Eine derartige Auslegung ist auf einfachgesetzlicher Ebene indes nicht 
möglich.


Nach dem Wortlaut von § 8c Satz 2 KStG a. F. kommt es im Falle eines schädlichen 
Beteiligungserwerbs zu einem vollständigen Verlustuntergang. Einzige 
Tatbestandsvoraussetzung ist eine Anteilsübertragung von mehr als 50 % innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes an einen bestimmten Erwerber bzw. Erwerberkreis. Weitere 
Voraussetzungen, etwa eine Missbrauchsabsicht bei der Anteilsübertragung, verlangt die 
Vorschrift nicht. Eine von diesem klaren Wortlaut abweichende, einengende Auslegung auf 
missbräuchliche Gestaltungen kommt nur in Betracht, wenn die Vorschrift eine 
planwidrige, mit dem Gesetzeszweck nicht zu vereinbarende Unvollständigkeit aufweisen 
würde. Der Gesetzgeber müsste die Absicht gehabt haben, die Begrenzung des 
Verlustabzugs auf Fälle missbräuchlicher Gestaltungen zu beschränken und diesen 
Gesetzeszweck nicht erfolgreich umgesetzt haben. Für eine derartige rechtsfortbildende 
lückenschließende Auslegung besteht aber kein Raum. Vor dem Hintergrund der 
Rechtsentwicklung zum Problemkreis Mantelkauf, die von den von der Rechtsprechung des 
Reichsfinanzhofs und Bundesfinanzhofs entwickelten Kriterien für missbräuchliche 
Gestaltungen bei Anteilsübertragungen bis hin zur ersten Kodifizierung in § 8 Abs. 4 KStG 
a. F. mit diversen Folgeänderungen und Verschärfungen der Tatbestandsvoraussetzungen
reicht, kann bei der Schaffung von § 8c KStG keine planwidrige Lücke festgestellt werden. 
Vielmehr ging es dem Gesetzgeber darum, eine "einfache" und breit angelegte Erfassung 
"schädlicher" Anteilsübertragungen mit der gesetzlichen Regelung abzudecken. § 8 Abs. 4 
KStG sollte durch eine zielgenauere Verlustabzugsbeschränkung ersetzt werden, 
maßgebliches Kriterium für die Verlustabzugsbeschränkung soll ausweislich der 
Gesetzesbegründung allein der Anteilseignerwechsel sein, weil "der Neuregelung der 
Gedanke zugrunde liegt, dass sich die wirtschaftliche Identität einer Gesellschaft durch das 
wirtschaftliche Engagement eines anderen Anteileigners ändert (Bt-Drs. 16/4841, S. 74, 
76). Eine Reduzierung des Anwendungsbereiches - contra legem - auf Missbrauchsfälle ist 
danach nicht möglich. Auch das BVerfG hat in seinem Beschluss vom 29. März 2017 (a. a. 
O., Rn. 152) eine Auslegung von § 8c KStG a. F. angesichts des eindeutigen Wortlauts und 
der Regelungshistorie ausgeschlossen.


2.) Eine Beschränkung der Fälle des schädlichen Beteiligungserwerbs auf missbräuchliche 
Gestaltungen kann auch nicht im Wege verfassungskonformer Auslegung erreicht werden.


Eine verfassungskonforme Auslegung kommt dann in Betracht, wenn eine Norm mehrere 
Auslegungen zulässt, die teils zu einem verfassungswidrigen, teils zu einem 
verfassungsmäßigen Ergebnis führen (BVerfG Beschluss vom 2. April 2001, 1 BvR 
355/00, 1 BvR 409/00, 1 BvR 674/00, NJW 2001, 2160). § 8c KStG lässt eine derartige 
Auslegung aber gerade nicht zu. Die Vorschrift ist vor dem Hintergrund der 
Rechtsentwicklung zu § 8 Abs. 4 KStG a. F. eindeutig formuliert. Der mögliche Wortsinn 
von § 8c KStG - als Grenze der Auslegung (vgl. BVerfG Beschluss vom 11. Juni 1980, 1 
PBvU 1/79, BVerfGE 54, 277; BFH Vorlagebeschluss vom 19. April 2007, IV R 4/06, 
BFH/NV 2007, 1780) - ist unmissverständlich. Eine Beschränkung der Regelung auf 
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missbräuchliche Gestaltungen widerspräche dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers 
(ebenso BVerfG Beschluss vom 29. März 2017, a. a. O., Rn. 152).


III. Verfassungsrechtliche Beurteilung


Der Senat ist der Überzeugung, dass § 8c Satz 2 KStG a. F. insoweit gegen den 
Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstößt, als bei der unmittelbaren Übertragung 
von mehr als 50 % des gezeichneten Kapitals an einer Körperschaft an einen Erwerber die 
bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht genutzten Verluste nicht mehr abziehbar 
sind.


1.) Grundrechtsschutz


a) Das BVerfG hat zuletzt in seinem Beschluss vom 29. März 2017 (a. a. O., Rn. 98 ff.)
ausgeführt, dass der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) dem Gesetzgeber 
gebietet, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln (vgl. 
BVerfGE 116, 164, 180; 122, 210, 230; 126, 268, 277; 133, 377, 407; stRspr). Er gilt für 
ungleiche Belastungen wie auch für ungleiche Begünstigungen (BVerfGE 110, 412. 431; 
116, 164, 180; 122, 210, 230; 126, 268, 277). Weiter heißt es dort, dass es grundsätzlich 
Sache des Gesetzgebers ist, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, an die er dieselben 
Rechtsfolgen knüpft und die er so als rechtlich gleich qualifiziert. Diese Auswahl muss er 
jedoch sachgerecht treffen (BVerfGE 75, 108, 157; 107, 218, 244; 115, 381, 389; 141, 1, 38 
Rn. 93). Genauere Maßstäbe und Kriterien dafür, unter welchen Voraussetzungen der 
Gesetzgeber den Gleichheitssatz verletzt, lassen sich nicht abstrakt und allgemein, sondern 
nur in Bezug auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche 
bestimmen (st. Rspr; vgl. BVerfGE 105, 73, 111; 107, 27, 45 f.; 112, 268, 279; 122, 210, 
230; 126, 268, 277; 133, 377, 407 Rn. 74; 138, 136, 180 Rn. 121). Dabei ergeben sich je 
nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen aus dem allgemeinen 
Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
orientierten Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom 
bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse 
reichen (st. Rspr; vgl. BVerfGE 110, 274, 291; 112, 164, 174; 116, 164, 180; 122, 210, 230; 
126, 268, 277; 133, 377, 407 Rn. 74; 138, 136, 180 f. Rn. 121 f.; 141, 1, 38 f. Rn. 93). 
Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem 
Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (vgl. 
BVerfGE 124, 199, 220; 129, 49, 68; 130, 240, 253; 132, 179, 188 Rn. 30; 133, 59, 86 Rn. 
72; 135, 126, 143 Rn. 52; 141, 1, 38 Rn. 93).


b) Art. 3 Abs. 1 GG bindet den Steuergesetzgeber an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
(BVerfGE 6, 55, 70), der gebietet, die Besteuerung an der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit auszurichten. Das gilt insbesondere im Einkommensteuerrecht, das auf 
die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Steuerpflichtigen hin angelegt ist (BVerfGE 43, 108, 
120; 61, 319, 343 f.; 66, 214, 223; 82, 60, 86; 89, 346, 352; 127, 224, 248). Im Interesse 
verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt werden, 
Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale 
Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer 
Einkommen im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem 
Gerechtigkeitsgebot genügen muss (vgl. BVerfGE 82, 60, 89; 99, 246, 260; 107, 27, 46 f.; 
116, 164, 180; 122, 210, 231; vgl. auch BVerfGE 117, 1, 30; 121, 108, 119 f.; 127, 1, 28; 
132, 179, 189 Rn. 32; 141, 1, 40 Rn. 96).


Der Grundrechtsschutz gilt auch für inländische Kapitalgesellschaften, soweit die 
Grundrechte ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind, Art. 19 Abs. 3 GG. Es ist 
anerkannt, dass die Grundsätze der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und damit das 
objektive Nettoprinzip gleichermaßen im Bereich der Körperschaftsteuer gilt (BVerfG 
Beschluss vom 12. Oktober 2010 - 1 BvL 12/07, DStR 2010, 2393). Die Körperschaftsteuer 
bemisst sich nach dem Einkommen der Körperschaft und damit nach der Ertragskraft des 
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Unternehmens. Nach § 8 Abs. 1 KStG bestimmt sich das Einkommen und die 


Einkommensermittlung nach den Vorschriften des Einkommensteuerrechts. Danach 


unterliegt auch im Bereich der Unternehmensbesteuerung grundsätzlich nur das 


Nettoeinkommen, d.h. der Saldo aus Einnahmen und Betriebsausgaben der Besteuerung.


2.) Rechtfertigungsgründe


Abweichungen vom Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit im 


Einkommensteuerrecht bedürfen nach Art. 3 Abs. 1 GG der Rechtfertigung. Zu den 


Rechtfertigungsgründen hat das BVerfG in seinem Beschluss vom 29. März 2017 (a. a. O.) 


Folgendes ausgeführt:


a) Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur


der Sache ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche 


Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht finden lässt (vgl. BVerfGE 1, 14, 52; 89, 132, 


141; 105, 73, 110; 107, 27, 45 f.; 110, 412, 431 f.; 113, 167, 214; st. Rspr). Willkür des 


Gesetzgebers kann nicht schon dann bejaht werden, wenn er unter mehreren Lösungen 


nicht die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste gewählt hat, vielmehr nur dann, 


wenn sich ein sachgerechter Grund für eine gesetzliche Bestimmung nicht finden lässt 


(BVerfGE 55, 72, 90; 89, 132, 141 f.). Dabei genügt Willkür im objektiven Sinn, das heißt 


die tatsächliche und eindeutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu 


ordnenden Gesetzgebungsgegenstand (BVerfGE 4, 144, 155; 36, 174, 187; 55, 72, 90). Der 


Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung der geregelten 


Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten 


Betrachtungsweise vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche 


Differenzierung fehlt (BVerfGE 9, 334, 337; 55, 72, 90; 76, 256, 329; 85, 176, 187; 101, 


275, 291; 115, 381, 389; 141, 1, 39 Rn. 94). Willkür in diesem Sinne kann erst festgestellt 


werden, wenn die Unsachlichkeit der Differenzierung evident ist (BVerfGE 12, 326, 333; 


23, 135, 143; 55, 72, 90; 89, 15, 23; 89, 132, 142; 99, 367, 389).


b) Bei der Auswahl des Steuergegenstandes belässt der Gleichheitssatz dem Gesetzgeber


ebenso wie bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weit reichenden 


Entscheidungsspielraum (BVerfGE 127, 1, 27; 139, 285, 309 Rn. 72; st. Rspr.). 


Steuerwürdigkeitsentscheidungen beruhen wesentlich auf politischen Wertungen, die nach 


dem Grundgesetz der Legislative zustehen und von ihr im Wege der Gesetzgebung 


getroffen werden müssen. Die Entscheidung des Gesetzgebers ist deshalb nur daraufhin zu 


überprüfen, ob sie auf sachwidrigen, willkürlichen Erwägungen beruht (vgl. BVerfGE 120, 


1, 29; 137, 350, 366 f. Rn. 42).


c) Der Grundsatz der gleichen Zuteilung steuerlicher Lasten (vgl. BVerfGE 120, 1, 44; 123,


1, 19) verlangt eine Umsetzung der Steuerwürdigkeitsentscheidung, das heißt eine 


gesetzliche Ausgestaltung der Steuer, die den Steuergegenstand in den Blick nimmt und mit 


Rücksicht darauf eine gleichheitsgerechte Besteuerung des Steuerschuldners sicherstellt 


(vgl. BVerfGE 123, 1, 19; 127, 224, 248).


aa) Unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung der betroffenen Steuerpflichtigen 


muss die Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes folgerichtig im Sinne 


von belastungsgleich erfolgen (vgl. BVerfGE 84, 239, 271; 93, 121, 136; 99, 88, 95; 99, 


280, 290). Die Bemessungsgrundlage muss - in Einnahmen und Aufwand - den 


wirtschaftlichen Vorgang sachgerecht aufnehmen und realitätsgerecht abbilden (BVerfGE 


99, 280, 290). Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung der mit der Wahl 


des Steuergegenstandes getroffenen gesetzgeberischen Entscheidung (folgerichtigen 


Umsetzung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes) bedürfen eines besonderen 


sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß zu rechtfertigen 


vermag (vgl. BVerfGE 105, 73, 125; 107, 27, 46 f.; 110, 412, 433; 116, 164, 180 f.; 122, 


210, 231; 123, 111, 120 f.; 124, 282, 294 f.; 126, 268, 277 f.; 126, 40, 417; 127, 1, 27 f.; 


132, 179 , 189 Rn. 32; 137, 350, 366 Rn. 41; 138, 136, 181 Rn. 123; 139, 1, 13 Rn. 40; 139, 
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285, 309 f. Rn. 72; 141, 1, 40 Rn. 96). Der rein fiskalische Zweck staatlicher 


Einnahmenerhöhung ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht als 


besonderer sachlicher Grund in diesem Sinne anzuerkennen (vgl. BVerfGE 105, 17, 45; 


116, 164, 182; 122, 210, 233; 141, 1, 41 Rn. 96).


bb) Unabhängig von der Frage, ob sich allein aus dem Erfordernis eines "besonderen 


sachlichen Grundes" für Abweichungen von einem steuerrechtlichen Ausgangstatbestand 


erhöhte Begründungsanforderungen gegenüber einem bloßen "sachlich einleuchtenden 


Grund" für die Differenzierung im Sinne des Willkürverbots ergeben (vgl. 


Osterloh/Nußberger, in: Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 3 Rn. 142; Hey, in: Tipke/Lang, 


Steuerrecht, 22. Aufl. 2015, § 3 Rn. 125; Kempny, JöR 64, S. 477, 484 ff.; Schön, JöR 64, 


S. 515, 535; Thiemann, in: Emmenegger/Wiedmann, Linien der Rechtsprechung des 


Bundesverfassungsgerichts, Bd. 2, 2011, S. 180, 189 f., 203 f.; ferner Schmehl, in: 


Demokratie-Perspektiven, FS für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburtstag, 2013, 457, 473), 


steigen allgemein die Anforderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche 


Differenzierungen in dem Maße, in dem sich die Ungleichbehandlung von Personen oder 


Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann 


(BVerfGE 122, 210, 230; 126, 268, 277; 138, 136, 181 Rn. 122; 139, 285, 309 Rn. 71; 141, 


1, 39 Rn. 94). Das gilt grundsätzlich auch für juristische Personen (BVerfGE 99, 367, 388 


f.). Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen an den 


rechtfertigenden Sachgrund, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche 


Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind (vgl. BVerfGE 88, 87, 96; 129, 


49, 69; 138, 136, 181 Rn. 122) oder je mehr sie sich denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern 


(vgl. BVerfGE 88, 87, 96; 124, 199, 220; 131, 239, 256 f.; 133, 377, 408 Rn. 77; 138, 136, 


181 Rn. 122; 141, 1, 39 Rn. 94).


cc) Der Gesetzgeber darf allerdings bei der Ausgestaltung der mit der Wahl des 


Steuergegenstandes getroffenen Belastungsentscheidung generalisierende, typisierende und 


pauschalierende Regelungen treffen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich 


verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen (vgl. BVerfGE 


84, 348, 359; 113, 167, 236; 126, 268, 278 f.; 133, 377, 412 Rn. 86; st. Rspr.). Bei der 


Ordnung von Massenerscheinungen ist er berechtigt, die Vielzahl der Einzelfälle in dem 


Gesamtbild zu erfassen, das nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die 


regelungsbedürftigen Sachverhalte zutreffend wiedergibt (vgl. BVerfGE 11, 245, 254; 78, 


214, 227; 84, 348, 359; 122, 210, 232; 126, 268, 278; 133, 377, 412 Rn. 86).


Typisierung bedeutet, bestimmte in wesentlichen Elementen gleich geartete 


Lebenssachverhalte normativ zusammenzufassen. Besonderheiten, die im Tatsächlichen 


durchaus bekannt sind, können generalisierend vernachlässigt werden. Der Gesetzgeber 


darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Besonderheiten 


jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen (vgl. BVerfGE 82, 159, 185 f.; 122, 


210, 232; 126, 268, 279; 133, 377, 412 Rn. 87). Begünstigungen oder Belastungen können 


in einer gewissen Bandbreite zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung nach oben und 


unten pauschalierend bestimmt werden (BVerfGE 111, 115, 137). Die gesetzlichen 


Verallgemeinerungen müssen allerdings von einer möglichst breiten, alle betroffenen 


Gruppen und Regelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen (BVerfGE 


122, 210, 232 f.; 126, 268, 279; 132, 39, 49 Rn. 29; 133, 377, 412 Rn. 87). Insbesondere 


darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss 


realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen (vgl. BVerfGE 116, 164, 


182 f.; 122, 210, 232 f.; 126, 268, 279; 132, 39, 49 Rn. 29; 133, 377, 412 Rn. 87; 137, 350, 


375 Rn. 66). Zudem dürfen die tatsächlichen Anknüpfungspunkte für die Typisierung den 


Normzweck nicht verfehlen (vgl. BVerfGE 111, 115, 137; 132, 39, 56 f. Rn. 49; 133, 377, 


412 Rn. 87).


Die Vorteile der Typisierung müssen im rechten Verhältnis zu der mit ihr notwendig 


verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen (vgl. BVerfGE 110, 274, 292; 


117, 1, 31; 120, 1, 30; 123, 1, 19; 133, 377, 413 Rn. 88; 137, 350, 375 Rn. 66). Typisierung 
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setzt voraus, dass die durch sie eintretenden Härten und Ungerechtigkeiten nur unter 
Schwierigkeiten vermeidbar wären, lediglich eine verhältnismäßig kleine Zahl von 
Personen betreffen und das Ausmaß der Ungleichbehandlung gering ist (vgl. BVerfGE 63, 
119, 128; 84, 348, 360; 126, 233, 263 f.; 133, 377, 413 Rn. 88).


3.) Verfassungsverstoß im Streitfall


Nach Maßgabe der vorstehenden Grundsätze ist der Senat der Überzeugung, dass § 8c Satz 
2 KStG a. F. nicht mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist. Die Regelung wird den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben an eine folgerichtige Umsetzung der steuerlichen 
Belastungsentscheidungen nicht gerecht (a). Verfassungsrechtlich hinreichende sachliche 
Gründe (b) hierfür ergeben sich weder aus dem Gesichtspunkt der Missbrauchsbekämpfung 
(aa) noch aus den gesetzgeberischen Typisierungsbefugnissen (bb). Es liegt auch kein 
verfassungskonformer Systemwechsel vor, der den Gesetzgeber von der Beachtung der 
verfassungsrechtlichen Anforderungen an die folgerichtige Umsetzung steuerlicher 
Belastungsentscheidungen befreien könnte (cc).


a) Die Anwendung von § 8c Satz 2 KStG a. F. führt in Bezug auf die periodenübergreifende
Verlustverrechnung zu einer unterschiedlichen Behandlung von Kapitalgesellschaften mit 
und ohne Anteilseignerwechsel.


aa) Das BVerfG hat allerdings bislang offengelassen, ob und gegebenenfalls in welchem 
Umfang der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Avs. 1 GG) generell die Möglichkeit eines 
veranlagungszeitraumübergreifenden Verlustabzugs i. S. von § 10d EStG erfordert 
(BVerfG Beschluss vom 29. März 2017, a. a. O.). Der Gesetzgeber ist jedenfalls von 
Verfassungswegen nicht gehalten, die Verlustverrechnung uneingeschränkt zuzulassen. Die 
Beschränkung des Verlustvortrags auf bestimmte Einkunftsarten und damit der Ausschluss 
anderer Einkunftsarten von jeglichem Verlustvortrag ist ebenso wenig verfassungsrechtlich 
beanstandet worden wie die Beschränkung des Verlustvortrags auf bestimmte, durch 
Betriebsvermögensvergleich ermittelte Betriebsverluste (BVerfG Beschluss vom 8. März 
1978, 1 BvR 117/78, DB 1978, 1764; vgl. auch BVerfG-Beschluss vom 30. Oktober 1980, 
1 BvR 785/80, HFR 1981, 181). Unter Berücksichtigung des Verfassungsgrundsatzes der 
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sind auch keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen eine Beschränkung des Verlustabzugs auf einen 
einjährigen Verlustrücktrag und einen fünfjährigen Verlustvortrag gesehen worden 
(BVerfG Beschluss vom 22. Juli 1991, 1 BvR 313/88, DStR 1991, 1278). Dagegen ist der 
völlige Ausschluss der Verlustverrechnung bei laufenden Einkünften aus der Vermietung 
beweglicher Gegenstände (§ 22 Nr. 3 Satz 3 EStG 1983) für verfassungswidrig erklärt 
worden (BVerfG Beschluss vom 30. September 1998, 2 BvR 1818/91, BVerfGE 99, 88; 
siehe dazu auch BFH Beschluss vom 26. August 2010, I B 49/10, BFH/NV 2010, 2356 m. 
w. N.).


Wenn der Gesetzgeber danach den Verlustabzug grundsätzlich beschränken darf, muss er 
sich dabei aber an der folgerichtigen Umsetzung der gesetzlichen Belastungsentscheidung 
orientieren. Hieran fehlt es im Streitfall, denn der Gesetzgeber benachteiligt damit 
Kapitalgesellschaften mit Anteilseignerwechsel gegenüber solchen ohne 
Anteilseignerwechsel, ohne dass ein sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche 
Differenzierung vorhanden ist.


bb) In seiner Entscheidung zur Verfassungswidrigkeit von § 8c Satz 1 KStG a. F. hat das 
BVerfG festgestellt (Beschluss vom 29. März 2017, a. a. O., Rn. 110 ff.), dass der 
Gesetzgeber Körperschaften im Sinne von § 1 KStG, insbesondere Kapitalgesellschaften, 
eine eigenständige und objektive Leistungsfähigkeit zuerkennt, die von der individuellen 
und subjektiven Leistungsfähigkeit der hinter der Kapitalgesellschaft stehenden Personen 
getrennt ist und unabhängig von dieser besteuert wird. Er misst die Leistungsfähigkeit der 
Kapitalgesellschaft nach deren Einkommen (§§ 7 f. KStG) und damit nach der Ertragskraft 
des Unternehmens. Damit behandelt der Gesetzgeber unternehmerische Tätigkeiten 
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steuerlich unterschiedlich je nachdem, ob sie in Gestalt von Personen- oder 


Kapitalgesellschaften ausgeübt werden. Während Gewinne aus einer unternehmerischen 


Tätigkeit in Form einer Personengesellschaft den Gesellschaftern zugerechnet werden, folgt 


der Gesetzgeber bei der Kapitalgesellschaft einer formellen Betrachtungsweise, die die 


rechtliche Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft gegenüber den dahinter stehenden 


Personen betont und in den Vordergrund rückt (Trennungsprinzip).


Das Körperschaftsteuerrecht basiert danach auf dem Grundgedanken des 


Trennungsprinzips: Wer Beteiligter der Kapitalgesellschaft ist, hat keinen Einfluss auf die 


Leistungsfähigkeit. Die Kapitalgesellschaft schirmt ihre Vermögenssphäre gegenüber ihren 


Anteilseignern ab. Diese Abschirmung bewirkt, dass in der abgeschirmten 


Vermögenssphäre eine eigenständige und objektive Leistungsfähigkeit entsteht, die von der 


individuellen und subjektiven Leistungsfähigkeit der hinter der Kapitalgesellschaft 


stehenden Personen getrennt und unabhängig von ihr besteuert werden darf (BVerfG 


Beschluss vom 29. März 2017, a. a. O.; siehe auch Beschlüsse vom 21. Juni 2006, 2 BvL 


2/99, BVerfGE 116, 164, 198 f.; und vom 12. Oktober 2010, 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 


224, 250; Drüen, GmbHR 2008, 393, 398). Das Steuerrecht nimmt damit bei der 


Bestimmung verschiedener Zurechnungssubjekte steuerlicher Leistungsfähigkeit - 


verfassungsrechtlich unbedenklich - die zivilrechtliche Grundentscheidung auf, nach der bei 


Personengesellschaften das Gesellschaftsvermögen den Gesellschaftern zugerechnet wird 


(vgl. § 718 des Bürgerlichen Gesetzbuches i. V. m. § 105 Abs. 3, § 161 Abs. 2 des 


Handelsgesetzbuches (HGB)), während das Vermögen der Kapitalgesellschaften gegenüber 


dem Vermögen ihrer Gesellschafter grundsätzlich selbständig ist (vgl. BVerfG Beschlüsse 


vom 12. Oktober 2010, 1 BvL 12/07, DStR 2010, 2393 m. w. N.; vom 21. Juni 2006, 2 BvL 


2/99, DStR 2006, 1316). Der Gesetzgeber muss das Trennungsprinzip und damit die 


originäre Leistungsfähigkeit der Kapitalgesellschaft als einmal getroffene 


Belastungsentscheidung folgerichtig im Sinne der Belastungsgleichheit umsetzen und darf 


hiervon nur aufgrund sachlicher Gründe abweichen (BVerfG Urteil vom 9. Dezember 2008, 


2 BvL 1 /07, BFH/NV 2009, 338).


cc) § 8c KStG behandelt Kapitalgesellschaften bzgl. der Bestimmung ihrer 


steuerpflichtigen Einkünfte unterschiedlich je nachdem, ob ein schädlicher 


Beteiligungserwerb erfolgt ist oder nicht. Das BVerfG hat hierin für § 8c Satz 1 KStG a. F. 


eine systemwidrige Abweichung von der gesonderten Besteuerung der Körperschaft 


gesehen, für die es keinen sachlich rechtfertigen Grund gibt (Beschluss vom 29. März 2017, 


a. a. O., Rn. 115 ff., 145).


Gleiches gilt auch für § 8c Satz 2 KStG a. F., auch in dieser Fallgestaltung wird das 


Trennungsprinzip durchbrochen. Für die Beurteilung der steuerlichen Leistungsfähigkeit 


des Steuersubjekts Kapitalgesellschaft wird ebenfalls auf die Ebene der Anteilseigner 


durchgegriffen. Der Gesetzgeber verfolgt mit Satz 2 dieselben objektiven Zwecke wie mit 


Satz 1 und bedient sich derselben Systematik. Er knüpft in Satz 2 lediglich strengere 


Rechtsfolgen - vollständiger Verlustuntergang - an engere Tatbestandsmerkmale - es 


werden mehr als 50 % der Anteile übertragen anstatt nur mehr als 25 % - (vgl. 


Kessler/Egelhof/Probst, DStR 2017, 1289, 1295). Die Frage, wer Gesellschafter der 


Kapitalgesellschaft ist und wer sie kontrolliert, hat aber nichts mit der wirtschaftlichen 


Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zu tun. Das für den Verlustuntergang maßgebliche 


Tatbestandsmerkmal der Veräußerung der Beteiligung erfüllt nur der Anteilseigner und 


kann von der Kapitalgesellschaft grundsätzlich nicht einmal beeinflusst werden (in diesem 


Sinne auch Thiel, FS für Schaumburg, 2009, 515, 532; Hey, BB 2007,1303, 1306; Wiese, 


DStR 2007, 741, 744; Suchanek in H/H/R § 8c Rz. 5; Frotscher/Frotscher, KStG, § 8c Rz. 


11; Drüen, Ubg 2010, 543; Oenings, FR 2008, 606; Schwedhelm, GmbHR 2008, 404, 


Lenz/Ribbrock, BB 2008, 587; Hans, FR 2007, 775). Die Beteiligung ermöglicht es dem 


Anteilseigner, die Geschicke der Kapitalgesellschaft zu bestimmen, ermöglicht aber nicht 


umgekehrt der Kapitalgesellschaft, die Entscheidungen der Anteilseigner zu beeinflussen 
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(Thiel, FS Schaumburg, 515, 532; Hohmann, Beschränkung des subjektiven 
Verlusttransfers im Kapitalgesellschaftsrecht, 177).


Besonders problematisch ist der Durchgriff auf die Anteilseignerebene vor dem 
Hintergrund, dass es zu einem unwiderruflichen und vollständigen - nicht nur anteiligen - 
Untergang der Verluste der Kapitalgesellschaft kommt.


b) Sachliche Rechtfertigungsgründe sind - ebenso wenig wie bei der Anordnung des
quotalen Verlustuntergangs nach § 8c Satz 1 KStG a. F. - nicht erkennbar.


aa) Das BVerfG hat für den anteiligen Verlustuntergang entschieden, dass bei der 
Übertragung von mehr als 25 % der Anteile gem. § 8c Satz 1 KStG a. F. bereits ein Verstoß 
gegen das Willkürverbot vorliegt, weil es an einem sachlich einleuchtenden Grund für die 
gesetzliche Differenzierung fehlt (BVerfG Beschluss vom 29. März 2017, a. a. O. Rn. 121). 
Konzipiert als einfachere und zielgenauere Verlustabzugsbeschränkung bei Körperschaften 
als Ersatz für die bis dahin geltende sog. Mantelkaufregelung des § 8 Abs. 4 KStG a. F. 
diene § 8c KStG jedenfalls auch der Vermeidung von Gestaltungen zur Steuerumgehung, 
deren Eindämmung beim Verlustabzug sich in der Zeit vor Schaffung von § 8c KStG als 
notwendig, aber nach dem vormaligen Konzept nicht als praktikabel erwiesen hatte. Die 
Grenzen zulässiger Typisierung seien überschritten, wenn zur Erfassung solcher 
Gestaltungen allein an die Übertragung eines Anteils von mehr als 25 % angeknüpft werde. 
Eine gesetzliche Typisierung dürfe sich nicht einen atypischen Fall als Leitbild wählen, 
sondern müsse sich realitätsgerecht am typischen Fall orientieren (vgl. BVerfG Beschluss 
vom 29. März 2017, a. a. O. und in BVerfGE 116, 164, 182 f.; 122, 210, 232 f.; 126, 268, 
279; 132, 39, 49 Rn. 29; 133, 377, 412 Rn. 87; 137, 350, 375 Rn. 66). Daran fehlt es, 
soweit § 8c Satz 1 KStG a. F. eine Missbrauchsverhinderung bezweckt (ebenso Suchanek, 
in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 8c KStG Rn. 5; Drüen, StuW 2008, 3, 13; 
ders., Ubg 2009, 23, 28; Ernst, IFSt-Schrift Nr. 470, 63; Hey, BB 2007, 1303, 1305; dies., 
StuW 2008, 167, 171; Thiel, FS für Schaumburg, 2009, 515, 536 f.; Wiese, DStR 2007, 
741, 744). Der typische Missbrauchsfall "Mantelkauf" ist dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Kapitalgesellschaft, die noch über Verlustvorträge verfügt, aber mangels 
Geschäftsbetriebs und nennenswerten Betriebsvermögens sonst nur einen leeren Mantel 
darstellt, von einem Investor mit einer neuen gewinnträchtigen Aktivität gefüllt wird, um 
die Verluste nutzbar zu machen. Diese Missbrauchskonstellation hat im Tatbestand des § 8c 
Satz 1 KStG a. F. keinen Niederschlag gefunden (BVerfG Beschluss vom 29. März 2017, a. 
a. O., Rn. 128).


Diese Erwägungen gelten - letztlich noch verstärkt - auch für die hier streitige Regelung des 
vollständigen Verlustunterganges bei einer Anteilsübertragung von mehr als 50 % nach 
Maßgabe von § 8c Satz 2 KStG a. F. Der Erwerb einer Beteiligung von mehr als 50 % an 
einer Kapitalgesellschaft indiziert alleine ebenso wenig wie der Erwerb einer Beteiligung 
von mehr als 25 % eine missbräuchliche Gestaltung. Für die Übertragung einer derartigen 
Beteiligung an einer (Verlust-) Gesellschaft kann es vielfältige Gründe geben, die nicht 
regelmäßig in der Intention bestehen, die Verluste für ein anderes Unternehmen des neuen 
Anteilseigners nutzbar zu machen, etwa Übertragungen im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge. § 8c Satz 2 KStG a. F. liegt damit ebenso wenig wie Satz 1 ein typischer 
Missbrauchsfall als Ausgangspunkt für eine generalisierende Regelung zugrunde (ebenso 
zuletzt Keßler/Egehof/Probst, DStR 2017,1289, 1296; Gosch, GmbHR 2017, 695, 697; 
Kenk/Uhl-Ludäscher, BB 2017, 1623, 1626; Suchanek, FR 2017, 587; Roth, Ubg 2017, 
366, 371; Mirbach, kösdi 2017, 20330, 20332; Dreßler, Der Konzern 2017, 326, 330). So 
bildet auch und gerade der Streitfall nicht den Missbrauchsfall, sondern einen "Normalfall" 
ab, das Entstehen von Anfangsverlusten in den ersten beiden Jahren seit der Gründung der 
Gesellschaft, der Aufnahme eines Minderheitsgesellschafters in der Folgezeit sowie 
schließlich der Übertragung des Anteils des Mehrheitsgesellschafters an eine 
Konzerngesellschaft.
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Wie gravierend und in der Wirkung überschießend die Regelung ist, wird auch daran 
deutlich, dass bereits die Übertragung von 50,01 % der Anteile als missbräuchliche 
Gestaltung anzusehen ist mit der Folge des vollständigen Verlustuntergangs, während bei 
der Übertragung von 50 % der Anteile nur ein anteiliger Verlustuntergang entsprechend § 
8c Satz 1 KStG a. F. vorgesehen war.


bb) Auch die Grundannahme des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung von § 8c KStG, dass 
sich die wirtschaftliche Identität einer Gesellschaft durch das wirtschaftliche Engagement 
eines anderen Anteilseigners (oder Anteilseignerkreises) ändert und deshalb die in früherer 
Zeit erwirtschafteten Verluste unberücksichtigt bleiben, soweit sie auf dieses neue 
wirtschaftliche Engagement entfallen (Bt-Drs. 16/4841, S. 76), vermag den Wegfall des 
Verlustabzugs nicht zu rechtfertigen. Zum einen widerspricht die so formulierte Annahme 
bereits einer Regelung, ab einem Erwerb von mehr als 50 % den Verlustabzug vollständig 
entfallen zu lassen, sie könnte allenfalls für einen quotalen Verlustuntergang, wie in § 8c 
Satz 1 KStG a. F. geregelt, herangezogen werden. Zum anderen und vor allem verkennt 
diese Annahme die Grundsätze der wirtschaftlichen Identität des Steuersubjekts 
Kapitalgesellschaft.


Bei der Ausgestaltung von § 8c KStG hat sich der Gesetzgeber von dem im Steuerrecht 
anerkannten Grundsatz leiten lassen, dass beim steuerlichen Verlustabzug dasjenige 
Steuersubjekt, das den Verlustabzug nutzen möchte, mit demjenigen Steuersubjekt 
identisch sein muss, das den Verlust erlitten hat (BVerfG Beschluss vom 29. März 2017, a. 
a. O., Rn. 130 ff. unter Hinweis auf BFH Urteil vom 8. Januar 1958, I 131/57 U, BStBl III
1958, 97; Beschluss des Großen Senats vom 17. Dezember 2007, GrS 2/04, BStBl II 2008, 
608). Bei der Beurteilung der für den Verlustabzug erforderlichen steuerrechtlichen 
Personengleichheit von Körperschaften kommt es nach der fachgerichtlichen 
Rechtsprechung (BFH Urteile vom 8. Januar 1958, I 131/57 U, BStBl III 1958, 97; vom 15. 
Februar 1966, I 112/63, BStBl III 1966, 289; vom 17. Mai 1966, I 141/63, BStBl III 1966, 
513, vom 19. Dezember 1973, I R 137/71, BStBl II 1974, 181) seit jeher nicht allein auf die 
bürgerlich-rechtlichen Gegebenheiten an. Ausschlaggebend ist in diesem Zusammenhang 
vielmehr eine wirtschaftliche Betrachtungsweise. Sie berücksichtigt die Besonderheiten der 
tatsächlichen Gestaltung und den Zweck der Steuernorm und ist vom BVerfG vor dem 
Hintergrund von Art. 3 Abs. 1 GG ausdrücklich gebilligt worden (BVerfG Beschluss vom 
26. März 1969, 1 BvR 512/66, BStBl II 1969, 331).


Der Begriff der "wirtschaftlichen Identität" ist nicht eindeutig. Der BFH sah ihn als 
schwierig und zweifelhaft an (Urteil vom 8. Januar 1958, I 131/57 U, BStBl III 1958, 97). 
In der Folgezeit vor der Änderung der Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 29. Oktober 
1986, I R 318/83, I R 319/83, I R 318-319/83, BStBl II 1987, 310), die zum Erlass von § 8 
Abs. 4 KStG geführt hat, stellte er auf die Identität des persönlichen und des sachlichen 
Substrats der Kapitalgesellschaft im Jahre des Entstehens und des Abzugs des Verlustes ab 
(vgl. im einzelnen BVerfG Beschluss vom 29. März 2017, a. a. O., Rn. 130 ff.). Die 
wirtschaftliche Identität einer Kapitalgesellschaft werde nicht allein durch die Personen der 
Anteilseigner, sondern jedenfalls auch, wenn nicht sogar nur (vgl. BFH Urteil vom 20. 
August 2003, I R 61/01, BStBl II 2004, 616) durch den Unternehmensgegenstand und das 
Betriebsvermögen geprägt (vgl. BFH Urteile vom 28. Mai 2008, I R 87/07, BFH/NV 2008, 
2129; vom 12. Oktober 2010, I R 64/09, BFH/NV 2011, 525). Vor diesem Hintergrund hat 
das BVerfG entschieden, dass eine Änderung der wirtschaftlichen Identität der 
Kapitalgesellschaft nicht typisierend angenommen werden kann, wenn alleiniges 
Anknüpfungsmerkmal die Übertragung eines Anteils von mehr als 25 % des gezeichneten 
Kapitals innerhalb von fünf Jahren ist (Beschluss vom 29. März 2017, a. a. O.).


Ein Verlust der wirtschaftlichen Identität kann aber ebenso wenig definiert und normativ 
erfasst werden, wenn als alleiniges Merkmal auf eine Übertragung von mehr als 50 % des 
gezeichneten Kapitals abgestellt wird. Zwar ermöglicht der Erwerb einer 
Mehrheitsbeteiligung dem Anteilseigner, unmittelbar Einfluss auf die Geschicke der 
Gesellschaft zu nehmen und ggfs. die Verluste durch entsprechende unternehmerische 
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Entscheidungen zu eigenen Zwecken zu nutzen. Allerdings gilt dies nur dann, wenn nicht 
nur kapitalmäßig eine Mehrheitsbeteiligung erworben wird, sondern damit zugleich eine 
Mehrheit der Stimmrechte verbunden ist (vgl. Kessler/Egelhof/Probst, DStR 2017, 1289, 
1296). Entscheidend ist aber, dass die Gesellschaft allein durch die Möglichkeit einer 
Einwirkung auf die unternehmerischen Entscheidungen nicht zu einer "anderen" wird, 
vielmehr kann dies erst anhand von Maßnahmen beurteilt werden, die die Gesellschafter 
tatsächlich treffen (siehe dazu auch BVerfG Beschluss vom 29. März 2017, a. a. O. Rn. 
140).


Die unwiderlegbare Vermutung, dass bereits die Möglichkeit der Einflussnahme des 
Anteilserwerbers für die wirtschaftliche Identität der Gesellschaft maßgeblich sein soll, 
trägt ebenso wenig bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung wie einer 
Minderheitsbeteiligung im Falle von § 8c Satz 1 KStG a. F. (ebenso 
Kessler/Egelhof/Probst, DStR 2017, 1289, 1296; Roth, Ubg 2017, 366, 371; Kenk/Uhl-
Ludäscher, BB 2017, 1623, 1626; Gosch, GmbHR 2017, 695, 697; Mirbach, kösdi 2017, 
20330, 20332; Dreßler, Der Konzern 2017, 326, 330). Die Motivlage für den Erwerb einer 
Mehrheitsbeteiligung kann vielgestaltig sein, neben strategischen Investoren, die eigene 
operative, unternehmerische Interessen verfolgen und deshalb häufig Umstrukturierungen 
bei der Zielgesellschaft vornehmen werden, um Synergieeffekte zu maximieren, gibt es 
auch Finanzinvestoren, z. B. Private-Equity-Investoren, die lediglich ihre Beteiligung 
mittelfristig mit Gewinn veräußern wollen und keinen größeren Einfluss auf die 
Unternehmenspolitik anstreben (z. B. Kessler/Egelhof/Probst, DStR 2017, 1289, 1296, m. 
w. N.). Auch bei dem "Extrembeispiel" einer tiefgestaffelten Gesellschafterstruktur stellt
sich in besonderem Maße die Frage, warum sich die Identität einer juristischen Person 
ändern soll, nur weil sich durch "Umhängen" der Beteiligten auf einer dritten oder vierten 
Beteiligungsebene die personalen Verhältnisse ändern (vgl. Gosch in 
Kube/Mellinghoff/Morgenthaler/Palm/Puhl/Seiler, FS für Kirchhof, 2013, S. 306).


Vor diesem Hintergrund kann nicht typisierend angenommen werden, dass sich allein 
infolge des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung die wirtschaftliche Identität der 
Gesellschaft ändert (ebenso Kessler/Egelhof/Probst, DStR 2017, 1289, 1296, Mirbach, 
kösdi 2017, 20330, 20332; Ernst/Roth, Ubg 2017, 366, 371; Gosch, GmbHR 2017, 697; 
Kenk/Uhl-Ludäscher, BB 2017, 1623, 1627). Der Verzicht auf jegliche weitere 
Voraussetzungen, die an das Substrat der Gesellschaft wie deren Betriebsvermögen 
und/oder Unternehmensgegenstand anknüpfen, reicht zur Überzeugung des vorlegenden 
Senats auch im Falle der Übertragung von mehr als 50 % der Anteile nicht aus, den Fall der 
Änderung der wirtschaftlichen Identität realitätsgerecht zu erfassen.


Ebenso wie bei § 8c Satz 1 KStG werden mit dem alleinigen Abstellen auf das Merkmal der 
Übertragung von mehr als 50 % der Anteile nicht nur in einem Randbereich Fälle erfasst, in 
denen Betriebsvermögen, Unternehmensgegenstand und der Geschäftsbetrieb von der 
Anteilsübertragung nicht berührt und nicht verändert werden sollen. In diesen 
Konstellationen, zu denen auch der Streitfall gehört, verfehlt es den Normzweck der 
Erfassung von Änderungen der wirtschaftlichen Identität einer Kapitalgesellschaft und ist 
deshalb als alleiniges Typisierungsmerkmal ungeeignet (s. a. BVerfG Beschluss vom 29. 
März 2017, a. a. O., Rn. 143).


Dass die Fokussierung auf die Anteilsübertragung letztlich nicht tragfähig ist, belegt auch 
die mit Wirkung vom 1. Januar 2016 durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der 
steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften vom 20. Dezember 2016 (BGBl I S. 
2998) eingeführte Regelung des § 8d KStG zum "Fortführungsgebundenen Verlustvortrag", 
der maßgeblich auf die Unternehmensfortführung abstellt, das Unterhalten ausschließlich 
desselben Geschäftsbetriebes, mit dem die vom Gesetzgeber erkannte überschießende 
Wirkung von § 8c Satz 1 und 2 KStG a. F. eingedämmt werden sollte (vgl. Engelen/Bärsch, 
Der Konzern 2017, 22).
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Soweit Frotscher (in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 8c Rn. 11d; im Ergebnis 
ähnlich, ohne nähere Begründung FG Sachsen, Urteil vom 16. März 2011, 2 K 1689/10, 
EFG 2011, 1457, Rev. I R 31/11) es demgegenüber nicht für "schlechthin" sachwidrig hält, 
an die durch den Erwerb einer Beteiligung von mehr als 50 % indizierte 
Beherrschungsmöglichkeit, die es dem Gesellschafter auch erlaube, mittelbar über die 
Nutzung der Verlustvorträge zu verfügen, eine ungünstige steuerliche Regelung zu 
knüpfen, kann dem nicht gefolgt werden. Auch wenn an eine Beteiligung von mehr als 50 
% anderenorts bestimmte steuerliche Folgerungen geknüpft werden, wie z. B. die 
Möglichkeit der Organschaft aufgrund finanzieller Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
KStG) und der Konsolidierung in der Konzernrechnungslegung (§ 290 Abs. 2 HGB), und 
damit dort eine Abweichung vom Trennungsprinzip vollzogen werden mag, rechtfertigt 
dies nicht die streitgegenständliche Regelung bzw. vollständige Aufgabe des 
Trennungsprinzips. Unabhängig von der Frage, inwieweit durch die genannten Regelungen 
das Trennungsprinzip tatsächlich berührt wird, handelt es sich um Spezialbestimmungen im 
Rahmen von organschaftlichen oder Konzernstrukturen, die im Zusammenhang mit 
letztlich den Steuerpflichtigen begünstigenden Regelungen stehen. Demgegenüber wirkt 
der Wegfall jeglichen Verlustabzugs bei der Übertragung eines Anteils von mehr als 50 % 
ausschließlich nachteilhaft. Immerhin hält auch Frotscher § 8c Satz 2 KStG dann für 
verfassungswidrig, soweit Anteilsübertragungen sich auf Gesellschafter auswirken, die an 
den Anteilsübertragungen nicht beteiligt sind (Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG § 8c 
KStG, Rn.11 l; s. a. Hohmann, Beschränkung des subjektbezogenen Verlusttransfers im 
Kapitalgesellschaftsteuerrecht, S. 207 f.).


cc) Ein sachlicher Differenzierungsgrund ergibt sich - ebenso wenig wie bei § 8c Satz 1 
KStG a. F. - aus dem Gedanken der Unternehmeridentität als Voraussetzung für den 
Verlustabzug.


Wie das BVerfG zu § 8c Satz 1 KStG a. F. entschieden hat (Beschluss vom 29. März 2017, 
a. a. O.), dient die Kapitalgesellschaft zwar ungeachtet ihrer rechtlichen Eigenständigkeit 
wirtschaftlich den Erwerbszwecken der Gesellschafter. § 8c KStG a. F. stellt aber für die 
Verlustverrechnung auf die Verhältnisse der Gesellschafter ab. Bei diesem Verständnis der 
Norm kommt es zu einer Verschiebung im Zusammenspiel von Körperschaftsteuer und 
Einkommensteuer; die Besteuerung von Kapitalgesellschaften wird gesetztechnisch 
derjenigen von Personengesellschaften angenähert, die grundsätzlich nach dem 
Transparenzprinzip erfolgt. Diese Annäherung ist jedoch nur ein Einzelaspekt, die weder 
nach ihrem Ziel noch nach ihrer Wirkung auf eine transparente Besteuerung von 
Kapitalgesellschaften ausgerichtet ist. Weil sie nicht nur zu einer Ungleichbehandlung von 
Kapitalgesellschaften, sondern auch zu einer neuen Ungleichbehandlung von 
Kapitalgesellschaften einerseits und Personengesellschaften und Einzelunternehmern 
andererseits führt, bietet sie keinen sich aus der Natur der Sache ergebenden oder sonst 
sachlich einleuchtenden Grund für die gesetzliche Differenzierung.


Eine Annäherung an die transparente Besteuerung von Personengesellschaften war vom 
Gesetzgeber auch nicht beabsichtigt. Vielmehr soll es nach Gesetzesbegründung für die 
Besteuerung der Körperschaft als solcher auf die Identität der Gesellschaft und nicht auf die 
der Gesellschafter ankommen. Der Wechsel der Anteilseigner sollte nur der Maßstab für 
die Änderung der wirtschaftlichen Identität der Gesellschaft sein (BVerfG Beschluss vom 
29. März 2017, a. a. O., Rn. 147).


Noch deutlicher als im Falle des quotalen Verlustuntergangs nach § 8c Satz 1 KStG a. F. 
betrifft der vollständige Wegfall des Verlustabzugs nach Satz 2 auch die verbleibenden 
Altgesellschafter, weil wegen der eigenen Steuerpflicht der Körperschaft auch ihr 
Gewinnanteil belastet wird. Anders als beim ausscheidenden Gesellschafter einer 
Personengesellschaft und beim Einzelunternehmer, der sein Unternehmen veräußert, geht 
der Verlustabzug des ausscheidenden Gesellschafters der Kapitalgesellschaft endgültig 
unter, eine Verrechnung mit dem Veräußerungserlös und zukünftigen Einnahmen ist 
ausgeschlossen.
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Das BVerfG hat allerdings festgestellt, dass es ohne die Regelung in § 8c KStG anders als 
bei Personengesellschaften auch jenseits von Mantelkaufmissbrauchsfällen zu einer 
Monetarisierung von Verlusten kommen könne, weil die Möglichkeit des Verlustabzugs 
den Wert des Anteils erhöht und mit dem Kaufpreis vergütet wird. Der ausscheidende 
Gesellschafter könne dadurch den Wert des Verlustabzugs sofort realisieren, ohne dass es 
in seiner Person auf künftige Einkünfte oder Einschränkungen durch eine 
Mindestbesteuerung ankomme. Darin ist aber kein Missbrauch der Verlustnutzung zu 
sehen, solange sich die (wirtschaftliche) Identität der Gesellschaft nicht ändert, sondern 
eine systembedingte Folge der Entscheidung des Gesetzgebers für eine gesonderte 
Besteuerung der Körperschaft, an der er auch nach Einführung von § 8c KStG festgehalten 
habe, während umgekehrt § 8c KStG von dieser Entscheidung systemwidrig abweiche (Rn. 
149).


dd) Als Rechtfertigungsgrund für eine Abweichung von dem das Körperschaftsteuerrecht 
beherrschende Trennungsprinzip scheidet schließlich auch der rein fiskalische Zweck der 
Gegenfinanzierung der Unternehmensteuerreform 2008 (Vgl. Bt-Drs. 16/4841, S. 33 ff., 43) 
aus (vgl. zuletzt BVerfG Beschluss vom 29. März 2017, a. a. O. Rn. 150).


IV. Weitere Verfassungsverstöße


Ob und inwieweit § 8c KStG a. F. auch unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen 
Art. 14 GG verfassungswidrig ist, lässt der Senat offen. Die zuvor dargelegte 
Unvereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG reicht aus, um die Vorlage zu rechtfertigen (Art. 100 
Abs. 1 GG i. V. m. § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG; Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz, § 80 Rz. 114). Die Beurteilung sonstiger 
verfassungsrechtlicher Fragen und Vorfragen obliegt allein dem BVerfG; sie gehört nicht 
zur Begründung des Vorlagebeschlusses (vgl. BVerfG Beschlüsse vom 22. Juni 1995, 2 
BvL 37/91, BStBl II 1995, 655, 660; Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz, § 80 Rz. 277, 296 ff.).
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Leitsatz


zum Beschluss des Zweiten Senats vom 29. März 2017


- 2 BvL 6/11 -


Zur Ungleichbehandlung von Kapitalgesellschaften beim Verlustabzug
infolge eines schädlichen Beteiligungserwerbs nach § 8c Satz 1 KStG
(jetzt § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG)
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT


- 2 BvL 6/11 -


IM NAMEN DES VOLKES


In dem Verfahren
zur verfassungsrechtlichen Prüfung,


ob § 8c Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Un-
ternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 (Bundesgesetzblatt
I S. 1912) mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes insoweit vereinbar ist, als bei der
unmittelbaren Übertragung innerhalb von fünf Jahren von mehr als 25 Prozent
(im Streitfall 48 Prozent) des gezeichneten Kapitals an einer Körperschaft an
einen Erwerber (schädlicher Beteiligungserwerb) insoweit die bis zum
schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen nega-
tiven Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar sind,


- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Finanzgerichts Hamburg
vom 4. April 2011 - 2 K 33/10 -


hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat -


unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter


Präsident Voßkuhle,


Huber,


Hermanns,


Müller,


Kessal-Wulf,


König,


Maidowski,


Langenfeld


am 29. März 2017 beschlossen:
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1. § 8c Satz 1 Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Un-
ternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 1912) sowie § 8c Absatz 1 Satz 1 Körperschafts-
teuergesetz in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der
Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen vom 12. August 2008
(Bundesgesetzblatt I Seite 1672) und den nachfolgenden Fassungen
bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Weiterentwick-
lung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften vom 20.
Dezember 2016 (Bundesgesetzblatt I Seite 2998) sind mit Artikel 3 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, soweit bei der unmittelbaren
Übertragung innerhalb von fünf Jahren von mehr als 25 Prozent des
gezeichneten Kapitals an einer Kapitalgesellschaft an einen Erwerber
(schädlicher Beteiligungserwerb) insoweit die bis zum schädlichen
Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen negativ-
en Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar sind.


2. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember
2018 rückwirkend zum 1. Januar 2008 eine Neuregelung zu treffen.


3. Sollte der Gesetzgeber seiner Verpflichtung nicht nachkommen, tritt
am 1. Januar 2019 im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit rück-
wirkend auf den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens die Nichtigkeit von § 8c
Satz 1 und § 8c Absatz 1 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz ein.


G r ü n d e :


A.


Das Normenkontrollverfahren betrifft die Frage, ob § 8c Satz 1 Körperschaft-
steuergesetz (KStG) in der Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008
vom 14. August 2007 gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG
verstößt. Die Vorschrift schränkt die Verlustverrechnung bei Körperschaften ein,
wenn innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 Prozent und
bis zu 50 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, Beteili-
gungsrechte oder der Stimmrechte an einer Körperschaft auf einen Erwerber oder
diesem nahestehende Personen übertragen werden (schädlicher Beteiligungser-
werb); die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abge-
zogenen negativen Einkünfte (nicht genutzten Verluste) sind dann nicht mehr
abziehbar, soweit sie auf die übertragenen Anteile oder Rechte entfallen sind.


I.


1. a) Durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 (BGBl I S. 1093) wurde
erstmals im Körperschaftsteuergesetz in § 8 Abs. 4 eine Regelung über den Ver-
lustabzug getroffen. § 8 Abs. 4 KStG war von der gesetzgeberischen Konzeption her
als Ergänzung zu § 10d EStG zu verstehen, indem er für Körperschaften die
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wirtschaftliche Identität als Voraussetzung der Verlustnutzung bestimmte.


§ 8 Abs. 4 Satz 2 KStG definierte den Verlust der wirtschaftlichen Identität für den
Hauptanwendungsfall des Verlustabzugs bei Kapitalgesellschaften anhand eines
Regelbeispiels. Danach erfolgte der Ausschluss des verbleibenden Verlustabzugs
„insbesondere“, wenn mehr als 75 Prozent der Geschäftsanteile übertragen wurden,
überwiegend neues Betriebsvermögen zugeführt und der Geschäftsbetrieb mit
diesem neuen Betriebsvermögen wieder aufgenommen wurde. Diese Bedingungen
mussten für den wirtschaftlichen Identitätsverlust kumulativ erfüllt sein.


b) Die Vorschrift des § 8 Abs. 4 KStG erfuhr im Gesetz zur Fortsetzung der Un-
ternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBl I S. 2590) eine Verschärfung,
weil die bisherige Regelung als nicht ausreichend angesehen wurde, um den miss-
bräuchlichen Handel mit Verlustmänteln zu unterbinden. Da sie nur bei Wiederauf-
nahme eines vorher vollständig eingestellten Geschäftsbetriebs eingriff, konnte ihre
Anwendbarkeit dadurch umgangen werden, dass der Geschäftsbetrieb bis zur Anteil-
sübertragung in einem minimalen Umfang fortgeführt wurde, so dass das Merkmal
der „Einstellung“ nicht erfüllt war.


§ 8 Abs. 4 KStG in der Fassung des Gesetzes zur Fortsetzung der Unternehmenss-
teuerreform lautete nunmehr:


Voraussetzung für den Verlustabzug nach § 10d des Einkommen-
steuergesetzes ist bei einer Körperschaft, dass sie nicht nur recht-
lich, sondern auch wirtschaftlich mit der Körperschaft identisch ist,
die den Verlust erlitten hat. Wirtschaftliche Identität liegt insbeson-
dere dann nicht vor, wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer
Kapitalgesellschaft übertragen werden und die Kapitalgesellschaft
ihren Geschäftsbetrieb mit überwiegend neuem Betriebsvermögen
fortführt oder wieder aufnimmt. Die Zuführung neuen Betriebsver-
mögens ist unschädlich, wenn sie allein der Sanierung des
Geschäftsbetriebs dient, der den verbleibenden Verlustabzug im
Sinne des § 10d Abs. 3 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes
verursacht hat, und die Körperschaft den Geschäftsbetrieb in einem
nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Verhältnisse vergleich-
baren Umfang in den folgenden fünf Jahren fortführt. Entsprechen-
des gilt für den Ausgleich des Verlustes vom Beginn des Wirtschaft-
sjahres bis zum Zeitpunkt der Anteilsübertragung.


Nach der Neuregelung lag die für den Verlustabzug erforderliche wirtschaftliche
Identität insbesondere dann nicht vor, wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer
Kapitalgesellschaft übertragen wurde und die Kapitalgesellschaft ihren Geschäftsbe-
trieb mit überwiegend neuem Betriebsvermögen fortführte oder wieder aufnahm.
Eine Einstellung und anschließende erneute Aufnahme des Geschäftsbetriebs war
nicht mehr erforderlich. Verluste konnten jetzt auch dann untergehen, wenn ein
laufender Betrieb übernommen wurde. Satz 3 der Neuregelung enthielt einen Aus-
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nahmetatbestand in Form einer Sanierungsregelung. Danach ließ die Zuführung
neuen Betriebsvermögens die Verlustnutzung der Körperschaft unberührt, wenn
sie allein der Sanierung des Geschäftsbetriebs diente, der den verbleibenden Ver-
lustabzug verursacht hatte (verlustquellenbezogene Sanierung), und dieser in den
folgenden fünf Jahren fortgeführt wurde.


2. Die Vorschrift des § 8 Abs. 4 KStG erwies sich in der Folgezeit als in hohem
Maße auslegungsbedürftig und streitanfällig, einerseits aus der Sicht der
Steuerpflichtigen wegen der Unsicherheiten darüber, welche Betriebsvermögen-
szuführungen als schädlich angesehen werden würden, andererseits auch aus der
Sicht der Finanzverwaltung wegen der Beschränkung des § 8 Abs. 4 KStG auf unmit-
telbare Anteilsübertragungen. Der Gesetzgeber entschied sich deshalb im Rahmen
des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 (BGBl I S. 1912,
im Folgenden: UntStReformG 2008) für eine grundlegende Neuregelung der Verlust-
nutzung durch Körperschaften und ersetzte § 8 Abs. 4 KStG durch die Nachfol-
gevorschrift des § 8c KStG.


§ 8c KStG (i.d.F. des UntStReformG 2008) lautet:


Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr
als 25 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaft-
srechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an einer Körper-
schaft an einen Erwerber oder diesem nahe stehende Personen
übertragen oder liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor (schädlich-
er Beteiligungserwerb), sind insoweit die bis zum schädlichen
Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen nega-
tiven Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar. Un-
abhängig von Satz 1 sind bis zum schädlichen Beteiligungserwerb
nicht genutzte Verluste vollständig nicht mehr abziehbar, wenn in-
nerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 50
Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte,
Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an einer Körperschaft an
einen Erwerber oder diesem nahe stehende Personen übertragen
werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt. Als ein Erwer-
ber im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch eine Gruppe von Erwerbern
mit gleichgerichteten Interessen. Eine Kapitalerhöhung steht der
Übertragung des gezeichneten Kapitals gleich, soweit sie zu einer
Veränderung der Beteiligungsquoten am Kapital der Körperschaft
führt.


Die Neuregelung des § 8c KStG war vom Gesetzgeber als „einfachere und zielge-
nauere Verlustabzugsbeschränkung“ (vgl. BRDrucks 220/07, S. 123) konzipiert und
bezweckte eine Vereinfachung der Rechtsanwendung. § 8c KStG stellte fortan auf
den Anteilseignerwechsel als maßgebliches Kriterium für das Eingreifen der Ver-
lustabzugsbeschränkung ab; auf eine damit verbundene Zuführung von Betriebsver-
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mögen sollte es nicht mehr ankommen. Die Vorschrift ist gemäß § 34 Abs. 7b KStG
(i.d.F. des UntStReformG 2008) erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 und
auf Anteilsübertragungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 vollzogen
werden.


3. Durch das Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapital-
beteiligungen (MoRaKG) vom 12. August 2008 (BGBl I S. 1672) sollte § 8c KStG um
einen seinen Anwendungsbereich einschränkenden Absatz 2 ergänzt werden. § 8c
KStG in der Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 wurde dadurch
zu Absatz 1. Absatz 2 stand jedoch nach Art. 8 Abs. 2 MoRaKG unter dem Vorbehalt
der Zustimmung der Europäischen Kommission, die aus beihilferechtlichen Gründen
versagt wurde (vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission IP/09/1449 vom
1. Oktober 2009), so dass § 8c Abs. 2 KStG (i.d.F. des MoRaKG) keine Wirksamkeit
erlangt hat.


4. Im Rahmen des Gesetzes zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von
Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) vom
16. Juli 2009 (BGBl I S. 1959) wurde § 8c KStG um eine Sanierungsklausel erweitert
(Abs. 1a). Danach werden Anteilserwerbe im Rahmen einer Sanierung unter bes-
timmten Voraussetzungen von der Anwendung des Absatzes 1 ausgenommen. Die
Vorschrift wurde durch Beschluss der Europäischen Kommission vom 26. Januar
2011 (K<2011> 275, ABl. L 235 vom 10. September 2011, S. 26) als verbotene
staatliche Beihilfe eingestuft.


Die Sanierungsklausel wurde deshalb durch das Gesetz zur Umsetzung der Beitrei-
bungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Beitreibungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetz - BeitrRLUmsG) vom 7. Dezember 2011 (BGBl I S. 2592) in ihrer
Anwendbarkeit ausgesetzt bis zur gerichtlichen Klärung, ob es sich hierbei um eine
nach Unionsrecht unzulässige Beihilfe handelt (§ 34 Abs. 6 KStG). Das Gericht der
Europäischen Union hat durch zwei Urteile vom 4. Februar 2016 (Rechtssachen
T-287/11, Heitkamp BauHolding / Kommission und T-620/11, GFKL Financial Ser-
vices / Kommission) Klagen gegen die Kommissionsentscheidung zurückgewiesen.
Die dagegen gerichteten Rechtsmittel (C-203/16 P und C-208/16 P sowie C-209/16 P
und C-219/16 P) sind noch beim Gerichtshof der Europäischen Union anhängig.


5. a) Durch das Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz) vom 22. Dezember 2009 (BGBl I S. 3950) ergänzte der
Gesetzgeber § 8c KStG um zwei weitere Ausnahmen von der Verlustabzugs-
beschränkung.


Mit § 8c Abs. 1 Satz 5 KStG fügte er eine Konzernklausel ein, die wie folgt lautet:


Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt nicht vor, wenn an dem
übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe
Person zu jeweils 100 Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt
ist.
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Darüber hinaus regelte der Gesetzgeber in § 8c Abs. 1 Sätze 6 bis 8 KStG eine
Ausnahme von der Verlustabzugsbeschränkung für den Fall, dass in der betreffend-
en Körperschaft stille Reserven vorhanden sind:


Ein nicht abziehbarer nicht genutzter Verlust kann abweichend von
Satz 1 und Satz 2 abgezogen werden, soweit er bei einem
schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 1 die anteili-
gen und bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des
Satzes 2 die gesamten, zum Zeitpunkt des schädlichen Beteili-
gungserwerbs vorhandenen stillen Reserven des inländischen Be-
triebsvermögens der Körperschaft nicht übersteigt. Stille Reserven
im Sinne des Satzes 6 sind der Unterschiedsbetrag zwischen dem
anteiligen oder bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne
des Satzes 2 dem gesamten in der steuerlichen Gewinnermittlung
ausgewiesenen Eigenkapital und dem auf dieses Eigenkapital jew-
eils entfallenden gemeinen Wert der Anteile an der Körperschaft,
soweit diese im Inland steuerpflichtig sind. Bei der Ermittlung der
stillen Reserven ist nur das Betriebsvermögen zu berücksichtigen,
das der Körperschaft ohne steuerrechtliche Rückwirkung, insbeson-
dere ohne Anwendung des § 2 Absatz 1 des Umwandlungss-
teuergesetzes, zuzurechnen ist.


Nach § 34 Abs. 7b Satz 2 KStG in der Fassung des Wachstumsbeschleunigungs-
gesetzes finden die Konzernklausel und die Stille-Reserven-Klausel erstmalig auf
Beteiligungserwerbe Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2009 vollzogen wer-
den.


b) Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2010 (JStG 2010) vom 8. Dezember 2010
(BGBl I S. 1768) wurde die Regelung zum Verlusterhalt in Höhe der vorhandenen
stillen Reserven der Verlustkörperschaft hinsichtlich des zu berücksichtigenden Be-
triebsvermögens angepasst. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt ist nunmehr die in-
ländische Steuerpflicht des Betriebsvermögens.


§ 8c Abs. 1 Satz 6 KStG (i.d.F. des JStG 2010) lautet:


Ein nicht abziehbarer nicht genutzter Verlust kann abweichend von
den Sätzen 1 und 2 abgezogen werden, soweit er bei einem
schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 1 die anteili-
gen und bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des
Satzes 2 die gesamten zum Zeitpunkt des schädlichen Beteili-
gungserwerbs vorhandenen im Inland steuerpflichtigen stillen Re-
serven des Betriebsvermögens der Körperschaft nicht übersteigt.


Darüber hinaus führte der Gesetzgeber eine Sonderregelung zur Bestimmung der
stillen Reserven in den Fällen des Vorhandenseins eines negativen Eigenkapitals bei
der Verlustkörperschaft neu in das KStG ein (Abs. 1 Satz 8). Der bisherige Absatz 1
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Satz 8 wurde dadurch zu Absatz 1 Satz 9.


§ 8c Abs. 1 Satz 8 KStG (i.d.F. des JStG 2010) lautet:


Ist das Eigenkapital der Körperschaft negativ, sind stille Reserven
im Sinne des Satzes 6 der Unterschiedsbetrag zwischen dem an-
teiligen oder bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne
des Satzes 2 dem gesamten in der steuerlichen Gewinnermittlung
ausgewiesenen Eigenkapital und dem diesem Anteil entsprechen-
den gemeinen Wert des Betriebsvermögens der Körperschaft.


Die Ermittlung der stillen Reserven ist danach bei negativem Eigenkapital durch
Gegenüberstellung des Eigenkapitals der Körperschaft und des gemeinen Werts der
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens (anstelle des gemeinen Werts der Anteile)
vorzunehmen. Es sollen nur die Fälle erfasst werden, in denen eine Körperschaft be-
triebswirtschaftlich tatsächlich über stille Reserven in ihren Wirtschaftsgütern verfügt
(vgl. BTDrucks 17/3549, S. 25).


Anzuwenden sind diese Änderungen gemäß § 34 Abs. 1 KStG (i.d.F. des JStG
2010) ab dem Veranlagungszeitraum 2010.


c) Durch das Steueränderungsgesetz 2015 vom 2. November 2015 (BGBl I
S. 1834) wurde die Konzernklausel (§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG) auf Fallkonstellationen
erweitert, in denen die Konzernspitze Erwerber oder Veräußerer ist. Es wurde zudem
generell neben einer natürlichen oder juristischen Person auch eine Personenhan-
delsgesellschaft als Konzernspitze zugelassen. Dabei müssen sich die Anteile am
Veräußerer oder am Erwerber oder am übertragenden und übernehmenden Recht-
sträger jeweils zu 100 Prozent im Gesamthandsvermögen der Personenhandelsge-
sellschaft befinden (BTDrucks 18/4902, S. 47).


§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 2015 lautet:


Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt nicht vor, wenn


1. an dem übertragenden Rechtsträger der Erwerber zu 100
Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist und der Erwerber eine
natürliche oder juristische Person oder eine Personenhandelsge-
sellschaft ist,


2. an dem übernehmenden Rechtsträger der Veräußerer zu 100
Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist und der Veräußerer
eine natürliche oder juristische Person oder eine Personenhandels-
gesellschaft ist oder


3. an dem übertragenden und an dem übernehmenden Recht-
sträger dieselbe natürliche oder juristische Person oder dieselbe
Personenhandelsgesellschaft zu jeweils 100 Prozent mittelbar oder
unmittelbar beteiligt ist.
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§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG ist in dieser Fassung erstmals auf Beteiligungserwerbe
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 erfolgen (§ 34 Abs. 6 Satz 5 KStG).


6. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei
Körperschaften vom 20. Dezember 2016 (BGBl I S. 2998) schuf der Gesetzgeber
§ 8d KStG, der (weitere) Ausnahmen von der Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c
KStG vorsieht.


§ 8d KStG lautet:


(1) § 8c ist nach einem schädlichen Beteiligungserwerb auf Antrag
nicht anzuwenden, wenn die Körperschaft seit ihrer Gründung oder
zumindest seit dem Beginn des dritten Veranlagungszeitraums, der
dem Veranlagungszeitraum nach Satz 5 vorausgeht, ausschließlich
denselben Geschäftsbetrieb unterhält und in diesem Zeitraum bis
zum Schluss des Veranlagungszeitraums des schädlichen Beteili-
gungserwerbs kein Ereignis im Sinne von Absatz 2 stattgefunden
hat. Satz 1 gilt nicht:


1. für Verluste aus der Zeit vor einer Einstellung oder Ruhendstel-
lung des Geschäftsbetriebs oder


2. wenn die Körperschaft zu Beginn des dritten Veranla-
gungszeitraums, der dem Veranlagungszeitraum nach Satz 5 vo-
rausgeht, Organträger oder an einer Mitunternehmerschaft beteiligt
ist.


Ein Geschäftsbetrieb umfasst die von einer einheitlichen Gewin-
nerzielungsabsicht getragenen, nachhaltigen, sich gegenseitig
ergänzenden und fördernden Betätigungen der Körperschaft und
bestimmt sich nach qualitativen Merkmalen in einer Gesamtbetrach-
tung. Qualitative Merkmale sind insbesondere die angebotenen Di-
enstleistungen oder Produkte, der Kunden- und Lieferantenkreis,
die bedienten Märkte und die Qualifikation der Arbeitnehmer. Der
Antrag ist in der Steuererklärung für die Veranlagung des Veranla-
gungszeitraums zu stellen, in den der schädliche Beteiligungser-
werb fällt. Der Verlustvortrag, der zum Schluss des Veranla-
gungszeitraums verbleibt, in den der schädliche Beteiligungserwerb
fällt, wird zum fortführungsgebundenen Verlust (fortführungsgebun-
dener Verlustvortrag). Dieser ist gesondert auszuweisen und
festzustellen; § 10d Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes gilt
entsprechend. Der fortführungsgebundene Verlustvortrag ist vor
dem nach § 10d Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes fest-
gestellten Verlustvortrag abzuziehen.


(2) Wird der Geschäftsbetrieb im Sinne des Absatzes 1 eingestellt,
geht der nach Absatz 1 zuletzt festgestellte fortführungsgebundene
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Verlustvortrag unter; § 8c Absatz 1 Satz 6 bis 9 gilt bezogen auf
die zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums
vorhandenen stillen Reserven entsprechend. Gleiches gilt, wenn


1. der Geschäftsbetrieb ruhend gestellt wird,


2. der Geschäftsbetrieb einer andersartigen Zweckbestimmung
zugeführt wird,


3. die Körperschaft einen zusätzlichen Geschäftsbetrieb aufnimmt,


4. die Körperschaft sich an einer Mitunternehmerschaft beteiligt,


5. die Körperschaft die Stellung eines Organträgers im Sinne des
§ 14 Absatz 1 einnimmt oder


6. auf die Körperschaft Wirtschaftsgüter übertragen werden, die
sie zu einem geringeren als dem gemeinen Wert ansetzt.


Mit der Einführung von § 8d KStG hat der Gesetzgeber die steuerliche Verlustver-
rechnung bei Körperschaften neu ausgerichtet. § 8d KStG eröffnet einer Körperschaft
nunmehr die Option, die Verluste unabhängig von einem schädlichen Anteilseigner-
wechsel nutzen zu können, solange sie den (näher bestimmten) Geschäftsbetrieb
fortführt. Die bisherige Besteuerungspraxis zu § 8c KStG habe gezeigt, dass auch
nach Einführung der Stille-Reserven-Klausel und der Konzernklausel Fälle aufge-
treten seien, in denen ein Verlustuntergang aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht
gerechtfertigt und steuersystematisch nicht erforderlich scheine (BTDrucks 18/9986,
S. 12). Ziel der Neuregelung sei die Beseitigung steuerlicher Hemmnisse bei der Un-
ternehmensfinanzierung, wobei insbesondere auf die Stärkung junger, innovativer
Wachstumsunternehmen abgezielt werde (BTDrucks 18/10495, S. 11).


§ 8d KStG ist gemäß § 34 Abs. 6a KStG erstmals auf schädliche Beteiligungser-
werbe im Sinne des § 8c KStG anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2015 erfol-
gen, wenn der Geschäftsbetrieb der Körperschaft vor dem 1. Januar 2016 weder
eingestellt noch ruhend gestellt war.


II.


1. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens ist eine im Jahr 2006 gegründete Kapi-
talgesellschaft. Gründungsgesellschafter waren zwei Gesellschafter mit einem
Stammkapital von 13.000 € beziehungsweise 12.000 €. Nach Maßgabe ihres
Gesellschaftszwecks veranstaltete die Klägerin Pauschalreisen, deren Vertrieb über
einen Kooperationspartner, eine Zeitschrift, erfolgte.


Im Jahr ihrer Gründung beschränkten sich die geschäftlichen Aktivitäten der
Klägerin überwiegend auf die Akquisition von geplanten Pauschalreisen. Hierdurch
entstand in dem Veranlagungszeitraum 2006 ein Verlust von 389.454,62 €. Im Folge-
jahr 2007 steigerte die Klägerin ihre Umsatzerlöse, setzte aber zugleich ihre Vertrieb-
stätigkeit mit erheblichem Aufwand fort und schloss mit einem Verlust von
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206.178,15 € ab. Der festgestellte verbleibende Verlustvortrag zur Körperschafts-
teuer zum 31. Dezember 2007 betrug 594.769 €, der auf den 31. Dezember 2007
festgestellte vortragsfähige Gewerbeverlust 590.333 €.


Ende 2007 kündigte der Kooperationspartner die Zusammenarbeit mit der Klägerin
auf. Im Veranlagungszeitraum 2008, dem Streitjahr, kaufte die Klägerin daher keine
neuen Reisen ein und setzte nur noch die bereits erworbenen Pauschalreisen ab. Hi-
erdurch erzielte sie Umsatzerlöse von 1.953.056,30 € und erwirtschaftete einen
Gewinn von 595.044,53 €. Nachdem die Klägerin keinen neuen Kooperationspartner
gefunden hatte, beschloss sie Ende 2008 die Liquidation. In der Totalperiode ihrer
Tätigkeit zwischen 2006 und 2008 hatte sie einen Gesamtverlust von 588,24 € erlit-
ten.


Bereits Anfang 2008 hatte einer der beiden Gesellschafter, der auf Schadensersatz
in Millionenhöhe in Anspruch genommen wurde, wegen der Befürchtung, dass seine
Gläubiger in seinen Gesellschaftsanteil an der Klägerin vollstrecken könnten, seinen
Geschäftsanteil im Nennwert von 12.000 € an einen Dritten übertragen. Deshalb
kürzte das Finanzamt bei der Körperschaftsteuerveranlagung der Gesellschaft für
2008 unter Anwendung von § 8c Satz 1 KStG (i.d.F. des UntStReformG 2008) die
zum 31. Dezember 2007 verbleibenden Verluste in Höhe von ./. 594.769 € um den
prozentual auf diesen Gesellschafter entfallenden Anteil von 48 Prozent, das heißt
um 285.489 €. Die Körperschaftsteuer für das Jahr 2008 setzte das Finanzamt in
Höhe von 43.085 € fest. Den zum 31. Dezember 2007 festgestellten Gewerbeverlust
der GmbH in Höhe von ./. 590.333 € kürzte das Finanzamt unter Anwendung von
§ 10a Satz 8 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in Verbindung mit § 8c Satz 1 KStG
(i.d.F. des UntStReformG 2008) um 283.359 €. Die Gewerbesteuer für 2008 setzte
es in Höhe von 47.620,40 € fest.


2. Mit der nach erfolglosem Einspruchsverfahren beim Finanzgericht Hamburg er-
hobenen Klage berief sich die Klägerin auf die Verfassungswidrigkeit von § 8c KStG.
Die Anteilsübertragung auf den neuen Gesellschafter sei unzweifelhaft nicht in
rechtsmissbräuchlicher Absicht erfolgt, führe aber gleichwohl zum quotalen Ver-
lustabzug. Die Vorschrift verletze das objektive Nettoprinzip als Ausprägung des in
Art. 3 Abs. 1 GG normierten Grundsatzes der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
Darüber hinaus verstoße sie gegen das Trennungsprinzip, wonach die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit einer Kapitalgesellschaft unabhängig von der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit ihrer Anteilseigner zu beurteilen sei.


Das beklagte Finanzamt hielt demgegenüber die Vorschrift des § 8c KStG für ver-
fassungsrechtlich unbedenklich. Der hinter der Körperschaft stehende Anteilseigner
sei der eigentliche Nutznießer der Verluste, und dies rechtfertige es, ihn in die Über-
legungen zur Regelung einzubeziehen. Zweck der Regelung sei es, die Mone-
tarisierung von Verlusten durch Einbeziehung in den Kaufpreis der Beteiligung zu
verhindern. Aus diesem Grund könnten Verlustkörperschaften mit Anteilseigner-
wechsel nicht mit solchen ohne Anteilseignerwechsel verglichen werden, da sich bei-
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de Gruppen nicht in der gleichen Lage befänden. Hieran knüpfe § 8c KStG an, der
darauf abstelle, ob ein neuer Anteilseigner maßgebend auf die Geschicke der Kapi-
talgesellschaft einwirken könne und es so in der Hand habe, die Verwertung der Ver-
luste zu steuern. Die gesetzliche Neuregelung sei auch folgerichtig umgesetzt und
verstoße nicht gegen das Trennungsprinzip. Das Anknüpfen an die persönliche und
sachliche Struktur der Körperschaft sei durchaus zulässig, wie das Bundesverfas-
sungsgericht (1 BvR 512/66) zur früheren Mantelkaufregelung entschieden habe.


3. Mit Beschluss vom 4. April 2011 (2 K 33/10) setzte das Finanzgericht Hamburg
das Verfahren gemäß Art. 100 Abs. 1 GG aus und legte es dem Bundesverfassungs-
gericht zur Entscheidung über die Frage vor, ob § 8c Satz 1 KStG in der Fassung des
Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 (im Folgenden: § 8c Satz 1 KStG) mit
Art. 3 Abs. 1 GG insoweit vereinbar ist, als bei der unmittelbaren Übertragung inner-
halb von fünf Jahren von mehr als 25 Prozent (im Streitfall 48 Prozent) des gezeich-
neten Kapitals an einer Körperschaft an einen Erwerber (schädlicher Beteiligungser-
werb) insoweit die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen
oder abgezogenen negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr
abziehbar sind.


a) § 8c Satz 1 KStG schränke den Verlustabzug nach § 10d EStG bei Körper-
schaften, wenn innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als
25 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, Beteiligungsrechte
oder der Stimmrechte an einer Körperschaft an einen Erwerber oder diesem nahe
stehende Personen übertragen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt
(schädlicher Beteiligungserwerb), dahingehend ein, dass insoweit die bis zum
schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen negativen
Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar seien. Folge man dieser
gesetzlichen Vorgabe, habe der Beklagte zu Recht die auf den 31. Dezember 2007
festgestellten Verluste der Klägerin, soweit sie prozentual auf den ausgeschiedenen
Gesellschafter entfielen (48 Prozent), bei der Steuerfestsetzung für das Streitjahr un-
berücksichtigt gelassen. Die Klage wäre daher abzuweisen. Erweise sich § 8c Satz 1
KStG dagegen als verfassungswidrig, stehe der Klägerin der volle Verlustabzug zu
und wäre der Klage stattzugeben.


Die Vorschrift regele den Verlustabzug nach § 10d EStG bei Körperschaften. Vor
der Neuregelung sei die Verlustabzugsbeschränkung bei Körperschaften in dem mit
Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 (BGBl I S. 1093) eingefügten § 8 Abs. 4
KStG geregelt gewesen. Damit sei die Verlustabzugsbeschränkung bei Körper-
schaften erstmals kodifiziert worden zur Bekämpfung der sogenannten Mantelka-
ufgestaltungen. Unter einem Mantelkauf werde im steuerlichen Kontext der Erwerb
einer Kapitalgesellschaft verstanden, die über keinen Geschäftsbetrieb und kein nen-
nenswertes Betriebsvermögen mehr verfüge, aber Verlustvorträge habe, die der Er-
werber für sich nutzbar machen wolle. Derartige Gestaltungen sähen sich seit jeher
einem Missbrauchsvorwurf ausgesetzt. Für die Verlustnutzung durch den Erwerber
habe daher bereits die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs (RFH) und ihm folgend
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auch des Bundesfinanzhofs eine rechtliche Identität zwischen demjenigen, der den
Verlust erlitten habe, und demjenigen, der den Verlust steuerlich geltend mache, ver-
langt (z.B. BFH, Urteil vom 8. Januar 1958 - I 131/57 U -, juris = BFHE 66, 250). Mit
Urteilen vom 29. Oktober 1986 (- I R 202/82 -, juris = BFHE 148, 153, - I R 318/83, I
R 319/83 -, juris = BFHE 148, 158 und - I R 271/83 -, juris = BFH/NV 1987, 266) habe
der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung zum Mantelkauf aufgegeben
und nunmehr darauf abgestellt, dass der Verlustabzug keine wirtschaftliche Identität
zwischen der Person, die den Verlust erlitten habe, und derjenigen, die den Ver-
lustabzug geltend mache, verlange, weil - abgesehen davon, dass der Begriff der
wirtschaftlichen Identität in der bisherigen Rechtsprechung inhaltlich nicht näher
konkretisiert worden sei - ein entsprechendes Tatbestandsmerkmal weder dem Wort-
laut noch dem Zweck von § 10d EStG entnommen werden könne. Hierauf habe der
Gesetzgeber mit der Einfügung von § 8 Abs. 4 KStG reagiert.


b) Der von der Klägerin begehrte volle Verlustabzug könnte zum Tragen kommen,
wenn § 8c Satz 1 KStG dahin ausgelegt werden könnte, dass die Vorschrift nur auf
Fälle missbräuchlicher Gestaltungen anzuwenden wäre. Eine derartige Auslegung
sei jedoch auf einfachgesetzlicher Ebene nicht möglich. Nach dem Wortlaut des § 8c
Satz 1 KStG komme es im Falle eines schädlichen Beteiligungserwerbs zu einem
quotalen Verlustuntergang. Einzige Tatbestandsvoraussetzung sei die Anteilsüber-
tragung in einer bestimmten Höhe und innerhalb eines bestimmten Zeitraums an
einen Erwerber oder Erwerberkreis. Weitere Voraussetzungen, etwa das Vorliegen
einer Missbrauchsabsicht bei der Anteilsübertragung, verlange die Vorschrift nicht.
Eine von diesem Wortlaut abweichende, einengende Anwendung der Vorschrift auf
missbräuchliche Gestaltungen setze voraus, dass die Vorschrift eine planwidrige, mit
dem Gesetzeszweck nicht zu vereinbarende Unvollständigkeit aufweise. Das sei in-
des nicht der Fall. Vor dem Hintergrund der Rechtsentwicklung zum Mantelkauf, die
von den durch die Rechtsprechung entwickelten Kriterien für missbräuchliche Gestal-
tungen bei Anteilsübertragungen bis hin zur ersten Kodifizierung in § 8 Abs. 4 KStG
a.F. mit diversen Folgeänderungen und Verschärfungen der Tatbestandsvorausset-
zungen reiche, könne bei der Schaffung des § 8c KStG nicht von einer planwidrigen
Lücke ausgegangen werden. Vielmehr sei es dem Gesetzgeber darum gegangen,
mit der gesetzlichen Regelung eine „einfache“ und breit angelegte Erfassung
„schädlicher“ Anteilsübertragungen zu ermöglichen. Dabei habe der Gesetzgeber
maßgeblich auf das Kriterium des Anteilseignerwechsels abgestellt, weil der
Neuregelung der Gedanke zugrunde liege, dass sich die wirtschaftliche Identität ein-
er Gesellschaft durch das Engagement eines anderen Anteilseigners ändere.


c) Das vorlegende Gericht ist davon überzeugt, dass § 8c Satz 1 KStG mit Art. 3
Abs. 1 GG unvereinbar und daher verfassungswidrig ist. Die Regelung genüge nicht
den - vom Gericht im Einzelnen dargelegten - verfassungsrechtlichen Anforderungen
des allgemeinen Gleichheitssatzes.


aa) Sie werde den verfassungsrechtlichen Vorgaben an eine folgerichtige Umset-
zung der steuerlichen Belastungsentscheidungen nicht gerecht und verletze damit
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den Grundsatz des abschnittsübergreifenden Nettoprinzips, das dem Steuerpflichti-
gen die periodenübergreifende Verlustverrechnung erlaube. Zwar sei der Gesetzge-
ber von Verfassungs wegen nicht gehalten, die Verlustverrechnung uneingeschränkt
zuzulassen. Er müsse sich bei einer Beschränkung aber an der folgerichtigen Umset-
zung der gesetzlichen Belastungsentscheidung orientieren. Hieran fehle es im Stre-
itfall. Der Gesetzgeber habe insbesondere gegen das sogenannte Trennungsprinzip
verstoßen und benachteilige damit Kapitalgesellschaften mit Anteilseignerwechsel
gegenüber solchen ohne Anteilseignerwechsel.


Das Körperschaftsteuerrecht basiere auf dem Grundgedanken des Trennung-
sprinzips: Wer Beteiligter der Kapitalgesellschaft sei, habe keinen Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit. Die Kapitalgesellschaft schirme ihre Vermögenssphäre
gegenüber ihren Anteilseignern ab. Diese Abschirmung bewirke, dass in der
abgeschirmten Vermögenssphäre eine eigenständige und objektive Leistungs-
fähigkeit entstehe, die von der individuellen und subjektiven Leistungsfähigkeit der
hinter der Kapitalgesellschaft stehenden Personen getrennt und unabhängig von ihr
besteuert werden dürfe. Das Steuerrecht nehme damit bei der Bestimmung ver-
schiedener Zurechnungssubjekte steuerlicher Leistungsfähigkeit die zivilrechtliche
Grundentscheidung auf, nach der das Vermögen der Kapitalgesellschaften
gegenüber dem Vermögen ihrer Gesellschafter grundsätzlich selbständig sei (vgl.
BVerfGE 116, 164; 127, 224 m.w.N.). Dadurch, dass § 8c Satz 1 KStG für den Erhalt
der Verlustvorträge maßgeblich auf Vorgänge abstelle, die sich auf der Anteil-
seignerebene abspielten, werde das Trennungsprinzip durchbrochen. Die Frage, wer
Gesellschafter der Kapitalgesellschaft ist und wer sie kontrolliert, habe nichts mit der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zu tun. Das für den Verlustunter-
gang maßgebliche Tatbestandsmerkmal der Veräußerung der Beteiligung erfülle nur
der Anteilseigner und könne von der Kapitalgesellschaft grundsätzlich nicht einmal
beeinflusst werden.


bb) Sachliche Rechtfertigungsgründe hierfür seien nicht erkennbar.


(1) Missbrauchsbekämpfung komme als sachliche Rechtfertigung nicht in Betracht.
Dies verdeutliche die Definition des schädlichen Beteiligungserwerbs, der bereits bei
Anteilsübertragungen ab 25 Prozent ansetze. Die Übertragung von Beteiligungen ab
einem Viertel des Kapitals sei ein üblicher wirtschaftlicher beziehungsweise
gesellschaftsrechtlicher Vorgang, der mit Missbrauch im Regelfall nichts zu tun habe.
Der Gesetzgeber habe sich in der Gesetzesbegründung auch nicht auf Missbrauchs-
bekämpfung berufen. Dort heiße es lediglich, dass „künftig nur noch darauf abgestellt
wird, ob ein neuer Anteilseigner maßgebend auf die Geschicke der Kapitalge-
sellschaft einwirken kann und es prinzipiell in der Hand hat, die Verwertung der Ver-
luste zu steuern“ (BTDrucks 16/4841, S. 34 f.). Dies belege die rein mechanische
Wirkungsweise der Vorschrift als Mittel zur Verlustvernichtung.


(2) Der Gesetzgeber habe sich vielmehr darauf berufen, die Neuregelung diene der
Vereinfachung der Rechtsanwendung, da insbesondere das Tatbestandsmerkmal
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der Zuführung neuen Betriebsvermögens im Zusammenhang mit einer An-
teilsveräußerung aufgegeben worden sei. Den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen an eine vereinfachende, typisierende Regelung sei indes nicht hinreichend
Genüge getan. Die Vorschrift sei weder nach der gesetzgeberischen Zielsetzung
noch nach ihrem Regelungsgehalt das Ergebnis eines Typisierungsvorgangs. Denn
§ 8c Satz 1 KStG diene gerade nicht der Missbrauchsbekämpfung, sondern erfasse
vielmehr jegliche Anteilsübertragungen jenseits der 25 Prozent-Grenze. Der niedrige
„Einstiegsprozentsatz“ von 25 Prozent der Anteile bilde auch nicht realitätsgerecht
einen Missbrauchsfall der Anteilsübertragung ab.


(3) Der Gesetzgeber habe mit der Neuregelung in § 8c Satz 1 KStG auch nicht eine
grundlegend neue steuerliche Belastungsentscheidung getroffen, die ihn von den An-
forderungen an eine hinreichende Folgerichtigkeit der Ausgestaltung einer am
Maßstab finanzieller Leistungsfähigkeit ausgerichteten Besteuerung befreie. Die in
der Gesetzesbegründung dargelegte Erläuterung, der Vorschrift liege der Gedanke
zugrunde, dass sich die wirtschaftliche Identität der Gesellschaft durch das
wirtschaftliche Engagement eines anderen Anteilseigners ändere und daher die in
früherer Zeit erwirtschafteten Verluste unberücksichtigt blieben, soweit sie auf dieses
neue wirtschaftliche Engagement entfielen, weise zwar auf einen derartigen Sys-
temwechsel hin, weg von der Zielsetzung der reinen Missbrauchsvermeidung hin zu
einem wertneutral verstandenen Gedanken der für eine Verlustnutzung erforder-
lichen Unternehmeridentität. Damit würde die für Kapitalgesellschaften entwickelte
Besteuerungssystematik an das für Personengesellschaften geltende steuerliche
Transparenzprinzip angenähert.


Allerdings sei dieser Prinzipienwechsel nicht konsistent und konsequent vollzogen
worden. Zum einen trage bereits die Grundannahme nicht, dass eine Anteilsübertra-
gung von mehr als 25 Prozent zu einem Verlust der wirtschaftlichen Identität führe.
Gesellschaftsrechtlich bestehe hier nur eine Sperrminorität; die Möglichkeit einer ak-
tiven Gestaltung von Entscheidungen auf Gesellschaftsebene werde hierdurch nicht
begründet, so dass es sachlich nicht gerechtfertigt sei, in derartigen Fällen von einem
Durchschlagen des Engagements des Neugesellschafters auf das Wesen der
Gesellschaft auszugehen. Zum anderen bewirke die Regelung des § 8c Satz 1 KStG
nur eine „Teiltransparenz“. Denn die Verlustabzugsbeschränkung des § 8c Satz 1
KStG wirke sich auf der Ebene der Kapitalgesellschaft als solcher aus, so dass mittel-
bar auch die bisher und weiterhin beteiligten Gesellschafter nachteilig betroffen
seien. Bei konsequenter Umsetzung des Transparenzgedankens hätten die mit der
Verlustabzugsbeschränkung verbundenen wirtschaftlichen Nachteile ausschließlich
die Gesellschafter treffen dürfen, die den Tatbestand des schädlichen Beteiligungser-
werbs verwirklicht hätten.


Schließlich könne ein folgerichtiger Systemwechsel auch nicht mit Blick auf den
Verlustuntergang bei Verschmelzungsvorgängen angenommen werden. Im Rahmen
der Neuregelungen durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Ein-
führung der Europäischen Gesellschaft und Änderung weiterer steuerlicher
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Vorschriften (SEStEG) vom 7. Dezember 2006 (BGBl I S. 2782) sei die in § 12 Abs. 3
Satz 2 UmwStG a.F. geregelte Übernahme des verbleibenden Verlustvortrags im
Sinne von § 10d EStG durch die übernehmende Körperschaft bei Verschmelzung
gestrichen worden. Bei dieser Vorschrift habe es sich um eine wirtschaftlich sinnvolle,
aber nicht zwingend gebotene Steuererleichterung für Umstrukturierungen gehan-
delt. Ihre Streichung werde folglich als steuersystematisch vertretbar hingenommen,
weil sich der Gesetzgeber hierbei auf seine Gestaltungsfreiheit im Rahmen der
Gewährung von Steuervergünstigungen habe berufen können. Die Streichung dieser
Steuervergünstigung könne aber nicht als ein Baustein eines neuen Systems ange-
sehen werden, dessen nächster Schritt die Einführung von § 8c KStG wäre.


Insgesamt zeige § 8c Satz 1 KStG danach nicht jenes Mindestmaß an konzep-
tioneller Neuorientierung, das für einen Systemwechsel oder eine grundlegend neue
Zuordnungsentscheidung zu fordern sei. Es handele sich vielmehr um eine verfas-
sungsrechtlich nicht hinreichend sachlich begründete, allein fiskalisch motivierte und
gestaltete, einseitig Gesellschaften mit Anteilseignerwechsel belastende Maßnahme.
In diesem Sinne sei die Regelung auch unzweideutig als Gegenfinanzierungsmaß-
nahme zur Finanzierung der tariflichen Entlastung der Unternehmen im Rahmen des
Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 einkalkuliert und mit einem steuerlichen
Mehrerlös von jährlich 1,475 Mrd. € ab 2010 veranschlagt worden (BTDrucks 16/
4841, S. 43; BTDrucks 16/1545, S. 33 f.). Der Umstand, dass im Zuge der Un-
ternehmensteuerreform 2008 auch entlastende Maßnahmen - wie insbesondere die
Senkung des Körperschaftsteuersatzes um 10 Prozentpunkte - als Ausgleich für die
Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG getroffen worden seien, rechtfertige
keine andere Beurteilung. Die Senkung des Körperschaftsteuersatzes sei allen Kör-
perschaften zugutegekommen, während die Verlustabzugsbeschränkung des § 8c
Satz 1 KStG ausschließlich einen bestimmten Kreis von Körperschaften betreffe.


d) Wegen der dargelegten Unvereinbarkeit der Vorschrift mit Art. 3 Abs. 1 GG
könne offen bleiben, ob und inwieweit § 8c KStG auch unter dem Gesichtspunkt
eines Verstoßes gegen Art. 14 GG verfassungswidrig sei.


III.


Zu dem Vorlagebeschluss haben sich das Bundesministerium der Finanzen na-
mens der Bundesregierung, der I. Senat des Bundesfinanzhofs, die Bundesrechtsan-
waltskammer, die Bundessteuerberaterkammer, das Institut der Wirtschaftsprüfer
und der Bundesverband der deutschen Industrie geäußert. Ferner ist eine Stellung-
nahme des Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland e.V. eingegangen.


1. Das Bundesministerium der Finanzen hält § 8c Satz 1 KStG für verfassungs-
gemäß und die Vorlage des Finanzgerichts Hamburg für unbegründet.


a) Es gibt zunächst einen Überblick über Gesetzeshistorie und Gesetzesbegrün-
dung.
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aa) Einleitend weist es auf die Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 8. Januar
1958 (- I 131/57 U -, juris = BFHE 66, 250) hin, der zufolge die Gewährung des Ver-
lustabzugs nicht allein davon abhänge, ob bürgerlich-rechtliche Personengleichheit
bestehe. Vielmehr habe der Bundesfinanzhof allgemein darauf abgestellt, dass
steuerliche Vorschriften und Erwägungen, insbesondere die wirtschaftliche Bedeu-
tung und der Sinn und Zweck des steuerlichen Verlustabzugs oder die Feststellung
eines Missbrauchs von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen
Rechts, in Ausnahmefällen eine vom bürgerlichen Recht abweichende Beurteilung
erfordern könnten. Angesichts dessen sei festzustellen, dass die Vermeidung von
Missbräuchen schon in den historischen Ursprüngen des heutigen § 8c KStG nicht
das einzige Kriterium sei, auf das es beim steuerlichen Verlustabzug ankomme. In-
sofern gingen Einwendungen gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 8c Satz 1
KStG, die sich darauf stützten, dass diese Norm anders als die Vorgängerregelung
des § 8 Abs. 4 KStG a.F. nicht mehr der Missbrauchsbekämpfung beim Mantelkauf
diene, bereits im Ansatz fehl.


Wie der Bundesfinanzhof in der vorgenannten Entscheidung ausgeführt habe, sei
die Entscheidung, ob und unter welchen Voraussetzungen im Einzelnen die
wirtschaftliche Betrachtung zu einer Verneinung der Personengleichheit bei Anwen-
dung der Vorschrift des Verlustabzugs führen könne und wie die Grenze zu ziehen
sei gegenüber einer wirtschaftlich gebotenen und zweckmäßigen Änderung der
Satzung und des Gegenstandes des Unternehmens und einem wirtschaftlich
berechtigten Wechsel der Gesellschafter, die zu keiner Unterbrechung der Rechts-
gleichheit führten, schwierig und zweifelhaft. Die damaligen Feststellungen des Bun-
desfinanzhofs könnten rückblickend als Bestätigung angesehen werden, dass mit
§ 8c KStG eine Vorschrift geschaffen worden sei, die diese über Jahre streitige Ab-
grenzung klar und eindeutig geregelt sowie vereinfacht habe. Dazu sei der Gesetzge-
ber aufgrund der ihm im System der Gewaltenteilung zukommenden Aufgabe und
der damit verbundenen Gestaltungsbefugnis berufen und legitimiert gewesen. Der
Gesetzgeber habe das im steuerlichen Kontext traditionell als sachgerecht angese-
hene Kriterium der „wirtschaftlichen Betrachtungsweise“ beziehungsweise - bezogen
auf den Kontext des Verlustabzugs - der „wirtschaftlichen Identität“ der Gesellschaft
beibehalten. Auch das Bundesverfassungsgericht habe das Erfordernis der
wirtschaftlichen Identität einer Kapitalgesellschaft im Zusammenhang mit dem Ver-
lustabzug in BVerfGE 25, 309 (312 ff.) als verfassungskonform bestätigt.


Dass nach derselben Entscheidung des Bundesfinanzhofs „die steuerliche Person-
engleichheit unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Betrachtung nur mit
größter Zurückhaltung und nur in besonderen Ausnahmefällen abweichend vom
bürgerlichen Recht verneint werden“ dürfe, sei auf den Gesichtspunkt der
„wirtschaftlichen Betrachtung“ bei der Auslegung des einfachen Rechts bezogen, das
heißt auf die Anwendung der wirtschaftlichen Betrachtungsweise als ein spezifisch
steuerliches Rechtsprinzip im Rahmen der damals geltenden Vorschrift zum Ver-
lustabzug im Einzelfall. Eine generelle Einschränkung für den Gesetzgeber ergebe
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sich daraus nicht. Soweit im Einzelfall auch nach der neuen Rechtslage tatsächlich
verfassungsrechtlich unhaltbare Ergebnisse auftreten würden, könnten und müssten
die Fachgerichte dem in besonderen Ausnahmefällen durch eine verfassungskon-
forme und als solche auch anerkannte teleologische Auslegung Rechnung tragen.


Das Bundesverfassungsgericht habe die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
zum Erfordernis der wirtschaftlichen Identität der Körperschaft beim Verlustabzug in
einer Entscheidung aus dem Jahr 1969 (BVerfGE 25, 309) gebilligt und es damit im
Ergebnis für verfassungskonform befunden, sich im Steuerrecht und speziell im Rah-
men des steuerlichen Verlustabzugs bei Körperschaften von der bürgerlich-
rechtlichen Sichtweise zu lösen und maßgeblich auf die wirtschaftliche Betrach-
tungsweise abzustellen.


Nachdem der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zum Kriterium der
wirtschaftlichen Identität der Steuersubjekte beim Verlustabzug im Rahmen seiner
Entscheidung vom 29. Oktober 1986 (- I R 318/83, I R 319/83 -, juris, Rn. 21 =
BFHE 148, 158 <161>) überraschend aufgegeben habe, habe der Gesetzgeber, um
dieser Änderung der Rechtsprechung zu begegnen, im Steuerreformgesetz 1990 die
Verlustabzugsbeschränkung bei Körperschaften in § 8 Abs. 4 KStG a.F. erstmals
kodifiziert, weil die geänderte Rechtsprechung zu einer Veräußerbarkeit der Ver-
lustvorträge von Körperschaften geführt habe, während der Verlustvortrag eines
Einzelunternehmers - vom Erbfall abgesehen - nicht übertragbar gewesen sei. Somit
sei es wesentliches Ziel des Gesetzgebers gewesen, die Übertragung eines Ver-
lustes von einem Steuersubjekt auf ein anderes Steuersubjekt auszuschließen.


In der Folgezeit habe sich die Regelung des § 8 Abs. 4 KStG a.F., auch in der Fas-
sung der nachfolgenden Änderungen, in ihrer Handhabung als schwierig und kom-
pliziert erwiesen. Der Bundesrechnungshof habe bereits 1997 festgestellt, dass die
Finanzämter mit der Überwachung der Fälle zum Teil überfordert gewesen seien. Zu-
dem hätten in wichtigen Einzelfragen bei der Auslegung des § 8 Abs. 4 KStG a.F.
grundlegende Diskrepanzen zwischen der Finanzverwaltung und der Fachliteratur
sowie der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und der Finanzgerichte - insbeson-
dere hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals „Zuführung überwiegend neuen Betrieb-
svermögens“ - bestanden. Die Rechtsprechung habe zahlreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten zur Umgehung des § 8 Abs. 4 KStG a.F. eröffnet.


Vor diesem Hintergrund habe sich der Gesetzgeber im Rahmen des Unternehmen-
steuerreformgesetzes 2008 entschlossen, die Regelung des § 8 Abs. 4 KStG a.F. zu
streichen und durch eine einfachere und zielgenauere Verlustabzugsbeschränkung
zu ersetzen. Die Vorschrift des § 8c KStG sei nach ihrem Inkrafttreten mehrfach
geändert worden. Die Änderungen seien zum Großteil vor dem Hintergrund der
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise erfolgt, wie etwa die Einfügung von
Sanierungsklausel, Konzernklausel und Stille-Reserven-Klausel. Darüber hinaus
habe es sich um die Umsetzung neuer beziehungsweise geänderter politischer
Zielsetzungen (Förderung von Wagniskapital) oder eher technische Änderungen
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gehandelt. Insofern sei es verfehlt, die der Ausgangsfassung des § 8c KStG folgen-
den Gesetzesänderungen als Nachbesserungen zu bezeichnen, weil dies den un-
zutreffenden Eindruck erwecke, die Ausgangsfassung des § 8c KStG sei per se un-
zulänglich gewesen.


bb) In der Gesetzesbegründung zur Einführung von § 8c KStG (BTDrucks 16/4841,
S. 34 f., 75 f.) würden die praktischen Schwierigkeiten mit der Vorgängerregelung
des § 8 Abs. 4 KStG betont. Weiterhin führe die Gesetzesbegründung aus, maßge-
bliches Kriterium für die Verlustabzugsbeschränkung sei künftig der Anteilseigner-
wechsel. Der Neuregelung liege der Gedanke zugrunde, dass sich die wirtschaftliche
Identität einer Gesellschaft durch das wirtschaftliche Engagement eines anderen An-
teilseigners (oder Anteilseignerkreises) ändere. Die in früherer Zeit erwirtschafteten
Verluste blieben unberücksichtigt, soweit sie auf dieses neue Engagement entfielen.
Es solle künftig nur noch darauf abgestellt werden, ob ein neuer Anteilseigner
maßgebend auf die Geschicke der Kapitalgesellschaft einwirken könne und es so
prinzipiell in der Hand habe, die Verwertung der Verluste zu steuern.


Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP aus dem Jahr 2009 habe die
Prüfung einer Neustrukturierung der Regelungen zur Verlustverrechnung vorgese-
hen. Vor diesem Hintergrund sei am 14. Januar 2011 eine Facharbeitsgruppe („Ver-
lustverrechnung und Gruppenbesteuerung“) eingesetzt worden, der Vertreter des
Bundesministeriums der Finanzen und der Finanzministerien von Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie ein
Vertreter der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände angehört hätten.
Nach einem internationalen Vergleich der Verlustabzugsbeschränkungen für Körper-
schaften und nach Prüfung verschiedener Handlungsoptionen habe die Arbeits-
gruppe empfohlen, die Regelung des § 8c KStG in der im Jahr 2011 geltenden Fas-
sung ohne Änderungen beizubehalten.


Zwar habe die Arbeitsgruppe im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit der
Regelung insbesondere auf die in der Ausgangsfassung des § 8c KStG noch nicht
enthaltene Stille-Reserven-Klausel hingewiesen, da durch diese sichergestellt
werde, dass die Vorschrift bei typisierender Betrachtung auf die Mantelkauffälle
abziele. Diese Bewertung sei jedoch nicht so zu interpretieren, dass die Verfas-
sungsmäßigkeit des § 8c KStG vom Vorhandensein der Stille-Reserven-Klausel ab-
hinge. Ausschlaggebend für die Einführung der Stille-Reserven-Klausel sei in erster
Linie die Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise gewesen. Es sei nicht
primär um eine Nachbesserung des § 8c KStG gegangen, da der Gesetzgeber die
Vorschrift - anders als § 8 Abs. 4 KStG a.F. - nicht als reine Missbrauchsvermei-
dungsvorschrift konzipiert habe, sondern nach Maßgabe einer weiter gefassten, über
die Missbrauchsfälle hinausgehenden wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Insofern
könne die Verfassungsmäßigkeit des § 8c KStG nicht davon abhängen, dass die
Regelung möglichst zielgenau die missbräuchlichen Mantelkauffälle erfasse.


Maßgeblich für die Verfassungsmäßigkeit von § 8c KStG erscheine indes, dass der
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Bericht der Arbeitsgruppe den Gesetzgeber im Ergebnis darin bestätigt habe, dass
es richtig gewesen sei, mit § 8c KStG diejenigen Kriterien der „wirtschaftlichen
Identität“ aufzugeben, die noch bei § 8 Abs. 4 KStG a.F. in Gestalt des Tatbe-
standsmerkmals „Zuführung überwiegend neuen Betriebsvermögens“ mitentschei-
dend gewesen seien. Nach dem Bericht der Arbeitsgruppe hätten die Erfahrungen
mit der Vorgängerregelung des § 8 Abs. 4 KStG a.F. gezeigt, dass eine Regelung,
die auf die wirtschaftliche Identität der Verlustgesellschaft abstelle, gestaltungsanfäl-
lig und kompliziert sei und dass diese Problematik auch in anderen Ländern bestehe,
die eine vergleichbare Regelung hätten.


b) Nach Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen beruht § 8c KStG auf
einer nachvollziehbaren und schlüssigen Konzeption, die von der Gestaltungsbefug-
nis des Gesetzgebers gedeckt sei. Die Vorschrift stehe daher mit Art. 3 Abs. 1 GG
und mit Art. 14 GG im Einklang.


aa) Die Neuregelung ziele darauf ab, den Verlust einer Kapitalgesellschaft mit Blick
auf die Anteilseigner in einen „Verlustnutzungszusammenhang“ zu stellen und eine
Veränderung dieses Verlustnutzungszusammenhangs bei einer Verlustgesellschaft
speziell zu regeln. Insofern bezwecke die Regelung, die Übertragung von Verlusten
auf eine Gesellschaft mit einer veränderten wirtschaftlichen Identität und die Mone-
tarisierung von Verlusten durch Einbeziehung in den Kaufpreis einer Beteiligung zu
verhindern. Sie diene damit auch der Vermeidung von Gestaltungen zur
Steuerumgehung, wenngleich die Norm nicht rein zur Missbrauchsbekämpfung
konzipiert sei, sondern auch der Gleichbehandlung mit natürlichen Personen diene,
die erlittene Verluste ebenfalls nicht auf ein anderes Steuersubjekt übertragen kön-
nten.


Die Veränderung des Verlustnutzungszusammenhangs werde nach der Konzeption
des Gesetzgebers durch die hinter der Gesellschaft stehenden Anteilseigner
regelmäßig bei einem Wechsel von in „maßgeblicher“ Gesellschafterstellung befind-
lichen Anteilseignern veranlasst. Nach § 8c KStG sei nicht jeder Anteilseignerwech-
sel schädlich; vielmehr bedürfe es nach § 8c Satz 1 KStG eines Erwerbs von mehr
als 25 Prozent beziehungsweise nach § 8c Satz 2 KStG von mehr als 50 Prozent der
Anteile. Ein in diesem Sinne maßgeblicher Anteilseignerwechsel verändere
wirtschaftlich gesehen den Verlustnutzungszusammenhang und rechtfertige insofern
einen quotalen beziehungsweise vollständigen Verlustuntergang.


Im Wirtschaftsleben werde - wie Beispiele aus zahlreichen Gesetzen zeigten - allge-
mein davon ausgegangen, dass bei einer Beteiligung an einer Gesellschaft jedenfalls
ab einer Größenordnung von mehr als 25 Prozent der Einfluss auf diese Gesellschaft
maßgeblich zunehme. So sei das Halten einer solchen Beteiligung im Gesellschaft-
srecht der Kapitalgesellschaften beispielsweise von Bedeutung, wenn bei
Gesellschafterversammlungen über Satzungsänderungen, bestimmte Kapitalmaß-
nahmen oder besondere Strukturmaßnahmen ein Beschluss gefasst werden solle,
weil es hierzu einer (Kapital-)Mehrheit von mindestens 75 Prozent der Stimmen
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bedürfe. Weitere Beispiele dafür, dass eine Beteiligung von mehr als 25 Prozent eine
maßgebliche wirtschaftliche Relevanz besitze, fänden sich in §§ 52, 129, 186, 193,
221, 222, 262, 289, 319 AktG sowie in § 56 Außenwirtschaftsverordnung, § 24 Abs.
1 Nr. 17 lit. a) KWG, § 34 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 5 Satz 2 und § 210 Abs. 3 Kapitalan-
lagegesetzbuch, § 286 HGB und §§ 62, 240 UmwG.


Im Bereich des Steuerrechts werde in weiten Teilen bereits eine Beteiligung von
10 Prozent als so wesentlich angesehen, dass eine unterschiedliche Behandlung von
Beteiligungen von weniger als 10 Prozent und solchen ab 10 Prozent vorgenommen
werde. Daneben fänden sich auch Vorschriften, die bei einer Beteiligung von mehr
als 25 Prozent besondere Regelungen vorsähen. So gelte etwa nach § 2a Abs. 2
EStG das Halten einer Beteiligung bis zu einer Beteiligungshöhe von 25 Prozent als
passive Tätigkeit. Weiterhin sei die Beteiligungshöhe von 25 Prozent als Grenze für
die Beurteilung wirtschaftlichen Engagements im Ausland nach § 2 Abs. 3 Nr. 1
Außensteuergesetz, zur Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten nach § 1 Abs. 6
Geldwäschegesetz oder im Hinblick auf Mitteilungspflichten des Steuerpflichtigen
nach § 138 Abs. 2 Nr. 3 AO relevant. Darüber hinaus handele es sich um eine
maßgebliche Beteiligungsschwelle etwa in Doppelbesteuerungsabkommen.


Dem Umstand, dass ein Gesellschafter, der nicht die Mehrheit der Stimmrech-te be-
sitze, weniger weitgehend als ein Mehrheitsgesellschafter, aber doch in relevanter
Weise auf die Geschicke der Kapitalgesellschaft einwirken könne, trage § 8c KStG
dadurch sachgemäß und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
Rechnung, dass bei einem Anteilserwerb von mehr als 25 Prozent bis zu 50 Prozent
nur eine anteilige Kürzung der bis dahin nicht genutzten Verluste eintrete und dass
erst bei einem Anteilserwerb von mehr als 50 Prozent die nicht genutzten Verluste
vollständig entfielen. Aufgrund der erheblichen Einwirkungsmöglichkeiten eines
Mehrheitsgesellschafters auf die Geschicke der Gesellschaft werde in diesem Fall
vom Gesetzgeber eine grundlegend geänderte wirtschaftliche Identität der
Gesellschaft angenommen.


Wie die historische Herleitung und die dargelegten sachlichen Erwägungen des
Gesetzgebers zeigten, handele es sich bei § 8c KStG entgegen der Meinung des Fi-
nanzgerichts Hamburg nicht um eine „allein fiskalisch motivierte und gestaltete“ Maß-
nahme. Das Finanzgericht verkenne insbesondere, dass die Anknüpfung an einen
Anteilseignerwechsel von mehr als 25 Prozent nach der im Steuerrecht gebräuch-
lichen wirtschaftlichen Betrachtungsweise, zumal im Zusammenwirken mit den bei
Schaffung der Neuregelung festgestellten Vereinfachungserfordernissen, ein
sachgerechtes Kriterium darstelle, an das der Gesetzgeber im Rahmen seiner
Gestaltungsfreiheit habe anknüpfen dürfen. Die Beschränkungen, die er aufgrund
seiner Bindung an die Grundrechte beachten müsse, seien eingehalten.


bb) Das Bundesministerium der Finanzen referiert - in Übereinstimmung mit dem Fi-
nanzgericht - die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 3 Abs. 1
GG, insbesondere für den Bereich des Steuerrechts. Das Bundesverfassungsgericht
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habe aus der im Steuerrecht gebräuchlichen wirtschaftlichen Betrachtungsweise
in mehreren Entscheidungen einen hinreichenden Grund hergeleitet, um verfas-
sungsrechtlich zu rechtfertigen, dass die Besteuerung nach wirtschaftlichen Kriterien
und damit gegebenenfalls abweichend von den zugrunde liegenden bürgerlich-
rechtlichen Gegebenheiten ausgestaltet werde, obschon letztere nach der getrof-
fenen Belastungsentscheidung des Steuergesetzgebers an sich hätten maßgeblich
sein sollen (BVerfGE 13, 318 <326>; 18, 224 <233>). Es habe gerade in seiner
grundlegenden Entscheidung zum Verlustabzug nach § 10d EStG (BVerfGE 25, 309
<313>) die Befugnis des Gesetzgebers bestätigt, sich im Steuerrecht maßgeblich an
der wirtschaftlichen Betrachtungsweise zu orientieren. In BVerfGE 99, 88 (97) habe
es erkennen lassen, dass sogar die vollständige Nichtberücksichtigung von Verlusten
im Hinblick auf das Nettoprinzip durch sachliche Gründe gerechtfertigt sein könne,
selbst wenn es um den Ausgleich innerhalb derselben Einkunftsart und desselben
Veranlagungszeitraums gehe.


Das objektive Nettoprinzip sei darüber hinaus von Verfassungs wegen nicht ohne
weiteres auch im Sinne eines „abschnittsübergreifenden“ beziehungsweise „perio-
denübergreifenden“ Nettoprinzips zu verstehen, wonach Verluste, die nicht in einer
Besteuerungsperiode ausgeglichen werden könnten, zwingend in einer anderen
Besteuerungsperiode zu berücksichtigen wären. Denn in seiner Ausprägung als peri-
odenübergreifendes Prinzip treffe das objektive Nettoprinzip auf das widerstreitende
Prinzip der Abschnittsbesteuerung, das grundsätzlich einen Ausgleich von positiven
und negativen Einkünften innerhalb des Veranlagungszeitraums vorsehe. Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss der 3. Kammer des Er-
sten Senats vom 22. Juli 1991 - 1 BvR 313/88 -, juris, Rn. 4 ff.) sei der Gesetzgeber
nicht verpflichtet, den Wertungswiderspruch zwischen dem Grundsatz der Ab-
schnittsbesteuerung und dem Grundsatz der Besteuerung nach dem Nettoprinzip
einseitig zugunsten des Nettoprinzips zu lösen. Vielmehr sei es Sache des Gesetzge-
bers, das Gewicht, das der Rechtssicherheit einerseits und der Einzelfallgerechtigkeit
andererseits in dem zu regelnden Fall zukomme, abzuwägen und zu entscheiden,
welchem der beiden Prinzipien der Vorzug gegeben werden solle. Unter dem
Gesichtspunkt des Willkürverbots sei es nicht angreifbar, wenn der Gesetzgeber
eines der beiden Prinzipien als „angemessener“ bewerte. Das Bundesverfassungs-
gericht habe sich noch in weiteren Entscheidungen zu Einschränkungen des perio-
denübergreifenden Verlustausgleichs und der periodenübergreifenden Verlustver-
rechnung geäußert. Danach sei ein uneingeschränkter Verlustvortrag, wie er sich aus
einem uneingeschränkt „abschnittübergreifend“ gedachten Nettoprinzip ergäbe, ver-
fassungsrechtlich nicht geboten.


Diese Rechtsprechung sei im vorliegenden Fall von Bedeutung, weil es sich bei den
nach § 8c Satz 1 KStG nicht abzugsfähigen Verlusten um vorgetragene Verluste aus
den Jahren 2006 und 2007 handele. Betroffen sei daher ausschließlich das ab-
schnittsübergreifende Nettoprinzip in Form des Verlustabzugs. Ein Ausschluss des
Abzugs von ausgleichsfähigen Verlusten aus demselben Veranlagungszeitraum
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(Verlustausgleich) durch § 8c Satz 1 KStG komme vorliegend nicht zum Tragen.


Die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit des § 8c Satz 1 KStG habe sich allein
am Maßstab der Willkürkontrolle zu orientieren. Eine solchermaßen willkürliche
Regelung liege mit der Vorschrift des § 8c Satz 1 KStG indes nicht vor. Der Geset-
zgeber habe im Gegenteil gute Gründe für die Schaffung dieser Regelung gehabt.


So habe er zum einen einer ungerechtfertigten Nutzung von (Alt-)Verlusten durch
eine Gesellschaft mit anderer wirtschaftlicher Identität entgegenwirken wollen. Mit
der Betrachtung der „hinter der Gesellschaft“ stehenden Anteilseigner habe der
Gesetzgeber kein willkürliches, sondern ein - wirtschaftlich gesehen - sachgerechtes
Kriterium für die Identität der Gesellschaft übernommen. Denn die Anteilseigner bes-
timmten maßgeblich über die gesamte wirtschaftliche Ausrichtung der Gesellschaft.
Sie steuerten damit letztlich auch die Verwertung der Verluste. Die Maßgeblichkeit
der Anteilseigner, das heißt des „persönlichen Substrats“ der Gesellschaft, als Kriteri-
um für die Bestimmung der wirtschaftlichen Identität der Gesellschaft lasse sich bis
zur Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs in den 1950er Jahren zurückverfolgen.
Zudem habe der Gesetzgeber - ohne willkürlich zu handeln - bei einem maßge-
blichen Anteilseignerwechsel von mehr als 25 Prozent für den Regelfall von einer sig-
nifikant veränderten (wirtschaftlichen) Identität der Gesellschaft ausgehen dürfen, die
auch die Verlustnutzung berühre.


Zum anderen habe der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzesbegründung zur
Vereinfachung der Rechtsanwendung gehandelt, indem er das frühere Tatbe-
standsmerkmal „Zuführung überwiegend neuen Betriebsvermögens“ aufgegeben
habe. Das Anknüpfen an das Vorliegen eines maßgeblichen Anteilseignerwechsels
von mehr als 25 Prozent führe zu einer deutlich einfacheren und dadurch auch
vorhersehbareren Rechtsanwendung. Auf der Basis der Vereinfachungsbefugnis des
Gesetzgebers erscheine es gerechtfertigt, dass er die wirtschaftliche Identität beim
Verlustabzug allein am Kriterium des maßgeblichen Anteilseignerwechsels von mehr
als 25 Prozent festgemacht habe. Insofern basiere § 8c KStG im Vergleich mit der
Vorgängerregelung des § 8 Abs. 4 KStG a.F. auf einer vereinfachten, mehr typ-
isierenden und pauschalierenden wirtschaftlichen Betrachtungsweise, bei der mit
dem Anknüpfungskriterium der Beteiligung ein einfacher feststellbares, gleichwohl
aber realitätsnahes tatsächliches Merkmal für die wirtschaftliche Identität der Körper-
schaft herangezogen werde. In diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, dass
Maßnahmen der Gesetzgebung umso eher unter dem Gesichtspunkt einer Typ-
isierung im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 GG zulässig seien, je mehr ein steuerlicher
Tatbestand Lebensverhältnisse regele, die für rechtliche Gestaltungen zugänglich
seien. Dies sei bei der Regelung des früheren § 8 Abs. 4 KStG a.F. der Fall gewe-
sen.


Bei der Vermeidung von Gestaltungen zur Steuerumgehung handele es sich um ein
legitimes gesetzgeberisches Ziel, so dass insoweit auch ein eigenständiger sachlich-
er Grund vorliege, der eine Abweichung vom objektiven Nettoprinzip
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beziehungsweise dem Prinzip der Folgerichtigkeit rechtfertige. So greife § 8c KStG
aufgrund der Ausgestaltung seines Tatbestandes zwangsläufig auch in Fällen miss-
bräuchlicher Gestaltungen ein und diene damit der wirksamen Bekämpfung solcher
in der Praxis ausufernder Gestaltungen, auch wenn die Vorschrift nicht rein auf
die Missbrauchsbekämpfung hin konzipiert sei. Aus diesem Grund wäre auch die
vom Vorlagegericht angeführte Durchbrechung des Trennungsprinzips durch die
Regelung des § 8c Satz 1 KStG sachlich gerechtfertigt, sofern überhaupt von einer
solchen Durchbrechung auszugehen sei.


Selbst wenn die Vorschrift des § 8c Satz 1 KStG nicht allein am Maßstab des ab-
schnittsübergreifenden Nettoprinzips zu messen wäre, weil grundsätzlich auch die
Beschränkungen der Vorschrift bei der Verrechnung von Verlusten desselben Veran-
lagungszeitraums (d.h. beim Verlustausgleich) in die Betrachtung einzubeziehen
wären, sei die Vorschrift gleichwohl im Rahmen des dann als Maßstab fungierenden
„allgemeinen“ objektiven Nettoprinzips verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Denn die
Vermeidung einer Verlustnutzung durch eine Gesellschaft mit anderer wirtschaftlich-
er Identität, das Erfordernis der Vereinfachung der Rechtsanwendung und eine wirk-
same Vermeidung von Gestaltungen zur Steuerumgehung seien hinreichend
gewichtige sachliche Gründe des Gesetzgebers, die eine Durchbrechung des objek-
tiven Nettoprinzips rechtfertigten. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG liege nach alle-
dem nicht vor.


cc) Die Vorschrift des § 8c KStG begegne auch bei einer Prüfung am Maßstab des
Art. 14 GG keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.


2. Der I. Senat des Bundesfinanzhofs verweist in seiner Stellungnahme auf mehrere
Revisionsverfahren, bei denen sich die Frage einer Vereinbarkeit von § 8c Satz 1
KStG mit dem Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit und dem Gebot der Fol-
gerichtigkeit gestellt habe. In dem Revisionsverfahren I R 14/11 habe sie allerdings
nicht beantwortet werden müssen, weil § 8c Satz 1 KStG schon aus einfach-
rechtlichen Gründen unanwendbar geblieben sei. Die Revisionsverfahren I R 75/12,
I R 31/11 und I R 79/11 seien jeweils bis zu einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts im vorliegenden Verfahren ausgesetzt worden. In den beiden zuletzt
genannten Revisionsverfahren gehe es zwar um die Vorschrift des § 8c Satz 2 KStG,
die erst bei einer Übertragung von mehr als 50 Prozent der Anteile eine Ver-
lustabzugsbeschränkung anordne. Gleichwohl habe der Senat das Vorlageverfahren
des Finanzgerichts Hamburg als vorgreiflich erachtet.


3. Nach Auffassung der Bundesrechtsanwaltskammer verstößt § 8c Satz 1 KStG
gegen Art. 3 Abs. 1 GG.


a) Der Gesetzgeber habe mit § 8c Satz 1 KStG den Rahmen verfassungsrechtlich
zulässiger Typisierung überschritten. Mit § 8c Satz 1 KStG habe sich der Gesetzge-
ber von der Konzeption der wirtschaftlichen Identität, wie sie noch der Vorgänger-
regelung des § 8 Abs. 4 KStG a.F. zugrunde gelegen habe, vollständig gelöst. Denn
die im Rahmen des § 8 Abs. 4 KStG a.F. maßgeblichen Tatbestandsmerkmale der
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Zuführung von Betriebsvermögen und Fortführung beziehungsweise Wiederauf-
nahme des Geschäftsbetriebs spielten im Rahmen von § 8c Satz 1 KStG keine
Rolle mehr. Die Veränderung im Betriebsvermögen sei jedoch neben der Höhe des
Stammkapitals der zentrale Bezugspunkt für die Bewertung einer Kapitalgesellschaft
als wirtschaftliche Einheit. Eine Typisierung, die ohne diesen Bezugspunkt erfolge,
verfehle ihren Zweck und beschreibe auch keinen Missbrauchsfall. Insoweit han-
dele es sich hier um einen sachwidrigen Typisierungsansatz des Gesetzgebers. Der
Typisierungsansatz möge bei Anteilsübertragungen von mehr als 50 Prozent verfas-
sungskonform sein, nicht aber bei Anteilsübertragungen von bis zu 50 Prozent. Ein
steuernder Einfluss des Gesellschafters sei in einem solchen Fall ausgeschlossen,
und zwar auch deshalb, weil das Betriebsvermögen nicht verändert worden sei. Der
Gesetzgeber habe mit der verfahrensgegenständlichen Vorschrift jedenfalls keine
verfassungskonform typisierende (Missbrauchsbekämpfungs-)Vorschrift geschaffen.
Mit einer Schwelle von 25 Prozent der Anteile werde ein Missbrauchsfall einer Anteil-
sübertragung nicht realitätsgerecht erfasst. Die Übertragung von Minderheitsbeteili-
gungen sei ein gängiger gesellschaftsrechtlicher Vorgang und kein typischer Fall,
geschweige denn auch nur ein Indiz für den Handel mit Verlusten.


b) Zudem sei das Prinzip der Belastungsgleichheit nicht gewahrt. Für die vor 2008
geltenden Regelungen sei das Merkmal der wirtschaftlichen Einheit maßgeblich
gewesen; darauf komme es jetzt jedoch nicht mehr an. Gegen die Annahme einer
sachwidrigen Differenzierung auf der Ebene der Belastungsgerechtigkeit lasse sich
auch nicht einwenden, dass der Gesetzgeber einen aus verfassungsrechtlicher Sicht
rechtmäßigen Systemwechsel eingeleitet habe. Aus den Gesetzesmaterialien
ergebe sich schon kein Anhaltspunkt für einen solchen Systemwechsel. Außerdem
wäre damit systematisch ein erheblicher Bruch mit weiteren Grundlagen des
Besteuerungssystems verbunden, der wiederum nur auf eine wirtschaftliche Betrach-
tungsweise hinauslaufe, innerhalb derer die rechtlich selbstständige juristische Per-
son nur ein Instrumentarium des handelnden natürlichen Grundrechtsträgers sei.
Damit bestünde jedoch gerade die Maßgeblichkeit einer wirtschaftlichen Einheit. Es
wäre ein Widerspruch in sich, wenn gerade die wirtschaftliche Einheit der Grund für
die Aufhebung der wirtschaftlichen Identität im Hinblick auf die frühere Rechtslage
wäre. Aus Art. 19 Abs. 3 GG folge, dass die juristische Person mehr sei als die natür-
liche Person, von der sie rein faktisch wirtschaftlich geschaffen werde.


Die Schlussfolgerung, dass die Aktivität des Gesellschafters mit der der
Gesellschaft wirtschaftlich identisch sei, werde zudem durch die Fassung des § 8c
KStG widerlegt, weil die Beschränkung des Verlustabzugs bereits bei 25 Prozent der
Gesellschaftsanteile einsetze. Bei einem derartigen Verhältnis sei eine steuernde
oder beherrschende Einflussmöglichkeit dieses Gesellschafters nicht vorhanden.


Zudem sei die Regelung auch deshalb nicht konsistent, weil die Begrenzung des
Verlustabzugs sich nicht auf den seine Gesellschaftsanteile veräußernden
Gesellschafter beschränke, sondern sich auf die Gesellschaft selbst auswirke. Damit
seien auch die Altgesellschafter wirtschaftlich von der Begrenzung des Ver-
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lustabzugs betroffen. Ginge es dem Gesetzgeber mit der Schaffung des § 8c KStG
tatsächlich nur um eine wertneutrale Zuordnung der Steuerungsmöglichkeit, wäre
diese Schlechterstellung der Altgesellschafter über die Schlechterstellung der
Gesellschaft weder folgerichtig noch systemgerecht.


c) Bei typisierenden Normen sei insbesondere das Leistungsfähigkeitsprinzip zu
beachten. Das Einkommensteuerrecht sei auf die Leistungsfähigkeit des einzelnen
Steuerpflichtigen hin angelegt. Dies gelte hier umso mehr, als der Gesetzgeber das
Trennungsprinzip, also die Trennung zwischen der natürlichen Person als
Gesellschafter und der juristischen Person selbst (Gesellschaft) und damit der orig-
inären Leistungsfähigkeit der Kapitalgesellschaft als solcher, als einmal getroffene
Belastungsentscheidung folgerichtig im Sinne der Belastungsgleichheit umsetzen
müsse. Er dürfe hiervon nur aufgrund sachlicher Gründe abweichen. Derartige sach-
liche Gründe lägen jedoch nicht vor. Es bestehe kein sachlicher Zusammenhang
zwischen den Erwägungen des Gesetzgebers und der Typisierung.


4. Auch die Bundessteuerberaterkammer, das Institut der Wirtschaftsprüfer, der
Bundesverband der deutschen Industrie und der Biotechnologie-Industrie-
Organisation Deutschland e.V. halten § 8c Satz 1 KStG für nicht mit Art. 3 Abs. 1 GG
vereinbar. Sie führen dafür über die bereits genannten Argumente hinaus insbeson-
dere Folgendes an:


a) Die Bundessteuerberaterkammer betont insbesondere die Wechselwirkung zwis-
chen der Vorschrift des § 8c Satz 1 KStG mit der in § 10d Abs. 2 EStG geregelten
Mindestbesteuerung. Denn von der Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG
seien auch die durch die Mindestbesteuerung nach § 10d Abs. 2 EStG aufgestauten
Verluste betroffen. Das Zusammenspiel beider Normen dürfe bei der Frage, ob § 8c
KStG den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspreche, nicht unberücksichtigt
bleiben.


b) Das Institut der Wirtschaftsprüfer hebt eine von § 8c Satz 1 KStG ausgehende
Benachteiligung für Start-up-Unternehmen hervor. Deren innovative Geschäftsideen
könnten häufig nur mit Hilfe eines intensiven Kapitaleinsatzes umgesetzt werden.
Neue Kapitalgeber würden sich allerdings nicht mit einer bloßen Verzinsung ihres
Kapitals zufrieden geben, sondern wollten am Unternehmen beteiligt werden. Auf-
grund solcher Anteilseignerwechsel könnten Verluste aus der Anfangsphase selbst
dann nicht geltend gemacht werden, wenn die Umsetzung der Geschäftsidee später
zu Gewinnen führe.


c) Der Bundesverband der Deutschen Industrie zweifelt insbesondere an der Er-
forderlichkeit der Regelung. § 8c KStG in der Fassung des Unternehmensteuerrefor-
mgesetzes 2008 könne von mehreren gleich geeigneten und möglichen Regelungen
nicht als die am wenigsten belastende Regelung angesehen werden. Dass auch
weniger belastende Regelungen möglich gewesen wären, zeige bereits die Existenz
der Vorgängerregelung des § 8 Abs. 4 KStG a.F., ergebe sich aber auch aus der
Hinzufügung der Konzernklausel sowie der Stille-Reserven-Klausel des § 8c KStG.
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In beiden Fällen liege keine Änderung der wirtschaftlichen Identität vor, so dass diese
bereits in der Ausgangsfassung des § 8c KStG aus dessen Anwendungsbereich hät-
ten ausgenommen werden müssen.


Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie weist auf die Wechselwirkung
zwischen § 8c KStG und der Mindestbesteuerung des § 10d EStG hin. Nach einer
Verlustphase müsste wegen § 10d EStG circa das 1,6-fache an Gewinn erzielt wer-
den, um aufgelaufene Verlustvorträge abzubauen. Die damit verbundene zeitliche
Streckung der Verlustvorträge erhöhe die Gefahr, dass diese Verlustvorträge wegen
eines „schädlichen“ Anteilseignerwechsels untergingen.


d) Der Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland e.V. (BIO Deutschland)
weist in seiner Stellungnahme auf die Belastungen hin, die sich aus der Anwendung
von § 8c KStG für Unternehmen in der Biotechnologiebranche ergäben. Die
forschenden Biotechnologieunternehmen in Deutschland seien vielfach auf die Fi-
nanzierung durch Eigenkapital in Form von Wagniskapital angewiesen, da eine
Fremdkapitalfinanzierung (z.B. über Bankkredite) angesichts der nicht verlässlich ab-
schätzbaren Gewinnmargen nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht komme.
Eine positive Rendite für die Kapitalgeber werde entweder über eine An-
teilsveräußerung nach einer mehrjährigen Haltefrist oder über einen Börsengang
erzielt, was für die Biotechnologieunternehmen zwangsläufig zu Wechseln in der
Zusammensetzung ihrer Anteilseigner führe. Eine Veränderung der Anteilseigner-
struktur sei jedoch lediglich eine Folge; keinesfalls liege ihr ein missbräuchlicher Han-
del mit Verlusten zugrunde. In erster Linie gehe es den Biotechnologieunternehmen
um eine Beschaffung von Eigenkapital. Die Vorschrift des § 8c KStG wirke sich ins-
besondere deswegen besonders gravierend auf die Finanzierungsmöglichkeiten der
betroffenen Unternehmen aus, weil in der Anlaufphase aufgrund der anfallenden ho-
hen Entwicklungskosten erfahrungsgemäß Verluste entstünden.


B.


Die Vorlage ist zulässig.


I.


Sie bedarf allerdings der Präzisierung. Das Bundesverfassungsgericht prüft im Rah-
men der konkreten Normenkontrolle eine Regelung nur insoweit am Maßstab der
Grundrechte, als die Beteiligten des Ausgangsverfahrens hiervon betroffen sind und
eine Grundrechtsverletzung in Betracht kommt (vgl. BVerfGE 116, 96 <120>; 117,
272 <291 f.>; 122, 151 <180>; 126, 369 <387>). Da es sich bei der Klägerin im vor-
liegenden Fall um eine GmbH handelt, ist die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit
von § 8c Satz 1 KStG nur für die (unmittelbare) Übertragung von Anteilsrechten an
Kapitalgesellschaften zu beantworten. Keiner Entscheidung bedarf es hingegen,
welche sonstigen Körperschaften und Rechtsübertragungen dem Anwendungsbere-
ich von § 8c KStG unterfallen (vgl. Bundesministerium der Finanzen, 4. Juli 2008, IV
C 7-S 2745-a/08/10001, juris, Rn. 1; Suchanek, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/
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KStG, 21. Aufl. 2006, § 8c KStG Rn. 9 m.w.N. <Stand: Januar 2017>) und wie die
Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift insoweit zu beurteilen ist.


II.


Mit dieser Einschränkung wird der Vorlagebeschluss den sich aus Art. 100 Abs. 1
GG und § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG ergebenden Anforderungen gerecht. Das Fi-
nanzgericht hat den Regelungsinhalt sowie die Entscheidungserheblichkeit der Norm
unter Berücksichtigung der Historie herausgearbeitet und seine Auffassung von der
Verfassungswidrigkeit der Norm in Auseinandersetzung mit der verfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechung nachvollziehbar begründet. § 80 Abs. 2 Satz 1 BVer-
fGG verpflichtet das vorlegende Gericht nicht, auf jede denkbare Rechtsauffassung
einzugehen (BVerfGE 141, 1 <11 Rn. 22>).


C.


§ 8c Satz 1 KStG in der Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 ist
mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, soweit bei der unmittelbaren Übertragung innerhalb
von fünf Jahren von mehr als 25 Prozent des gezeichneten Kapitals an einer Kapi-
talgesellschaft an einen Erwerber (schädlicher Beteiligungserwerb) insoweit die bis
zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen nega-
tiven Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar sind.


I.


Der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gebietet dem Gesetzgeber,
wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln (vgl.
BVerfGE 116, 164 <180>; 122, 210 <230>; 126, 268 <277>; 133, 377 <407 Rn. 73>;
stRspr). Er gilt für ungleiche Belastungen wie auch für ungleiche Begünstigungen
(BVerfGE 110, 412 <431>; 116, 164 <180>; 122, 210 <230>; 126, 268 <277>). Zwar
ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen,
an die er dieselben Rechtsfolgen knüpft und die er so als rechtlich gleich qualifiziert.
Diese Auswahl muss er jedoch sachgerecht treffen (BVerfGE 75, 108 <157>; 107,
218 <244>; 115, 381 <389>; 141, 1 <38 Rn. 93>). Genauere Maßstäbe und Kriterien
dafür, unter welchen Voraussetzungen der Gesetzgeber den Gleichheitssatz verletzt,
lassen sich nicht abstrakt und allgemein, sondern nur in Bezug auf die jeweils betrof-
fenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche bestimmen (stRspr; vgl.
BVerfGE 105, 73 <111>; 107, 27 <45 f.>; 112, 268 <279>; 122, 210 <230>; 126, 268
<277>; 133, 377 <407 Rn. 74>; 138, 136 <180 Rn. 121>). Dabei ergeben sich je nach
Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen aus dem allgemeinen Gle-
ichheitssatz im Sinne eines stufenlosen am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orien-
tierten Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom
bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitser-
fordernisse reichen (stRspr; vgl. BVerfGE 110, 274 <291>; 112, 164 <174>; 116, 164
<180>; 122, 210 <230>; 126, 268 <277>; 133, 377 <407 Rn. 74>; 138, 136 <180 f.
Rn. 121 f.>; 141, 1 <38 f. Rn. 93>). Differenzierungen bedürfen stets der Rechtferti-
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gung durch Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungle-
ichbehandlung angemessen sind (vgl. BVerfGE 124, 199 <220>; 129, 49 <68>; 130,
240 <253>; 132, 179 <188 Rn. 30>; 133, 59 <86 Rn. 72>; 135, 126 <143 Rn. 52>;
141, 1 <38 Rn. 93>).


1. Art. 3 Abs. 1 GG bindet den Steuergesetzgeber an den Grundsatz der Steuerg-
erechtigkeit (BVerfGE 6, 55 <70>), der gebietet, die Besteuerung an der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszurichten. Das gilt insbesondere im Einkom-
mensteuerrecht, das auf die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Steuerpflichtigen hin
angelegt ist (BVerfGE 43, 108 <120>; 61, 319 <343 f.>; 66, 214 <223>; 82, 60 <86>;
89, 346 <352>; 127, 224 <248>). Im Interesse verfassungsrechtlich gebotener
steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt werden, Steuerpflichtige bei gle-
icher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuerg-
erechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer Einkommen
im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot
genügen muss (vgl. BVerfGE 82, 60 <89>; 99, 246 <260>; 107, 27 <46 f.>; 116, 164
<180>; 122, 210 <231>; vgl. auch BVerfGE 117, 1 <30>; 121, 108 <119 f.>; 127, 1
<28>; 132, 179 <189 Rn. 32>; 141, 1 <40 Rn. 96>).


2. Abweichungen vom Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit im
Einkommensteuerrecht bedürfen nach Art. 3 Abs. 1 GG der Rechtfertigung.


a) Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der
Natur der Sache ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für die
gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht finden lässt (vgl. BVerfGE
1, 14 <52>; 89, 132 <141>; 105, 73 <110>; 107, 27 <45 f.>; 110, 412 <431 f.>; 113,
167 <214>; stRspr). Willkür des Gesetzgebers kann nicht schon dann bejaht werden,
wenn er unter mehreren Lösungen nicht die zweckmäßigste, vernünftigste oder
gerechteste gewählt hat, vielmehr nur dann, wenn sich ein sachgerechter Grund für
eine gesetzliche Bestimmung nicht finden lässt (BVerfGE 55, 72 <90>; 89, 132
<141 f.>). Dabei genügt Willkür im objektiven Sinn, das heißt die tatsächliche und
eindeutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu ordnenden Geset-
zgebungsgegenstand (BVerfGE 4, 144 <155>; 36, 174 <187>; 55, 72 <90>). Der
Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung der geregel-
ten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betra-
chtungsweise vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Dif-
ferenzierung fehlt (BVerfGE 9, 334 <337>; 55, 72 <90>; 76, 256 <329>; 85, 176
<187>; 101, 275 <291>; 115, 381 <389>; 141, 1 <39 Rn. 94>). Willkür in diesem
Sinne kann erst festgestellt werden, wenn die Unsachlichkeit der Differenzierung evi-
dent ist (BVerfGE 12, 326 <333>; 23, 135 <143>; 55, 72 <90>; 89, 15 <23>; 89, 132
<142>; 99, 367 <389>).


b) Bei der Auswahl des Steuergegenstandes belässt der Gleichheitssatz dem
Gesetzgeber ebenso wie bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weit reichen-
den Entscheidungsspielraum (BVerfGE 127, 1 <27>; 139, 285 <309 Rn. 72>; stR-
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spr). Steuerwürdigkeitsentscheidungen beruhen wesentlich auf politischen Wertun-
gen, die nach dem Grundgesetz der Legislative zustehen und von ihr im Wege der
Gesetzgebung getroffen werden müssen. Die Entscheidung des Gesetzgebers ist
deshalb nur daraufhin zu überprüfen, ob sie auf sachwidrigen, willkürlichen Erwägun-
gen beruht (vgl. BVerfGE 120, 1 <29>; 137, 350 <366 f. Rn. 42>).


c) Der Grundsatz der gleichen Zuteilung steuerlicher Lasten (vgl. BVerfGE 120, 1
<44>; 123, 1 <19>) verlangt eine Umsetzung der Steuerwürdigkeitsentscheidung,
das heißt eine gesetzliche Ausgestaltung der Steuer, die den Steuergegenstand in
den Blick nimmt und mit Rücksicht darauf eine gleichheitsgerechte Besteuerung des
Steuerschuldners sicherstellt (vgl. BVerfGE 123, 1 <19>; 127, 224 <248>).


aa) Unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung der betroffenen
Steuerpflichtigen muss die Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbe-
standes folgerichtig im Sinne von belastungsgleich erfolgen (vgl. BVerfGE 84, 239
<271>; 93, 121 <136>; 99, 88 <95>; 99, 280 <290>). Die Bemessungsgrundlage
muss - in Einnahmen und Aufwand - den wirtschaftlichen Vorgang sachgerecht
aufnehmen und realitätsgerecht abbilden (BVerfGE 99, 280 <290>). Ausnahmen von
einer belastungsgleichen Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstandes
getroffenen gesetzgeberischen Entscheidung (folgerichtigen Umsetzung des steuer-
rechtlichen Ausgangstatbestandes) bedürfen eines besonderen sachlichen Grundes,
der die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß zu rechtfertigen vermag (vgl.
BVerfGE 105, 73 <125>; 107, 27 <46 f.>; 110, 412 <433>; 116, 164 <180 f.>; 122,
210 <231>; 123, 111 <120 f.>; 124, 282 <294 f.>; 126, 268 <277 f.>; 126, 400 <417>;
127, 1 <27 f.>; 132, 179 <189 Rn. 32>; 137, 350 <366 Rn. 41>; 138, 136 <181 Rn.
123>; 139, 1 <13 Rn. 40>; 139, 285 <309 f. Rn. 72>; 141, 1 <40 Rn. 96>). Der rein
fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung ist nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts nicht als besonderer sachlicher Grund in diesem Sinne
anzuerkennen (vgl. BVerfGE 105, 17 <45>; 116, 164 <182>; 122, 210 <233>; 141, 1
<41 Rn. 96>).


bb) Unabhängig von der Frage, ob sich allein aus dem Erfordernis eines „beson-
deren sachlichen Grundes“ für Abweichungen von einem steuerrechtlichen Aus-
gangstatbestand erhöhte Begründungsanforderungen gegenüber einem bloßen
„sachlich einleuchtenden Grund“ für die Differenzierung im Sinne des Willkürverbots
ergeben (vgl. Osterloh/Nußberger, in: Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 3 Rn. 142; Hey,
in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 22. Aufl. 2015, § 3 Rn. 125; Kempny, JöR 64, S. 477
<484 ff.>; Schön, JöR 64, S. 515 <535>; Thiemann, in: Emmenegger/Wiedmann,
Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 2, 2011, S. 180
<189 f., 203 f.>; ferner Schmehl, in: Demokratie-Perspektiven, Festschrift für Brun-
Otto Bryde zum 70. Geburtstag, 2013, S. 457 <473>), steigen allgemein die An-
forderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen in dem
Maße, in dem sich die Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten auf
die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann (BVerfGE 122,
210 <230>; 126, 268 <277>; 138, 136 <181 Rn. 122>; 139, 285 <309 Rn. 71>; 141, 1
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<39 Rn. 94>). Das gilt grundsätzlich auch für juristische Personen (BVerfGE 99, 367
<388 f.>). Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen an den
rechtfertigenden Sachgrund, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Dif-
ferenzierung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind (vgl. BVerfGE 88, 87 <96>;
129, 49 <69>; 138, 136 <181 Rn. 122>) oder je mehr sie sich denen des Art. 3 Abs.
3 GG annähern (vgl. BVerfGE 88, 87 <96>; 124, 199 <220>; 131, 239 <256 f.>; 133,
377 <408 Rn. 77>; 138, 136 <181 Rn. 122>; 141, 1 <39 Rn. 94>).


cc) Der Gesetzgeber darf allerdings bei der Ausgestaltung der mit der Wahl des
Steuergegenstandes getroffenen Belastungsentscheidung generalisierende, typ-
isierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne allein schon wegen der
damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu
verstoßen (vgl. BVerfGE 84, 348 <359>; 113, 167 <236>; 126, 268 <278 f.>; 133,
377 <412 Rn. 86>; stRspr). Bei der Ordnung von Massenerscheinungen ist er
berechtigt, die Vielzahl der Einzelfälle in dem Gesamtbild zu erfassen, das nach den
ihm vorliegenden Erfahrungen die regelungsbedürftigen Sachverhalte zutreffend
wiedergibt (vgl. BVerfGE 11, 245 <254>; 78, 214 <227>; 84, 348 <359>; 122, 210
<232>; 126, 268 <278>; 133, 377 <412 Rn. 86>).


Typisierung bedeutet, bestimmte in wesentlichen Elementen gleich geartete
Lebenssachverhalte normativ zusammenzufassen. Besonderheiten, die im Tatsäch-
lichen durchaus bekannt sind, können generalisierend vernachlässigt werden. Der
Gesetzgeber darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten,
allen Besonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen (vgl.
BVerfGE 82, 159 <185 f.>; 122, 210 <232>; 126, 268 <279>; 133, 377 <412 Rn.
87>). Begünstigungen oder Belastungen können in einer gewissen Bandbreite zum
Zwecke der Verwaltungsvereinfachung nach oben und unten pauschalierend bes-
timmt werden (BVerfGE 111, 115 <137>). Die gesetzlichen Verallgemeinerungen
müssen allerdings von einer möglichst breiten, alle betroffenen Gruppen und
Regelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen (BVerfGE 122,
210 <232 f.>; 126, 268 <279>; 132, 39 <49 Rn. 29>; 133, 377 <412 Rn. 87>). Ins-
besondere darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern
muss realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen (vgl. BVerfGE
116, 164 <182 f.>; 122, 210 <232 f.>; 126, 268 <279>; 132, 39 <49 Rn. 29>; 133, 377
<412 Rn. 87>; 137, 350 <375 Rn. 66>). Zudem dürfen die tatsächlichen Anknüp-
fungspunkte für die Typisierung den Normzweck nicht verfehlen (vgl. BVerfGE 111,
115 <137>; 132, 39 <56 f. Rn. 49>; 133, 377 <412 Rn. 87>).


Die Vorteile der Typisierung müssen im rechten Verhältnis zu der mit ihr notwendig
verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen (vgl. BVerfGE 110, 274
<292>; 117, 1 <31>; 120, 1 <30>; 123, 1 <19>; 133, 377 <413 Rn. 88>; 137, 350
<375 Rn. 66>). Typisierung setzt voraus, dass die durch sie eintretenden Härten und
Ungerechtigkeiten nur unter Schwierigkeiten vermeidbar wären, lediglich eine ver-
hältnismäßig kleine Zahl von Personen betreffen und das Ausmaß der Ungleichbe-
handlung gering ist (vgl. BVerfGE 63, 119 <128>; 84, 348 <360>; 126, 233 <263 f.>;
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133, 377 <413 Rn. 88>).


II.


Nach diesen Maßstäben ist § 8c Satz 1 KStG mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar. Der
Gesetzgeber unterwirft mit dem Körperschaftsteuergesetz das Einkommen von Kör-
perschaften einer eigenen, von derjenigen der dahinter stehenden Personen getren-
nten Besteuerung, die als solche verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist (1.).
§ 8c Satz 1 KStG in der streitgegenständlichen Fassung behandelt Kapitalge-
sellschaften bei der Bestimmung ihrer steuerpflichtigen Einkünfte unterschiedlich, je
nachdem, ob innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25
Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, Beteiligungsrechte
oder der Stimmrechte an der Kapitalgesellschaft an einen Erwerber oder diesem na-
he stehende Personen übertragen worden sind (schädlicher Beteiligungserwerb)
oder nicht (2.). Für diese Ungleichbehandlung fehlt ein rechtfertigender Grund (3.).


1. Der Gesetzgeber erkennt Körperschaften im Sinne von § 1 KStG, insbesondere
Kapitalgesellschaften, eine eigenständige und objektive Leistungsfähigkeit zu, die
von der individuellen und subjektiven Leistungsfähigkeit der hinter der Kapitalge-
sellschaft stehenden Personen getrennt ist und unabhängig von dieser besteuert wird
(BVerfGE 116, 164 <199>). Er misst die Leistungsfähigkeit der Kapitalgesellschaft
nach deren Einkommen (§§ 7 f. KStG) und damit nach der Ertragskraft des Un-
ternehmens (vgl. BVerfGE 127, 224 <248>).


a) Damit behandelt der Gesetzgeber unternehmerische Tätigkeiten steuerlich unter-
schiedlich je nachdem, ob sie in Gestalt von Personen- oder Kapitalgesellschaften
ausgeübt werden. Während Gewinne aus einer unternehmerischen Tätigkeit in Form
einer Personengesellschaft den Gesellschaftern zugerechnet werden, folgt der
Gesetzgeber bei der Kapitalgesellschaft einer formellen Betrachtungsweise, die die
rechtliche Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft gegenüber den dahinter stehenden
Personen betont und in den Vordergrund rückt (Trennungsprinzip).


b) Art. 3 Abs. 1 GG zwingt nicht zu einer materiellen (wirtschaftlichen) Betrachtung,
nach der wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unabhängig von der jeweiligen Rechts-
form entsteht, die als Instrument zur Erzielung der Einkünfte eingesetzt wird (BVer-
fGE 116, 164 <198 ff.>). Von Verfassungs wegen ist entscheidend, ob es einen hin-
reichenden sachlichen Grund für die unterschiedliche steuerliche Behandlung von
unternehmerischen Tätigkeiten gibt. Einen solchen liefert die Abschirmung der Ver-
mögenssphäre einer Kapitalgesellschaft gegenüber ihren Anteilseignern.


Mit dem eigenständigen steuerlichen Zugriff auf die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Kapitalgesellschaft nimmt das Steuerrecht die zivilrechtliche Grun-
dentscheidung auf, die das Gesellschaftsvermögen einer Kapitalgesellschaft von
dem Vermögen ihrer Gesellschafter trennt und zugleich die Haftung der
Gesellschafter auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt (§ 1 AktG, § 13 Abs. 1
und 2 GmbHG). Bei der Personengesellschaft ordnet dagegen das Zivilrecht -
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ungeachtet der rechtlichen Selbständigkeit der Gesellschaft (§ 124 HGB, § 161
Abs. 2 HGB) - das Gesellschaftsvermögen den Gesellschaftern als gemeinschaftlich-
es Vermögen zu (§ 718 Abs. 1 BGB i.V.m. § 105 Abs. 3, § 161 Abs. 2 HGB); die
Gesellschafter haften für Verbindlichkeiten der Gesellschaft grundsätzlich persönlich
auch mit ihrem sonstigen Vermögen (§ 128, § 161 Abs. 2, § 171 Abs. 1 HGB).


Die auf diese Weise bewirkte stärkere Abschirmung der Vermögenssphäre einer
Kapitalgesellschaft gegenüber ihren Anteilseignern hat zur Folge, dass in der
abgeschirmten Vermögenssphäre eine eigenständige Leistungsfähigkeit entsteht,
die getrennt von der individuellen Leistungsfähigkeit der hinter der Kapitalge-
sellschaft stehenden Personen besteuert werden darf (vgl. BVerfGE 116, 164
<198 f.>; 127, 224 <250>; Drüen, GmbHR 2008, S. 393 <398>). Das gilt unabhängig
davon, ob eine dadurch drohende Doppelbelastung der auf der Ebene der Körper-
schaft erwirtschafteten Gewinne durch die Erhebung der Körperschaftsteuer einer-
seits und der Einkommensteuer bei der Ausschüttung an den Gesellschafter anderer-
seits im Wege einer Anrechnung der Körperschaftsteuer auf die Einkommensteuer -
wie bei dem bis zum Jahr 2000 geltenden Anrechnungsverfahren (vgl. dazu BVerfGE
125, 1 <2 ff.>) - oder - wie beim Halb- oder Teileinkünfteverfahren (vgl. dazu BVerfGE
127, 224 <228 f.>) - in pauschaler Form im Wege einer Entlastung sowohl auf der
Körperschaftsebene als auch auf der Ebene der Anteilseigner vermieden wird.


2. § 8c Satz 1 KStG behandelt Kapitalgesellschaften hinsichtlich der Bestimmung
ihrer steuerpflichtigen Einkünfte unterschiedlich je nachdem, ob ein schädlicher
Beteiligungserwerb im Sinne dieser Vorschrift vorliegt oder nicht.


a) Was als Einkommen der Kapitalgesellschaft gilt und wie das Einkommen zu er-
mitteln ist, richtet sich nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, soweit
nicht das Körperschaftsteuergesetz abweichende oder ergänzende Regelungen trifft
(§ 8 Abs. 1 Satz 1 KStG). Kapitalgesellschaften sind danach wie natürliche Personen
grundsätzlich zum Verlustabzug nach § 10d EStG berechtigt. Sie können negative
Einkünfte, die im Veranlagungsjahr (§ 2 Abs. 7 EStG) bei der Ermittlung des Gesamt-
betrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, in bestimmten Grenzen vom
Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen Veranla-
gungszeitraums (Verlustrücktrag gemäß § 10d Abs. 1 EStG) und der folgenden Ver-
anlagungszeiträume (Verlustvortrag gemäß § 10d Abs. 2 EStG) abziehen.


b) Davon macht § 8c Satz 1 KStG in der streitgegenständlichen Fassung eine Aus-
nahme. Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25
Prozent des gezeichneten Kapitals an einer Kapitalgesellschaft an einen Erwerber
oder diesem nahe stehende Personen übertragen oder liegt ein vergleichbarer
Sachverhalt vor (schädlicher Beteiligungserwerb), kann die Kapitalgesellschaft die
bis dahin nicht ausgeglichenen oder abgezogenen negativen Einkünfte insoweit nicht
mehr abziehen. Die nicht genutzten Verluste gehen unter, soweit sie rechnerisch auf
den übertragenen Anteil entfallen, obwohl die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der
Kapitalgesellschaft als solcher, an die die Körperschaftsteuer anknüpft, durch die
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bloße Anteilsübertragung nicht verändert wird.


3. Für diese Ungleichbehandlung fehlt es an einem rechtfertigenden Grund.


a) Dabei kann offenbleiben, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Gleich-
heitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) nach dem Grundsatz der Ausrichtung der Besteuerung
an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit generell die Möglichkeit eines veranla-
gungszeitraumübergreifenden Verlustabzugs im Sinne von § 10d EStG erfordert.


Offenbleiben kann ferner, ob hier Gründe für eine eher strenge Verhältnismäßigkeit-
sprüfung der gesetzgeberischen Differenzierung zwischen Kapitalgesellschaften mit
schädlichem Beteiligungserwerb und ohne einen solchen vorliegen (s. oben Rn.
105). Dafür könnte der Gesichtspunkt der mangelnden Verfügbarkeit des Unterschei-
dungskriteriums auf der Ebene der Kapitalgesellschaften sprechen, die nach einem
schädlichen Beteiligungserwerb ihre bis dahin entstandenen Verluste nur noch
eingeschränkt abziehen können. Die Kapitalgesellschaften als solche können nur
unter besonderen Voraussetzungen darauf einwirken, ob innerhalb von fünf Jahren
mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mit-
gliedschaftsrechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an ihnen an einen Er-
werber oder diesem nahe stehende Personen übertragen werden oder ein vergleich-
barer Sachverhalt vorliegt (vgl. Thiel, in: Festschrift für Harald Schaumburg, 2009, S.
515 <532>). Zwar kann die Rechtsfolge des Verlustuntergangs nach § 8c Satz 1
KStG durch entsprechende gesellschaftsvertragliche Regelungen vermieden wer-
den. In Betracht kommt etwa die Vereinbarung einer Vinkulierungsklausel, die die
Wirksamkeit einer Anteilsübertragung an die Zustimmung der Kapitalgesellschaft
knüpft (vgl. z.B. § 15 Abs. 5 GmbHG, § 68 Abs. 2 Satz 1 AktG). Die - auch
nachträglich mögliche - Einfügung einer Vinkulierungsklausel in die Satzung der
Gesellschaft bedarf allerdings der Zustimmung aller betroffenen Gesellschafter
(§ 180 Abs. 2 AktG; für die GmbH vgl. Zöller/Noack, in: Baumbach/Hueck, GmbHG,
20. Aufl. 2013, § 53 Rn. 34; Harbarth, in: Münchener Kommentar zum GmbHG, 2.
Aufl. 2016, § 53 Rn. 201; Hoffmann, in: Michalski, GmbHG, 2. Aufl. 2010, § 53 Rn.
126; a.A. Fette, GmbHR 1986, S. 73 <75>), die bei großen Gesellschaften und einan-
der nicht nahestehenden Gesellschaftern mit unterschiedlichen Interessen nicht im-
mer zu erreichen sein wird. Bei der Aktiengesellschaft können dadurch im Übrigen
auch nicht sämtliche Fälle unmittelbarer Anteilsübertragungen erfasst werden, weil
eine Vinkulierung nur bei Namensaktien und Zwischenscheinen (§ 8 Abs. 6 AktG)
möglich ist (vgl. Bayer, in: Münchener Kommentar zum AktG, 4. Aufl. 2016, § 68
Rn. 34). Letztlich kann die Frage der rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Kapi-
talgesellschaft jedoch ebenso dahinstehen wie die Frage, ob es allein auf die Verfüg-
barkeit des Unterscheidungskriteriums für die Kapitalgesellschaft ankommt oder ob
das Wesen der juristischen Person eine Einbeziehung der Gestaltungsmöglichkeiten
der Anteilseigner erfordert (Art. 19 Abs. 3 GG).


b) § 8c Satz 1 KStG hält nämlich schon einer Prüfung am Maßstab des Willkürver-
bots nicht stand. Es fehlt ein sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche Dif-
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ferenzierung. Er ergibt sich weder aus der Anknüpfung an die Vorgängerregelung
des § 8 Abs. 4 KStG (aa) und dem dieser zugrundeliegenden Zweck der Miss-
brauchsbekämpfung (bb) noch aus der vom Gesetzgeber angestrebten
Beschränkung von Verlustabzügen beim Verlust der wirtschaftlichen Identität einer
Gesellschaft (cc) oder dem Gedanken der Unternehmeridentität als Voraussetzung
für den Verlustabzug (dd). Der rein fiskalische Zweck staatlicher Einnahmener-
höhung kommt als Rechtfertigungsgrund nicht in Betracht (ee).


aa) Nach den Gesetzesmaterialien war § 8c KStG als gegenüber dem bis zu seiner
Einführung geltenden § 8 Abs. 4 KStG einfachere und zielgenauere Verlustabzugs-
beschränkung für Körperschaften konzipiert (BTDrucks 16/4841, S. 74). Sie geht je-
doch über den Regelungsgehalt von § 8 Abs. 4 KStG deutlich hinaus.


(1) Die sogenannte Mantelkaufregelung des § 8 Abs. 4 KStG sollte missbräuch-
lichen Gestaltungen entgegenwirken, bei denen die Veräußerung der Anteile im
wirtschaftlichen Ergebnis ausschließlich oder nahezu ausschließlich der Mone-
tarisierung von Verlustvorträgen im Sinne von § 10d EStG dient (vgl. BFH, Urteil vom
14. März 2006 - I R 8/05 -, juris, Rn. 35 = BFHE 212, 517 <524>; Urteil vom 28. Mai
2008 - I R 87/07 -, juris, Rn. 13 = BFHE 222, 245 <249>). Davon sollte aus Sicht des
Gesetzgebers ausgegangen werden können, wenn die Kapitalgesellschaft ihre übri-
gen Vermögenswerte im Wesentlichen verloren hat und durch Zuführung von Mitteln
der neuen Gesellschafter wirtschaftlich wiederbelebt werden soll (Mantelkauf).


Da der Verlustvortrag eines Einzelunternehmers nicht übertragbar ist, sollte durch
§ 8 Abs. 4 KStG sichergestellt werden, dass auch eine Körperschaft einen nicht aus-
geglichenen Verlust nur dann mit steuerlicher Wirkung vortragen kann, wenn sie
wirtschaftlich mit derjenigen identisch ist, die den Verlust erlitten hat. Die Regelung
ging zunächst davon aus, dass wirtschaftliche Identität insbesondere dann nicht
mehr vorliegt, wenn mehr als drei Viertel der Anteile an einer Kapitalgesellschaft auf
neue Gesellschafter übergehen und die Gesellschaft danach ihren Geschäftsbetrieb
mit überwiegend neuem Betriebsvermögen wieder aufnimmt (vgl. BTDrucks 11/2157,
S. 171). Aus dem Missbrauchsverhinderungszweck der Vorschrift leitete die
fachgerichtliche Rechtsprechung zudem die Notwendigkeit eines engen sachlichen
und zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anteilsübertragung und der Betrieb-
svermögenszuführung ab (vgl. BFH, Urteil vom 1. Juli 2009 - I R 101/08 -, juris, Rn.
14; Urteil vom 12. Oktober 2010 - I R 64/09 -, juris, Rn. 11 = BFHE 231, 522 <525>).
Nach mehrfachen Änderungen setzte § 8 Abs. 4 KStG im Zeitpunkt seines
Außerkrafttretens für einen Verlust der wirtschaftlichen Identität noch einen Anteil-
seignerwechsel von mehr als 50 Prozent und die Fortführung oder Wiederaufnahme
des Geschäftsbetriebs unter Zuführung von überwiegend neuem Betriebsvermögen
voraus.


(2) Diese Regelung hatte sich nach Auffassung des Gesetzgebers als kompliziert
und gestaltungsanfällig erwiesen (BTDrucks 16/4841, S. 34). Sie sei schwierig zu
handhaben, zahlreiche Zweifelsfragen zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen und
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deren Zusammenhang seien Gegenstand von Gerichtsverfahren (BTDrucks 16/
4841, S. 74); insbesondere die Tatbestandsvoraussetzung der „Zuführung über-
wiegend neuen Betriebsvermögens“ sei streitig. Die Neuregelung sollte die Recht-
sanwendung vereinfachen (BTDrucks 16/4841, S. 75). § 8c Satz 1 KStG setzte de-
shalb für den anteiligen Untergang des Verlustabzugs nur noch die Übertragung
eines Anteils von mehr als 25 Prozent voraus.


bb) § 8c KStG dient danach jedenfalls auch der Vermeidung von Gestaltungen zur
Steuerumgehung, deren Eindämmung beim Verlustabzug sich in der Zeit vor Schaf-
fung des § 8c KStG als notwendig, aber nach dem vormaligen Konzept nicht praktika-
bel erwiesen hatte (so auch die Stellungnahme des Bundesministeriums der Fi-
nanzen, S. 22). Das Ziel der Bekämpfung von legalen, jedoch unerwünschten, dem
Gesetzeszweck von § 10d EStG zuwiderlaufenden Steuergestaltungen, insbeson-
dere des Handels mit vortragsfähigen Verlusten, ist ein legitimer Zweck, der grund-
sätzlich Ungleichbehandlungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG rechtfertigen kann
(vgl. BVerfGE 13, 290 <316>; 26, 321 <326>; 99, 88 <97>).


Allerdings sind die Grenzen zulässiger Typisierung überschritten, wenn zur Erfas-
sung solcher Gestaltungen allein an die Übertragung eines Anteils von mehr als 25
Prozent angeknüpft wird. Eine gesetzliche Typisierung darf keinen atypischen Fall als
Leitbild wählen, sondern muss sich realitätsgerecht am typischen Fall orientieren
(vgl. BVerfGE 116, 164 <182 f.>; 122, 210 <232 f.>; 126, 268 <279>; 132, 39 <49 Rn.
29>; 133, 377 <412 Rn. 87>; 137, 350 <375 Rn. 66>). Daran fehlt es, soweit § 8c
Satz 1 KStG eine Missbrauchsverhinderung bezweckt (ebenso Suchanek, in: Her-
rmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, 21. Aufl. 2006, § 8c KStG Rn. 5 <Stand: Januar
2017>; Drüen, StuW 2008, S. 3 <13>; ders., Ubg 2009, S. 23 <28>; Ernst, Neuord-
nung der Verlustnutzung nach Anteilseignerwechsel - Reformbedarf und haushalt-
spolitische Bedeutung des § 8c KStG, IFSt-Schrift Nr. 470 <2011>, S. 63; Hey, BB
2007, S. 1303 <1305>; dies., StuW 2008, S. 167 <171>; Thiel, in: Festschrift für Har-
ald Schaumburg, 2009, S. 515 <536 f.>; Wiese, DStR 2007, S. 741 <744>).


Der typische Missbrauchsfall „Mantelkauf“ ist dadurch gekennzeichnet, dass eine
Kapitalgesellschaft, die zwar noch über Verlustvorträge verfügt, aber mangels
Geschäftsbetriebs und nennenswerten Betriebsvermögens sonst nur einen leeren
Mantel darstellt, von einem Investor mit einer neuen, gewinnträchtigen Aktivität gefüllt
wird, um die Verluste steuerlich nutzbar zu machen. Diese Missbrauchskonstellation
hat im Tatbestand des § 8c Satz 1 KStG keinen Niederschlag gefunden. Der Erwerb
einer Beteiligung von mehr als 25 Prozent an einer Kapitalgesellschaft allein indiziert
nicht eine missbräuchliche Gestaltung, weil es für die Übertragung einer derartigen
Beteiligung an einer Verlustgesellschaft vielfältige Gründe geben kann, die nicht
regelmäßig in der Intention bestehen, die Verluste für ein anderes Unternehmen des
neuen Anteilseigners nutzbar zu machen. Mit § 8c Satz 1 KStG hat der Gesetzgeber
damit keinen typischen Missbrauchsfall als Ausgangspunkt für eine generalisierende
Regelung gewählt (vgl. Brandis, in: Blümich, KStG, 134. Aufl. 2016, § 8c Rn. 22;
BFH, Beschluss vom 26. August 2010 - I B 49/10 -, juris, Rn. 19 = BFHE 230, 445
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<452>; a.A. FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18. Oktober 2011 - 8 K 8311/10 -
, juris, Rn. 17 f.). Vielmehr hat er eine abstrakte Missbrauchsgefahr zum Anlass
für eine vom typischen Missbrauchsfall losgelöste und über diesen hinausgehende
generelle Verlustnutzungsregelung für Körperschaften genommen (vgl. Schmehl, in:
Demokratie-Perspektiven, Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburtstag, 2013,
S. 457 <461>; Lang, GmbHR 2012, S. 57 <60>).


cc) Bei der Regelung des § 8c KStG ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass
sich die wirtschaftliche Identität einer Gesellschaft durch das wirtschaftliche Engage-
ment eines anderen Anteilseigners (oder Anteilseignerkreises) ändert und die in
früherer Zeit erwirtschafteten Verluste unberücksichtigt bleiben sollen, soweit sie auf
dieses neue wirtschaftliche Engagement entfallen (BTDrucks 16/4841, S. 76; vgl.
auch BFH, Urteil vom 30. November 2011 - I R 14/11 -, juris, Rn. 15 = BFHE 236, 82
<85>). Auch dieses Ziel vermag einen anteiligen Wegfall des Verlustabzugs, der an
die bloße Übertragung von mehr als 25 Prozent der Anteile geknüpft ist, nicht zu
rechtfertigen.


(1) Dem gesetzgeberischen Ziel liegt der im Steuerrecht anerkannte Grundsatz zu-
grunde, dass beim steuerlichen Verlustabzug dasjenige Steuersubjekt, das den Ver-
lustabzug nutzen möchte, mit demjenigen Steuersubjekt identisch sein muss, das
den Verlust erlitten hat (vgl. BFH, Urteil vom 8. Januar 1958 - I 131/57 U -, juris, Rn.
10 = BFHE 66, 250 <253>; Beschluss des Großen Senats vom 17. Dezember 2007 -
GrS 2/04 -, juris, Rn. 64 ff. = BFHE 220, 129 <137 ff.>).


Bei der Beurteilung der für den Verlustabzug erforderlichen steuerrechtlichen Per-
sonengleichheit von Körperschaften kommt es nach der fachgerichtlichen Recht-
sprechung (BFH, Urteile vom 8. Januar 1958 - I 131/57 U -, juris, Rn. 11 = BFHE 66,
250 <253 f.>; vom 15. Februar 1966 - I 112/63 -, juris, Rn. 26 ff. = BFHE 85, 217 <222
f.>; vom 17. Mai 1966 - I 141/63 -, juris, Rn. 7 = BFHE 86, 369 <370>; vom
19. Dezember 1973 - I R 137/71 -, juris, Rn. 8 = BFHE 111, 155 <156 f.>) seit jeher
nicht allein auf die bürgerlich-rechtlichen Gegebenheiten an. Ausschlaggebend ist in
diesem Zusammenhang vielmehr eine wirtschaftliche Betrachtungsweise. Sie
berücksichtigt die Besonderheiten der tatsächlichen Gestaltung und den Zweck der
Steuernorm und ist vom Bundesverfassungsgericht vor dem Hintergrund von Art. 3
Abs. 1 GG ausdrücklich gebilligt worden (BVerfGE 25, 309 <312 ff.>). Sie lag auch §
8 Abs. 4 KStG, der Vorgängerregelung zu § 8c KStG, zugrunde, die erlassen wurde,
nachdem der Bundesfinanzhof das Erfordernis „wirtschaftlicher Identität“ einer
Gesellschaft für den Verlustabzug aufgegeben hatte, weil dieses Tatbestandsmerk-
mal in der Rechtsprechung inhaltlich nicht näher konkretisiert worden sei und es auch
weder dem Wortlaut noch dem Zweck des § 10d EStG entnommen werden könne
(BFH, Urteil vom 29. Oktober 1986 - I R 318/83, I R 319/83, I R 318-319/83 -, juris,
Rn. 21 ff. = BFHE 148, 158 <161 f.>). Der Gesetzgeber wollte mit § 8 Abs. 4 KStG
insbesondere vermeiden, dass die Verlustvorträge von Körperschaften - vor allem
von Kapitalgesellschaften - veräußerbar sind, der Verlustvortrag eines Einzelun-
ternehmers dagegen nicht übertragbar ist (vgl. BTDrucks 11/2157, S. 171).
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(2) Der Begriff der „wirtschaftlichen Identität“ ist allerdings nicht eindeutig. Der Bun-
desfinanzhof stellte schon in seinem Urteil vom 8. Januar 1958 (- I 131/57 U -, juris,
Rn. 13 = BFHE 66, 250 <255 f.>) fest: „Die Entscheidung, ob und unter welchen Vo-
raussetzungen im einzelnen die wirtschaftliche Betrachtung […] zu einer Verneinung
der Personengleichheit bei Anwendung der Vorschrift des Verlustabzuges führen
kann, und wie die Grenze zu ziehen ist gegenüber einer wirtschaftlich gebotenen und
zweckmäßigen Änderung der Satzung und des Gegenstandes des Unternehmens
und einem wirtschaftlich berechtigten Wechsel der Gesellschafter, die zu keiner Un-
terbrechung der Rechtsgleichheit führen, ist schwierig und zweifelhaft.“


(a) Die fachgerichtliche Rechtsprechung hat vor der Änderung der Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs (Urteil vom 29. Oktober 1986 - I R 318/83, I R 319/83, I R
318-319/83 -, juris, Rn. 21 ff. = BFHE 148, 158 <161 f.>), die zum Erlass von § 8 Abs.
4 KStG geführt hat, auf die Identität des persönlichen und des sachlichen Substrats
der Kapitalgesellschaft im Jahre des Entstehens und des Abzugs des Verlustes
abgestellt (vgl. BVerfGE 25, 309 <313>). Die wirtschaftliche Identität einer Kapitalge-
sellschaft wird nicht allein durch die Personen der Anteilseigner, sondern jedenfalls
auch, wenn nicht sogar nur (vgl. BFH, Urteil vom 20. August 2003 - I R 61/01 -, juris,
Rn. 27 = BFHE 203, 135 <139 f.>) durch den Unternehmensgegenstand und das Be-
triebsvermögen geprägt (vgl. BFH, Urteile vom 28. Mai 2008 - I R 87/07 -, juris, Rn.
13 ff. = BFHE 222, 245 <249 f.>; vom 12. Oktober 2010 - I R 64/09 -, juris, Rn. 10 =
BFHE 231, 522 <524 f.>).


(b) § 8 Abs. 4 KStG definierte die wirtschaftliche Identität einer Körperschaft nicht,
sondern bestimmte in Satz 2 lediglich beispielhaft („insbesondere“), wann eine
wirtschaftliche Identität nicht mehr gegeben ist. Nach Satz 2 des § 8 Abs. 4 KStG
(i.d.F. vom 29. Oktober 1997) fehlte einer Kapitalgesellschaft die wirtschaftliche Iden-
tität, wenn - erstens - bezogen auf das gezeichnete Kapital mehr als die Hälfte der
Geschäftsanteile übertragen werden, - zweitens - überwiegend neues Betriebsver-
mögen zugeführt und - drittens - der Geschäftsbetrieb mit diesem neuen Betriebsver-
mögen fortgeführt oder wieder aufgenommen wird. Der Gesetzgeber hat also für
einen Verlust der wirtschaftlichen Identität nicht nur eine Übertragung von mehr als
50 Prozent der Anteile (Änderung des persönlichen Substrats), sondern zusätzlich
eine erhebliche Änderung im Betriebsvermögen (des sachlichen Substrats) voraus-
gesetzt.


(c) Die im Jahr 2011 - nach Erlass von § 8c KStG - zur Prüfung der Möglichkeit einer
Neustrukturierung der Regelungen zur Verlustverrechnung sowie der Einführung
eines modernen Gruppenbesteuerungssystems eingesetzte Facharbeitsgruppe
„Verlustverrechnung und Gruppenbesteuerung“, der Vertreter des Bundesministeri-
ums der Finanzen, des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg, des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, des Hessischen
Ministeriums der Finanzen, des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-
Westfalen und des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz sowie ein Vertreter
der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände angehörten, hat unter an-
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derem Regelungen zur Verlustverrechnung sowie zur Gruppenbesteuerung in an-
deren Staaten verglichen. Nach ihrem vom Bundesministerium der Finanzen in
seiner Stellungnahme (S. 19) angeführten Bericht vom 15. September 2011
(http://www.beck.de/rsw/upload/FDDStR/Arbeitsgruppe_Verlustverrechnung _Grup-
penbesteuerung_2011_Bericht.pdf, S. 78 - 80) fanden sich im Jahr der Untersuchung
im internationalen Vergleich unterschiedliche Modelle einer Ausgestaltung des Ver-
lustabzugs bei Körperschaften, die für eine Beschränkung an Änderungen des per-
sonellen Substrats der Gesellschaft, an solche des sachlichen Substrats oder an Än-
derungen beider anknüpften (vgl. auch BTDrucks 17/5752, S. 2).


Soweit danach überhaupt spezialgesetzlich geregelte Beschränkungen des Ver-
lustabzugs in diesen Fällen existierten, setzten diese in einigen Ländern (Italien,
Japan, Kanada, den Niederlanden, Österreich, Slowenien, Spanien, Tschechien,
dem Vereinigten Königreich und Zypern) voraus, dass die Verlustgesellschaft inner-
halb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel zwischen zwei und fünf Jahren) nach
einem wesentlichen Anteilseignerwechsel (schädlich war häufig die Übertragung von
mehr als 50 Prozent der Anteile beziehungsweise Stimmrechte) ihre Geschäft-
stätigkeit ändert (Bericht, a.a.O., S. 78 f.). In anderen Ländern (Dänemark, Finnland,
Portugal, Schweden und den USA) genügte bereits ein Anteilseignerwechsel in
einem wesentlichen Umfang für einen Wegfall oder eine Beschränkung des Ver-
lustabzugs, wobei ein wesentlicher Anteilseignerwechsel in der Regel angenommen
wurde, wenn mehr als 50 Prozent der Anteile (beziehungsweise Stimmrechte) der
Verlustgesellschaft übergehen (Bericht, a.a.O., S. 79). In Frankreich bestand nach
dem Bericht (S. 79 f.) die Besonderheit, dass ausschlaggebend für die Verlust-
nutzung allein die durch den Gesellschaftszweck und die tatsächliche Tätigkeit, nicht
aber durch die Zusammensetzung des Kreises der Anteilseigner bestimmte
wirtschaftliche Identität der Gesellschaft war. Dementsprechend wurde der Ver-
lustabzug - unabhängig von einem Anteilseignerwechsel - bereits dann versagt,
wenn eine substantielle Änderung des Geschäftsbetriebs der Verlustgesellschaft ein-
trat; ein Anteilseignerwechsel ohne Änderung der Geschäftstätigkeit war dagegen
unschädlich. Einen Verlustuntergang ohne Anteilseignerwechsel bei Änderung des
Geschäftsbetriebs der Gesellschaft sahen auch andere Länder vor (z.B. Portugal).


(3) Demgegenüber setzt § 8c Satz 1 KStG für einen (anteiligen) Wegfall des Ver-
lustabzugs nur voraus, dass innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar
mehr als 25 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, Beteili-
gungsrechte oder der Stimmrechte an der Kapitalgesellschaft an einen Erwerber
oder diesem nahe stehende Personen übertragen werden. Soweit der Gesetzgeber
mit dieser Regelung eine Änderung der wirtschaftlichen Identität der Kapitalge-
sellschaft definieren und normativ erfassen wollte (vgl. BTDrucks 16/4841, S. 76), hat
er damit die Grenzen seiner Typisierungsbefugnis überschritten.


(a) Zwar begründet der Erwerb einer Beteiligung von mehr als 25 Prozent der An-
teile an einer Kapitalgesellschaft gesellschaftsrechtlich eine Sperrminorität, weil bes-
timmte grundlegende Maßnahmen wie beispielsweise Satzungsänderungen (vgl. §
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53 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbs. GmbHG, § 179 Abs. 2 Satz 1 AktG) einschließlich
Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen (vgl. für die GmbH Ziemons, in: Ziemons/
Jaeger, Beck’scher Online-Kommentar zum GmbHG, 27. Aufl. 2016, § 55 Rn. 61 und
§ 58 Rn. 9; für die Aktiengesellschaft § 182 Abs. 1 Satz 1, § 222 Abs. 1 Satz 1 Ak-
tG), Übertragungen des gesamten Betriebsvermögens (vgl. Schindler, in: Ziemons/
Jaeger, Beck’scher Online-Kommentar zum GmbHG, 27. Aufl. 2016, § 47 Rn. 28;
Schröer, in: Münchener Kommentar zum AktG, 3. Aufl. 2013, § 133 Rn. 42 mit weit-
eren Beispielen) und die Auflösung der Gesellschaft durch Gesellschafterbeschluss
(vgl. § 60 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. GmbHG; § 262 Abs. 1 Nr. 2 AktG) unter anderem
einer qualifizierten Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen
beziehungsweise des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals bedürfen.


Allein die Begründung einer solchen Beteiligung erlaubt angesichts des Mehrheit-
sprinzips in § 47 Abs. 1 GmbHG, § 133 Abs. 1 AktG aber allenfalls mittelbar ein ak-
tives Gestalten der Entscheidungen auf Ebene der Gesellschaft durch den Minder-
heitsgesellschafter. Nur eine Mehrheitsbeteiligung ermöglicht es dem
Anteilserwerber, auf die Kapitalgesellschaft unmittelbar maßgebend Einfluss zu
nehmen und die Verluste durch entsprechende unternehmerische Entscheidungen
zu eigenen Zwecken zu nutzen (vgl. Schwedhelm, GmbHR 2008, S. 404 <406>). Bei
börsennotierten Unternehmen, deren Anteile sich regelmäßig in gewissem Umfang
im Streubesitz befinden, mag eine andere Beurteilung gelten; jedoch geht auch das
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) in § 29 Abs. 2 von einem Kon-
trollerwerb erst bei Erwerb von 30 Prozent der Anteile an der Zielgesellschaft aus,
weil hiermit regelmäßig die Mehrheit der Stimmen in der Hauptversammlung verbun-
den sei (vgl. Wackerbarth, in: Münchener Kommentar zum AktG, 3. Aufl. 2011, § 29
WpÜG Rn. 43).


Zudem gibt der Erwerb eines Anteils dem Anteilseigner lediglich die Möglichkeit, auf
die unternehmerischen Entscheidungen der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Ob er
davon in dem Sinne Gebrauch macht, dass die Gesellschaft unter seiner Beteiligung
wirtschaftlich als „eine andere“ erscheint, kann erst anhand der Maßnahmen beurteilt
werden, die die Anteilseigner (mehrheitlich) tatsächlich treffen (vgl. Thiel, in:
Festschrift für Harald Schaumburg, 2009, S. 515 <532 f.>). Die Vorschrift des § 8c
Satz 1 KStG beruht demgegenüber auf der unwiderlegbaren Vermutung, dass bere-
its die Einflussnahmemöglichkeiten eines Anteilserwerbers für die wirtschaftliche
Identität der Gesellschaft maßgeblich sind. Ob diesen im Falle des Beteiligungser-
werbs von mehr als 25 Prozent, aber nicht mehr als 50 Prozent der Anteile für sich
genommen überhaupt signifikante Bedeutung für die wirtschaftliche Identität der
Gesellschaft zukommt, ist jedoch aus den oben genannten Gründen zweifelhaft (vgl.
Frotscher, in: Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/ UmwStG, § 8c Rn. 11e <Stand: Janu-
ar 2014>; Hackemann, in: Mössner/Seeger, KStG, 2. Aufl. 2015, § 8c Rn. 66; Ernst,
Neuordnung der Verlustnutzung nach Anteilseignerwechsel - Reformbedarf und
haushaltspolitische Bedeutung des § 8c KStG, IFSt-Schrift Nr. 470 <2011>, S. 60;
Oenings, FR 2009, S. 606 <611>; Schwedhelm, GmbHR 2008, S. 404 <406>; Wiese,
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DStR 2007, S. 741 <744>).


(b) Jedenfalls reichen sie bei einem gleichzeitigen Verzicht auf jegliche weitere Vo-
raussetzung, die an das Sachsubstrat der Gesellschaft wie deren Betriebsvermögen
und/oder Unternehmensgegenstand anknüpft, zur realitätsgerechten Erfassung des
Falls einer Änderung der wirtschaftlichen Identität nicht aus (a.A. Jochum, FR 2011,
S. 497 <502 f.>). Weder aus der Gesetzesbegründung noch aus sonstigen Gründen
ist ersichtlich, warum sich eine Kapitalgesellschaft bei einer bloßen Übertragung von
mehr als 25 Prozent bis zu 50 Prozent der Anteile, also einer bloßen Sperrminoriät,
nicht nur zu einer - wirtschaftlich betrachtet - „anderen“ Kapitalgesellschaft entwickeln
kann als vor der Anteilsübertragung, sondern im Regelfall von einer solchen Identität-
sänderung auszugehen ist. Ob dies für den Fall der Übertragung von mehr als 50
Prozent der Anteile (§ 8c Satz 2 KStG) anders zu beurteilen ist (so Sächsisches FG,
Urteil vom 16. März 2011 - 2 K 1869/10 -, juris; Frotscher, in: Frotscher/Drüen, KStG/
GewStG/UmwStG, § 8c Rn. 11d <Stand: Januar 2014>), bedarf im vorliegenden Fall
keiner Entscheidung.


Auch die Arbeitsgruppe „Verlustverrechnung und Gruppenbesteuerung“ hat § 8c
Satz 1 KStG nicht als Fall der Änderung der wirtschaftlichen Identität der Körper-
schaft betrachtet. Bei Untersuchung der verschiedenen Handlungsoptionen hat sie in
ihrem Bericht (a.a.O., S. 86 f.) ausdrücklich eine „Rückkehr“ zu der Voraussetzung
der (rechtlichen oder) wirtschaftlichen Identität (§ 8 Abs. 4 KStG) mit der Begründung
verworfen, die Erfahrungen mit § 8 Abs. 4 KStG und der internationale Vergleich hät-
ten gezeigt, dass eine Regelung, die auf die „wirtschaftliche Identität“ der Verlustge-
sellschaft abstelle, gestaltungsanfällig und zudem kompliziert sei. Für die Ausgestal-
tung des Merkmals der wirtschaftlichen Identität seien verschiedene Varianten
denkbar; Verluste würden aber nach der Maßnahme nur dann vom Abzug aus-
geschlossen, wenn neben Änderungen auf Anteilseignerebene solche in der
Gesellschaft selbst (Unternehmensebene) hinzuträten (Bericht, a.a.O., S. 86). Die
Arbeitsgruppe hat zwar eine Erhöhung der Beteiligungsgrenzen für einen
schädlichen Beteiligungserwerb von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent abgelehnt,
allerdings nicht, weil sie in der Übertragung von Anteilen von mehr als 25 Prozent und
maximal 50 Prozent eine Veränderung der wirtschaftlichen Identität der Gesellschaft
gesehen hat, sondern vielmehr, weil die Erhöhung die Aufkommenswirkung des § 8c
KStG deutlich schmälern könnte (Bericht, a.a.O., S. 88).


Die größere Offenheit des Gleichheitssatzes für gesetzgeberische Gestaltungen, je
mehr allgemeine, für rechtliche Gestaltungen zugängliche Lebensverhältnisse
geregelt werden (BVerfGE 96, 1 <5 f.>; 99, 88 <94>), und die grundsätzliche Befug-
nis des Gesetzgebers zur Typisierung und Vereinfachung rechtfertigen es nicht, auf
komplizierte und streitanfällige Tatbestandsvoraussetzungen in einer Weise zu
verzichten, dass die verbleibenden Tatbestandsvoraussetzungen den typischen Fall
nicht mehr realitätsgerecht abbilden. Mit dem Merkmal einer Übertragung von mehr
als 25 Prozent und bis zu 50 Prozent der Anteile werden - wie der Aus-
gangsrechtsstreit zeigt - auch und nicht nur in einem Randbereich Fälle erfasst, in de-
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nen Betriebsvermögen, Unternehmensgegenstand und Geschäftsbetrieb von der An-
teilsübertragung nicht berührt werden und nicht verändert werden sollen. Es verfehlt
in diesen Fällen den Normzweck der Erfassung von Änderungen der wirtschaftlichen
Identität einer Kapitalgesellschaft und ist deshalb als alleiniges Typisierungsmerkmal
ungeeignet (s. oben Rn. 107).


dd) Ein sachlicher Grund für die vom Gesetzgeber vorgenommene Differenzierung
ergibt sich schließlich auch nicht aus dem Gedanken der Unternehmeridentität als
Voraussetzung für den Verlustabzug.


(1) Die Kapitalgesellschaft dient ungeachtet ihrer rechtlichen Eigenständigkeit
wirtschaftlich den Erwerbszwecken der Gesellschafter. Sie ist das Instrument der An-
teilseigner zur Erzielung von Einkünften. Die gesetzgeberische Entscheidung für eine
Körperschaftsteuer lässt sich einerseits als Auswahl eines eigenen Steuergegen-
standes (Einkommen der Körperschaft), andererseits als bloße technische Aus-
gestaltung der Besteuerung der Erfolge des unternehmerischen Handelns der hinter
ihr stehenden Anteilseigner begreifen, die letztlich die Steuerlast tragen sollen. § 8c
Satz 1 KStG kann objektiv dahin ausgelegt werden, dass die Norm die letztgenannte
Perspektive einnimmt und für die Verlustzurechnung auf die Verhältnisse der
Gesellschafter abstellt (vgl. Möhlenbrock, Ubg 2010, S. 256 <257>; ders., in: Hütte-
mann <Hrsg.>, Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht,
2010, S. 339 <345 ff.>; van Lishaut, FR 2008, S. 789 <789 f.>; Frotscher, in: Frotsch-
er/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 8c Rn. 11c <Stand: Januar 2014>; Ernst,
Neuordnung der Verlustnutzung nach Anteilseignerwechsel - Reformbedarf und
haushaltspolitische Bedeutung des § 8c KStG, IFSt-Schrift Nr. 470 <2011>, S. 59 f.;
a.A. Jochum, FR 2011, S. 497 <503>; Lang, GmbHR 2012, S. 57 <60 f.>). Sie führt
bei diesem Verständnis teleologisch zu einer Verschiebung im Zusammenspiel von
Körperschaft- und Einkommensteuer (Schmehl, in: Demokratie-Perspektiven,
Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburtstag, 2013, S. 457 <468>; vgl. auch
Möhlenbrock, in: Hüttemann <Hrsg.>, Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmiss-
brauch im Steuerrecht, 2010, S. 339 <346 ff.>). Die Besteuerung von Kapitalge-
sellschaften wird gesetzestechnisch derjenigen von Personengesellschaften an-
genähert, die grundsätzlich nach dem Transparenzprinzip, das heißt als eine solche
der Gesellschafter, erfolgt.


(2) Diese Annäherung bezieht sich jedoch lediglich auf einen Einzelaspekt und ist
weder nach ihrem Ziel noch nach ihrer Wirkung auf eine transparente Besteuerung
von Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft ausgerichtet, die derjenigen von Perso-
nengesellschaftern auch nur in einem Teilbereich vergleichbar wäre. Sie führt nicht
nur zu einer Ungleichbehandlung von Kapitalgesellschaften, sondern auch zu neuen
Ungleichbehandlungen von Kapitalgesellschaftern einerseits und Personenge-
sellschaftern und Einzelunternehmern andererseits. Ungeachtet der umfassenden
Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers bei Entscheidungen für neue Regeln (vgl.
BVerfGE 122, 210 <242 f.>) bietet sie deshalb keinen sich aus der Natur der Sache
ergebenden oder sonst sachlich einleuchtenden Grund für die gesetzliche Differen-
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zierung.


(a) Eine Annäherung an die transparente Besteuerung von Personenge-
sellschaftern war vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt. Nach der Gesetzesbegrün-
dung kam es für ihn - in Übereinstimmung mit seiner grundlegenden Entscheidung
für die Besteuerung der Körperschaft als solcher - auf die Identität der Gesellschaft,
nicht auf diejenige der Gesellschafter an; der Wechsel der Anteilseigner war danach
nur der Maßstab für eine Änderung der (wirtschaftlichen) Identität der Gesellschaft (s.
oben Rn. 129; vgl. auch Jochum, FR 2011, S. 497 <503>; Lang, GmbHR 2012, S. 57
<60 f.>).


(b) In ihrer Wirkung trifft die Regelung des § 8c Satz 1 KStG nicht nur den ausschei-
denden, sondern - anders als beim Anteilseignerwechsel in der Personengesellschaft
- auch die verbleibenden Altgesellschafter, weil die quotale Kürzung des Ver-
lustabzugs wegen der eigenen Steuerpflicht der Körperschaft ebenso auf ihrem
Gewinnanteil lastet (vgl. Frotscher, in: Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/ UmwStG, §
8c Rn. 11g und 11l <Stand: Januar 2014>; Suchanek, in: Herrmann/Heuer/Raupach,
EStG/KStG, 21. Aufl. 2006, § 8c KStG Rn. 5 <Stand: Januar 2017>; Schwedhelm,
GmbHR 2008, S. 404 <406 f.>; Thiel, in: Festschrift für Harald Schaumburg, 2009, S.
515 <534>; Wiese, DStR 2007, S. 741 <744>). Das lässt sich nicht allein mit der
Befugnis des Gesetzgebers zu pauschalierendem Vorgehen rechtfertigen (a.A. Möh-
lenbrock, in: Hüttemann <Hrsg.>, Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im
Steuerrecht, 2010, S. 339 <350>). Zudem geht auf Seiten des ausscheidenden
Gesellschafters der Verlustabzug - anders als beim ausscheidenden Personenge-
sellschafter und beim Einzelunternehmer, der sein Unternehmen veräußert -
endgültig unter; eine Verrechnung mit dem Veräußerungserlös und zukünftigen Ein-
nahmen ist ausgeschlossen (vgl. Thiel, in: Festschrift für Harald Schaumburg, 2009,
S. 515 <533>). Dass Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft mit diesen Folgen rech-
nen müssen und der Veräußerer wegen des (teilweisen) Wegfalls der Verluste auch
einen niedrigeren Veräußerungserlös erzielen wird (vgl. Schmehl, in: Demokratie-
Perspektiven, Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburtstag, 2013, S. 457
<468 f.>), ändert an der Ungleichbehandlung nichts. Sie wird auch nicht auf der
Ebene der Einkommensteuer wieder ausgeglichen.


Allerdings kann es ohne die Regelung von § 8c Satz 1 KStG bei Kapitalge-
sellschaften anders als bei Personengesellschaften und Einzelunternehmern im Falle
der Anteils- oder Unternehmensveräußerung - auch jenseits von Missbrauchsfällen
wie bloßen Mantelkäufen - zu einer Monetarisierung von Verlusten kommen, weil die
Möglichkeit des Verlustabzugs den Wert des Anteils erhöht und mit dem Kaufpreis
vergütet wird (vgl. Frotscher, in: Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/ UmwStG, § 8c Rn.
11c <Stand: Januar 2014>). Der ausscheidende Gesellschafter kann dadurch den
Wert des Verlustabzugs sofort realisieren, ohne dass es in seiner Person auf zukün-
ftige Einkünfte oder Einschränkungen durch eine Mindestbesteuerung ankommt. Die
Ungewissheit der späteren Nutzung des Verlustabzugs durch den Erwerber wird sich
allerdings in der Bewertung des Verlustes und damit wiederum im Kaufpreis nieder-
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schlagen. Deshalb stellt die Möglichkeit der Monetarisierung von Verlusten in diesen
Fällen letztlich nur eine Kompensation dafür dar, dass der ausscheidende
Gesellschafter selbst - anders als Personengesellschafter - die Nutzungsmöglichkeit
für die Zukunft verliert (vgl. Thiel, in: Festschrift für Harald Schaumburg, 2009, S. 515
<534>). Solange die Gesellschaft als solche ihre (wirtschaftliche) Identität nicht än-
dert, liegt darin kein Missbrauch der Verlustnutzung durch ein anderes Steuersub-
jekt. Es handelt sich vielmehr um eine systembedingte Folge der Entscheidung des
Gesetzgebers für eine gesonderte Besteuerung der Körperschaft, an der er auch bei
Einführung von § 8c KStG festgehalten hat, während umgekehrt § 8c Satz 1 KStG
von dieser Entscheidung systemwidrig abweicht (vgl. Brandis, in: Blümich, KStG,
134. Aufl. 2016, § 8c Rn. 22; Roser, in: Gosch, KStG, 3. Aufl. 2015, § 8c Rn. 26b;
Hackemann, in: Mössner/ Seeger, KStG, 2. Aufl. 2015, § 8c Rn. 63; Suchanek, in:
Herrmann/Heuer/ Raupach, EStG/KStG, 21. Aufl. 2006, § 8c KStG Rn. 5 <Stand:
Januar 2017>; Drüen, Ubg 2009, S. 23 <28 f.>; Ernst, Neuordnung der Verlust-
nutzung nach Anteilseignerwechsel - Reformbedarf und haushaltspolitische Bedeu-
tung des § 8c KStG, IFSt-Schrift Nr. 470 <2011>, S. 60 f.; Kessler/Hinz, DB 2011, S.
1771 <1773>; Oenings, FR 2009, S. 606 < 611>; Roth, Ubg 2011, S. 527 <532>).


ee) Der rein fiskalische Zweck der Gegenfinanzierung der Unternehmensteuer-
reform 2008 (vgl. BTDrucks 16/4841, S. 33 ff., 43) reicht für sich genommen als
rechtfertigender Grund für eine Abweichung von dem das Körperschaftsteuerrecht
beherrschenden Trennungsprinzip nicht aus (vgl. BVerfGE 105, 17 <45>; 116, 164
<182>; 122, 210 <233>; 141, 1 <41 Rn. 96>).


III.


Da die durch § 8c Satz 1 KStG bewirkte Ungleichbehandlung zwischen Kapitalge-
sellschaften mit einem schädlichen Anteilseignerwechsel und solchen ohne einen
schädlichen Anteilseignerwechsel danach unter keinem in Betracht kommenden
Gesichtspunkt zu rechtfertigen und folglich mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar ist, be-
darf es keiner Entscheidung, ob die Regelung auch gegen die Eigentumsgarantie
des Art. 14 GG und/oder die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauenss-
chutzes (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) verstößt.


D.


I.


1. Der Verstoß einer Norm gegen das Grundgesetz, die - wie hier - wegen ihres ein-
deutigen Wortlauts und des klar erkennbaren entgegenstehenden Willens des Geset-
zgebers einer verfassungskonformen Auslegung nicht zugänglich ist (vgl. BVerfGE
18, 97 <111>; 54, 277 <299>; 71, 81 <105>; 98, 17 <45>; 130, 372 <398>), kann en-
tweder zur Nichtigerklärung (§ 82 Abs. 1 i.V.m. § 78 Satz 1, § 95 Abs. 3 BVerfGG)
oder dazu führen, dass das Bundesverfassungsgericht die mit der Verfas-
sungswidrigkeit gegebene Unvereinbarkeit der Norm mit dem Grundgesetz feststellt
(vgl. § 31 Abs. 2, § 79 Abs. 1 BVerfGG). Eine Erklärung nur der Unvereinbarkeit ist
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insbesondere geboten, wenn der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten hat, den
Verfassungsverstoß zu beseitigen. Das ist regelmäßig bei der Verletzung des Gleich-
heitssatzes der Fall (vgl. BVerfGE 99, 280 <298>; 105, 73 <133>; 117, 1 <69>; 122,
210 <244 f.>; 126, 268 <284 f.>; 133, 377 <422 Rn. 104>; stRspr).


Gemessen hieran kommt vorliegend nur eine Unvereinbarkeitserklärung in Betra-
cht. Wie insbesondere die Gesetzeshistorie (s. Rn. 2 ff.) und der internationale Ver-
gleich (s. Rn. 135 f.) zeigen, hat der Gesetzgeber unterschiedliche Möglichkeiten,
den Verfassungsverstoß zu beseitigen.


2. Die Gründe, die zur Verfassungswidrigkeit von § 8c Satz 1 KStG in der Fassung
des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 führen, treffen auf die damit wortlauti-
dentischen nachfolgenden Fassungen von § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG bis zum Inkraft-
treten des mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrech-
nung bei Körperschaften vom 20. Dezember 2016 (BGBl I S. 2998) eingefügten § 8d
KStG ebenso zu. Gemäß § 78 Satz 2 BVerfGG (i.V.m. § 82 Abs. 1 BVerfGG) sind
diese Fassungen daher im Interesse der Rechtsklarheit ebenfalls für mit dem
Grundgesetz unvereinbar zu erklären.


a) An der Unvereinbarkeit von § 8c Satz 1 KStG (jetzt § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG) mit
Art. 3 Abs. 1 GG hat sich durch die Ergänzung der Vorschrift um eine
Sanierungsklausel (§ 8c Abs. 1a KStG) sowie um eine Konzernklausel (§ 8c Abs. 1
Satz 5 KStG) und eine Stille-Reserven-Klausel (§ 8c Abs. 1 Sätze 6 bis 9 KStG)
nichts geändert.


aa) Die Sanierungsklausel ist bis auf Weiteres in ihrer Anwendung durch § 34 Abs. 6
KStG gesperrt (s. oben Rn. 11 f.).


bb) Die Konzernklausel (§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG) und die Stille-Reserven-Klausel
(§ 8c Abs. 1 Sätze 6 bis 9 KStG) schränken zwar den Regelungsbereich von § 8c
Satz 1 KStG (jetzt § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG) erheblich ein, soweit dieser ohne diese
Ergänzungen auch eindeutig nicht missbräuchliche Gestaltungen umfasste wie be-
triebswirtschaftlich notwendige oder sinnvolle konzerninterne Umstrukturierungen
und Anteilsübertragungen, bei denen die rechnerisch auf den Anteil entfallenden Ver-
luste durch stille Reserven im Betriebsvermögen der Verlustgesellschaft gedeckt
sind.


Über den klassischen Fall des Mantelkaufs hinaus, in dem eine funktionslose
gesellschaftsrechtliche Hülle, die (nur) noch über Verlustvorträge verfügt, mit einer
neuen Aktivität gefüllt wird, erfasst § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG aber nach wie vor Kon-
stellationen, die nicht als missbräuchlicher Verlusthandel qualifiziert werden können,
weil es, wie auch der Ausgangsfall zeigt, für die Übertragung einer Beteiligung von
mehr als 25 Prozent bis zu 50 Prozent an einer Verlustgesellschaft vielfältige Gründe
geben kann, die nicht regelmäßig darin bestehen, die Verluste für ein anderes Un-
ternehmen nutzbar zu machen. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG ist auch durch die Konzern-
klausel und die Stille-Reserven-Klausel nicht zu einer zielgenauen, den typischen
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Missbrauchsfall realitätsgerecht erfassenden Missbrauchsverhinderungsvorschrift
geworden (vgl. Ernst, Neuordnung der Verlustnutzung nach Anteilseignerwechsel -
Reformbedarf und haushaltspolitische Bedeutung des § 8c KStG, IFSt-Schrift Nr.
470 <2011>, S. 65 f.; Lang, GmbHR 2012, S. 57 <59 f.>; Röder, StuW 2012, S. 18
<29 ff.>; a.A. Suchanek, in: Herrmann/Heuer/ Raupach, EStG/KStG, 21. Aufl. 2006,
§ 8c KStG Rn. 6 <Stand: Januar 2017>; Bericht der Facharbeitsgruppe „Verlustver-
rechnung und Gruppenbesteuerung“ vom 15. September 2011, http://www.beck.de/
rsw/upload/FDDStR/Arbeitsgruppe_ Verlustverrech-
nung_Gruppenbesteuerung_2011_Bericht.pdf, S. 91; Frotscher, in: Frotscher/Drüen,
KStG/GewStG/UmwStG, § 8c Rn. 11f und 11l <Stand: Januar 2014>).


Für eine mögliche Rechtfertigung der Ungleichbehandlung im Hinblick auf einen
Verlust der wirtschaftlichen Identität der Gesellschaft (s. oben Rn. 129 ff.) oder der
Unternehmeridentität als Voraussetzung für den Verlustabzug (s. oben Rn. 144 ff.)
sind die Klauseln ohne Relevanz (ebenso Brandis, in: Blümich, KStG, 134. Aufl.
2016, § 8c Rn. 22; Hackemann, in: Mössner/Seeger, KStG, 2. Aufl. 2015, § 8c Rn.
66; vgl. auch Frotscher, in: Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/ UmwStG, § 8c Rn. 11g
und 11l <Stand: Januar 2014>; a.A. Jochum, FR 2011, S. 497 <504 ff.>).


Der Gesetzgeber selbst hat der Einführung von § 8d KStG durch das Gesetz zur
Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften vom 20.
Dezember 2016 die Erwägung zugrunde gelegt, dass auch nach Einführung der
Stille-Reserven-Klausel und der Konzernklausel Fälle aufgetreten seien, in denen ein
Untergang der Verluste bei Anteilseignerwechsel aus wirtschaftlichen Erwägungen
nicht gerechtfertigt und aus steuersystematischer Sicht nicht erforderlich erscheine
(vgl. BTDrucks 18/9986, S. 12).


b) Ob durch Einführung von § 8d KStG mit Wirkung vom 1. Januar 2016 der Anwen-
dungsbereich von § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG in einer Weise reduziert worden ist, dass
die Norm nunmehr den Anforderungen von Art. 3 Abs. 1 GG genügt, bedarf geson-
derter Betrachtung, weil der Gesetzgeber damit für den Verlustabzug nicht mehr
ausschließlich auf einen Anteilseignerwechsel abstellt, sondern daneben der Fort-
führung desselben Geschäftsbetriebs maßgebliche Bedeutung beimisst. Sie ist de-
shalb nicht mehr ohne Weiteres aus denselben Gründen mit dem Grundgesetz un-
vereinbar wie vor dem Inkrafttreten von § 8d KStG, so dass eine Erstreckung der
Unvereinbarkeitserklärung über diesen Zeitpunkt hinaus nach § 78 Satz 2 BVerfGG
(i.V.m. § 82 Abs. 1 BVerfGG) nicht in Betracht kommt.


II.


Der Gesetzgeber ist verpflichtet, den festgestellten Verfassungsverstoß bis zum 31.
Dezember 2018 rückwirkend zum Zeitpunkt der Einführung von § 8c Satz 1 KStG zu
beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, tritt am 1. Januar 2019 im Um-
fang der festgestellten Unvereinbarkeit rückwirkend auf den Zeitpunkt seines Inkraft-
tretens die Nichtigkeit von § 8c Satz 1 KStG (jetzt § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG) ein.
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1. Grundsätzlich erstreckt sich die Verpflichtung des Gesetzgebers, eine der Verfas-
sung entsprechende Rechtslage herzustellen, rückwirkend auf den gesamten von
der Unvereinbarkeitserklärung betroffenen Zeitraum und erfasst zumindest alle noch
nicht bestandskräftigen Entscheidungen, die auf der für verfassungswidrig erklärten
Regelung beruhen (vgl. BVerfGE 87, 153 <178>; 99, 280 <298>; 107, 27 <58>; 133,
377 <423 Rn. 108>). Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die Norm im Umfang
der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind
auszusetzen (BVerfGE 73, 40 <101>; 105, 73 <134>; 122, 210 <246>).


Vom Grundsatz der Rückwirkung können allerdings insbesondere im Interesse ver-
lässlicher Finanz- und Haushaltsplanung bei haushaltswirtschaftlich bedeutsamen
Normen Ausnahmen zugelassen werden (vgl. BVerfGE 93, 121 <148>; 105, 73
<134>; 117, 1 <70>; 125, 175 <258>; 133, 377 <423 Rn. 109>). Gleiches gilt, wenn
die Verfassungsrechtslage bisher nicht hinreichend geklärt gewesen und dem Geset-
zgeber aus diesem Grund eine angemessene Frist zur Schaffung einer Neuregelung
zu gewähren ist (vgl. BVerfGE 125, 175 <258>; 133, 377 <423 Rn. 109>). Demge-
genüber kann der Umstand, dass die Verfassungsmäßigkeit einer Regelung stets
umstritten war, gegen eine Ausnahme vom Grundsatz der rückwirkenden Heilung
von Verfassungsverstößen sprechen (vgl. BVerfGE 122, 210 <246 f.>; 126, 268 <285
f.>; 133, 377 <423 Rn. 109>).


2. Danach hat der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2018 mit Wirkung ab dem 1.
Januar 2008 den Verlustabzug für Kapitalgesellschaften bei einer Anteilsübertragung
von mehr als 25 Prozent bis zu 50 Prozent neu zu regeln.


Eine Einschränkung der Rückwirkung aus haushaltswirtschaftlichen Gründen ist
nicht geboten. Die anhörungsberechtigten öffentlichen Stellen haben solche Gründe
im vorliegenden Verfahren nicht geltend gemacht. Auch die in den Gesetzesmateri-
alien zu § 8c Satz 1 KStG und den nachfolgenden Ergänzungen mitgeteilten
Schätzungen zu den finanziellen Auswirkungen der jeweiligen Maßnahmen lassen
solche nicht erkennen, erst recht, wenn die Auswirkungen sich auf noch nicht be-
standskräftig abgeschlossene Fälle beschränken. Der Gesetzgeber ist bei Ein-
führung von § 8c KStG von einer ab dem Jahr 2011 eintretenden vollen
Jahreswirkung von 1,475 Mrd. € ausgegangen (vgl. BTDrucks 16/4841, S. 43). Dem
steht aufgrund der im Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes einge-
führten Konzern- und Stille-Reserven-Klauseln ein prognostiziertes Minderaufkom-
men von 805 Mio. € im Jahr 2011 und von 1,34 Mrd. € ab dem Jahr 2012 gegenüber
(vgl. BTDrucks 17/15, S. 12), das allerdings um die Effekte der nicht mehr anwend-
baren Sanierungsklausel zu bereinigen ist. Die durch § 8c KStG insgesamt erzielten
Mehreinnahmen werden im Schrifttum (Ernst, Neuordnung der Verlustnutzung nach
Anteilseignerwechsel - Reformbedarf und haushaltspolitische Bedeutung des § 8c
KStG, IFSt-Schrift Nr. 470 <2011>, S. 104) auf wenige hundert Millionen Euro im
Jahr geschätzt. Die haushaltswirtschaftlich bedeutsamen Auswirkungen einer rück-
wirkenden Neuregelung reduzieren sich weiter dadurch, dass § 8c Satz 2 KStG durch
das vorliegende Verfahren unberührt bleibt.
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167Auch unter dem Gesichtspunkt einer bisher nicht hinreichend geklärten Verfas-
sungsrechtslage kommt eine Ausnahme von der grundsätzlichen Rückwirkung einer
Unvereinbarkeitserklärung nicht in Betracht, weil die Verfassungsmäßigkeit von § 8c
Satz 1 KStG von Anfang an erheblichen Zweifeln ausgesetzt war.


Voßkuhle Huber Hermanns


Müller Kessal-Wulf König


Maidowski Langenfeld
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Beschluss
des Bundesrates


Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von 
Vorschriften für die Unternehmensbesteuerung einer signifi-
kanten digitalen Präsenz 
COM(2018) 147 final; Ratsdok. 7419/18


Drucksache: 94/18 und zu 94/18


in Verbindung mit


Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zum gemeinsamen 
System einer Digitalsteuer auf Erträge aus der Erbringung 
bestimmter digitaler Dienstleistungen 
COM(2018) 148 final 


Drucksache: 97/18 und zu 97/18


Der Bundesrat hat in seiner 967. Sitzung am 27. April 2018 gemäß §§ 3 und 5 
EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen:


1. Der Bundesrat ist überzeugt, dass die Digitalisierung Chancen für eine fort-
schrittliche Gesellschaft, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und einen moder-
nen Staat gleichermaßen bietet. Es muss daher ein zentrales Ziel aller Gebiets-
körperschaften sein, diese Chancen zu nutzen und weiter auszubauen.
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2. Jedoch müssen auch Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen angemes-
sen besteuert werden. Der Bundesrat unterstützt daher die Bemühungen, einer 
Nichtbesteuerung von digitalen Unternehmen entgegenzuwirken. Nur so lassen 
sich Wettbewerbsverzerrungen vermeiden und ein „Level-playing-field“ schaf-
fen. Dabei sollte an dem bewährten Grundsatz festgehalten werden, dass die 
Besteuerung am Ort der Wertschöpfung stattfindet. Dies gilt auch für die Wert-
schöpfung aus Nutzerdaten. Wenn mit deutschen und europäischen Daten er-
zielte Gewinne nicht besteuert werden, verletzt dies das Gebot der grenzüber-
schreitenden Fairness. Der Bundesrat begrüßt daher die Bemühungen der 
Kommission um ein faires Steuersystem im Binnenmarkt.


3. Er stimmt zudem der Kommission zu, dass die effektive Besteuerung der digita-
len Geschäftsmodelle langfristig nur global gelingen kann. Ansonsten droht ein 
Verteilungswettbewerb zwischen den Staaten. 


Der Bundesrat unterstreicht die Wichtigkeit einer internationalen Lösung für die 
Besteuerung der digitalen Wirtschaft und bittet die Kommission sich weiterhin 
dafür einzusetzen.


Nachteile für die deutsche Wirtschaft gilt es unbedingt zu verhindern. 


4. Die vorgeschlagene Einführung einer digitalen Betriebsstätte kommt daher nur 
verbindlich und einvernehmlich, mindestens auf OECD-Ebene, in Betracht. In-
soweit bittet der Bundesrat die Bundesregierung, bis zum geplanten Abschluss 
der Arbeiten der OECD zur digitalen Wirtschaft im Jahr 2020 mit größtmögli-
chem Nachdruck auf dieser Ebene eine Einigung anzustreben. Die Schaffung 
einer digitalen Betriebsstätte allein auf europäischer Ebene ist abzulehnen.


5. Daher liegt es nach Ansicht des Bundesrates grundsätzlich auf der Hand, für die 
Lösung des Problems der Besteuerung digitaler Unternehmen Zwischenlösun-
gen zu erwägen. Dazu leistet der Vorschlag der Kommission für eine Interims-
steuer einen wichtigen Beitrag. Vorschläge für eine in Europa einheitliche Her-
angehensweise sind verschiedenartigen nationalen Maßnahmen vorzuziehen.


6. Die Einführung einer neuen Steuer bedarf jedoch der eingehenden inhaltlichen 
und rechtlichen Prüfung auf nationaler und europäischer Ebene. Es muss si-
chergestellt werden, dass durch die Vorschläge keine neuen Verwerfungen im 
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europäischen Binnenmarkt entstehen, insbesondere nicht für den exportorien-
tierten Standort Deutschland.


7. Der Bundesrat bittet deshalb die Bundesregierung, bei der Prüfung der Richtli-
nienvorschläge insbesondere folgende Punkte zu thematisieren 


– Der Kreis der von der Interimssteuer betroffenen Unternehmen sollte weiter 
eingegrenzt werden. Unternehmen, die digitale Dienstleitungen in Form 
von Werbung und Vermittlung nur als Nebengeschäft erbringen, sollten von 
der Anwendung ausgenommen werden. Dies könnte dadurch sichergestellt 
werden, dass nicht der Gesamtumsatz, sondern die weltweiten Umsätze aus 
digitalen Dienstleistungen maßgebend sind. Damit soll gewährleistet wer-
den, dass die Digitalsteuer nicht auf andere Branchen und Bereiche ausge-
dehnt wird.


– Die neue Steuer sollte nicht zu wirtschaftlichen Doppelbesteuerungen füh-
ren. Es ist aus finanzverfassungsrechtlicher und europarechtlicher Sicht zu 
prüfen, ob im Rahmen der von der Kommission vorgeschlagenen Steuerart 
eine ertragsteuerliche Vorbelastung berücksichtigt werden kann. Dabei soll-
te die weltweit bereits erbrachte Ertragsteuer eines Unternehmens Berück-
sichtigung finden. Die Digitalsteuer darf nicht als einseitige Maßnahme Eu-
ropas verstanden werden, die Gegenmaßnahmen anderer Staaten nach sich 
zieht.


8. Die Einführung einer Zwischenlösung bedarf ebenfalls der eingehenden inhalt-
lichen und rechtlichen Prüfung auf nationaler und europäischer Ebene, insbe-
sondere auch im Hinblick auf die Konsequenzen der jüngsten US-Steuerreform. 
Es muss sichergestellt werden, dass 


– keine Verwerfungen im europäischen Binnenmarkt entstehen, insbesondere 
nicht für den exportorientierten Standort Deutschland, 


– sich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Digitalisierung in den Unter-
nehmen, die Zukunftsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und die Stand-
ortattraktivität Europas für innovative Unternehmen ergeben, 


– die Wirtschaftsbeziehungen zu Drittstaaten und die Bemühungen zur Ver-
meidung neuer Handelsbarrieren zu Lasten europäischer Unternehmen nicht 
erschwert werden sowie


– Doppelbesteuerung vermieden wird.
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9. Der Bundesrat stellt zudem fest, dass die Einführung der von der Kommission 
vorgeschlagenen Digitalsteuer Auswirkungen auf die Bund-Länder-Finanz-
beziehungen hat. Bisher drohen den Ländern nur Ausfälle aus dem vorgesehe-
nen Betriebsausgabenabzug bei den Ertragsteuern. Er fordert die Bundesregie-
rung mit Nachdruck auf, eine angemessene finanzielle Beteiligung der Länder 
an den Steuereinnahmen sicherzustellen.


10. Der Bundesrat weist erneut darauf hin, dass zur Lösung der Probleme bei der 
Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle auch für alle Unternehmen geltende 
Maßnahmen beitragen können, wie insbesondere die zügige Umsetzung der auf 
internationaler und europäischer Ebene bereits beschlossenen Maßnahmen ge-
gen Steuervermeidung. Dazu gehören umfassende Regelungen zur Verhinde-
rung doppelter Nichtbesteuerung bei sogenannten hybriden Gestaltungen. Gera-
de derartige Gestaltungen sind von vielen Unternehmen der digitalen Wirtschaft 
in der Vergangenheit steuervermeidend genutzt worden.


Vorlagenbezogene Vertreterbenennung


11. Der Bundesrat benennt für die Beratungen der Vorlagen in den Gremien des 
Rates gemäß § 6 Absatz 1 EUZBLG in Verbindung mit Abschnitt I der 
Bund-Länder-Vereinbarung zu der BR-Drucksache 94/18 einen Vertreter des 
Landes Hessen, Hessisches Ministerium der Finanzen (RD Torsten Falk), und 
zu der BR-Drucksache 97/18 einen Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen (RD Marcus 
Spahn), die sich wechselseitig vertreten.







