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Mit Verlustvorträgen
Steuern sparen
E

in neues Hotel zu planen und zu errichten erfordert viel Erfahrung, Geduld und Kapital. Manchmal kann es sinnvoller sein,
sich ins gemachte Nest zu setzen.

Als potenzieller Investor sollte man darauf achten, dass auch eine
Beteiligung an einer Gesellschaft mit Verlustvorträgen steuerliche
Vorteile bieten kann. Dabei klingt es zunächst erst einmal schlecht,
Verluste zu haben, da diese meist mit einem echten Vermögensverlust
einhergehen. Im steuerlichen Bereich können Verluste jedoch ein
Segen sein – insbesondere wenn man sie nicht selbst zu tragen hatte.
Denn durch einen festgestellten steuerlichen Verlustvortrag müssen
künftige Gewinne nicht versteuert werden. Diese können vielmehr
einfach steuerneutral mit den Verlusten verrechnet werden. Dadurch
werden Ertragsteuern vermieden bzw. in die Zukunft verlagert.
Der Vorteil: Ein Investor im Hotelbusiness kann durch einen geschickten Beteiligungserwerb somit den Staat an der Finanzierung neuer
Projekte bzw. Objekte beteiligen. Besonders interessant war dies in
der Vergangenheit bei Kapitalgesellschaften, da steuerliche Verluste
nicht ihren Gesellschaftern, sondern direkt den juristischen Personen
zuzurechnen sind. So entwickelte sich ein reger Handel mit leeren,
gescheiterten GmbH-Mänteln, um die dort vorhandenen, hohen Verlustvorträge steuermindernd für andere Investments zu nutzen.
Ein Dorn im Auge des Gesetzgebers. Aus diesem Grund sind die zu beachtenden Regeln zur Verlustverrechnung bei der Körperschaftsteuer
besonders einschneidend. Die aktuelle Regelung sieht vor, dass Verlustvorträge bei der Körperschaftsteuer automatisch anteilig untergehen,
wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 Prozent aber nicht mehr
als 50 Prozent der Gesellschaftsanteile auf einen anderen Investor
übergehen. Danach beginnt ein neuer Fünf-Jahres-Zeitraum. Bei einem
Übergang von mehr als 50 Prozent soll nach dem Willen des Gesetzgebers sogar der gesamte Verlust untergehen. In folgenden Beispielen
wird die Dramatik und Komplexität der Regelung etwas besser bewusst:

die noch schärfere Regelung zum vollständigen Verlustuntergang bei
einem schädlichen Beteiligungserwerb von über 50 Prozent ebenfalls
nicht mit dem Grundgesetz im Einklang steht.

Das Bundesverfassungsgericht hat den anteiligen Verlustuntergang
(Beteiligungserwerb zwischen 25 und 50 Prozent) als Verstoß gegen

Für den Zeitraum 2008 bis 2015 ist zu vermuten, dass der Gesetzgeber
der Einfachheit halber zunächst versuchen dürfte, die Regelung auszudehnen, die bereits seit dem Jahr 2016 gilt. Denn diese wurde vom
Bundesverfassungsgericht bisher nicht beanstandet. Sie sieht vor,
dass ein bereits vorhandener Verlust bei einem der oben dargestellten
schädlichen Anteilserwerbe nicht automatisch untergeht, sondern in
einem sogenannten fortführungsgebundenen Verlustvortrag fortgeschrieben wird. Dieser besondere Verlustvortrag kann dann mit
künftigen Gewinnen verrechnet werden, wenn der Gewerbebetrieb

den Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) gewertet.
Der Gesetzgeber ist bereits aufgefordert, den anteiligen Verlustuntergang bis zum 31. Dezember 2018 rückwirkend für den Zeitraum 1.
Januar 2008 bis 31. Dezember 2015 zu überarbeiten. Andernfalls wird
die Regelung ab 1. Januar 2019 rückwirkend nichtig. Zwischenzeitlich
wurde dem Bundesverfassungsgericht auch die Frage vorgelegt, ob

innerhalb von vier Jahren nach den qualitativen Merkmalen
	angebotene Dienstleistungen oder Produkte,
Kunden- und Lieferantenkreis,
bediente Märkte und
Qualifikation der Arbeitnehmer
noch denselben Geschäftsbetrieb unterhält.
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Beispiel 1

Beispiel 2

Werden 15 Prozent der Anteile im Jahr
2005 erworben, liegt zunächst noch kein
schädlicher Beteiligungserwerb vor.

Werden 26 Prozent der Anteile am 1. Januar 2005 veräußert, löst dies für sich
betrachtet bereits einen Verlustuntergang von 26 Prozent aus. Dadurch beginnt ein neuer Fünf-Jahres-Zeitraum.
Der Verkauf von weiteren 24 Prozent am
2. Januar 2005 löst noch keinen weiteren
Verlustuntergang aus.

Werden im Jahr 2008 weitere 15 Prozent
der Anteile hinzuerworben, liegt für 2008
ein schädlicher Beteiligungserwerb in
Höhe von 30 Prozent vor, da innerhalb
eines Fünfjahres-Zeitraums (2005 – 2009)
zwischen 25 und 50 Prozent der Anteile
übergegangen sind. Die Verluste gehen dementsprechend anteilig i.H.v.
30 Prozent unter. Es beginnt ein neuer
Fünf-Jahres-Zeitraum.
Werden im Jahr 2009 nochmals 20 Prozent erworben, gehen innerhalb des
Fünfjahres-Zeitraums (2005 – 2009) zwar
50 Prozent der Anteile über. Allerdings
gab es in diesem Fünfjahres-Zeitraum
bereits einen schädlichen Beteiligungserwerb von 30 Prozent der Anteile, so
dass es zu keinem weiteren Verlustuntergang kommt.
Alternative:
Im Jahr 2009 werden 25 Prozent der Anteile erworben. Innerhalb des FünfjahresZeitraums (2005 – 2009) gehen 55 Prozent
und damit mehr als 50 Prozent der Anteile über (15 + 15 + 25). In diesem Fall schützt
der Fünf-Jahres-Zeitraum den Investor
nicht. Es kommt zum vollständigen Verlustuntergang.

„Damit Verluste nicht untergehen, können vollständige
Beteiligungserwerbe über
mehrere Jahre gestreckt
werden.“
RECHTSANWALT und STEUERBERATER
DR. SIMON REUTERSHAN
s.reutershan@etl.de

Wie auch immer das Bundesverfassungsgericht in dieser Angelegenheit entscheidet oder
welche Schlussfolgerungen der Gesetzgeber
zur Lösung der bereits festgestellten Verfassungsproblematik zieht – eins ist sicher: Das
Bundesverfassungsgericht wird sich über kurz
oder lang auch mit der Regelung ab 2016 zu
beschäftigen haben, da auch hier noch unklar
ist, ob die gesetzlichen Kriterien Kapitalgesellschaften und deren Anteilseigner unangemessen benachteiligen.
Für Kapitalgesellschaften ist der Untergang
der körperschaftsteuerlichen Verlustvorträge
im Übrigen auch für die gewerbesteuerlichen

Beispiel 3
Soll die gesamte Hotel-GmbH erworben
werden, ohne dass die Verlustvorträge
untergehen, gelingt das nur über einen
Zeitraum von 20 Jahren: Die ersten 25 Prozent werden am 1. Januar 2005 gekauft
und dann alle fünf Jahre weitere 25 Prozent – also in den Jahren 2010, 2015 und
schließlich 2020.

Verluste von Relevanz, da das Gewerbesteuerrecht schlicht auf den Verlustuntergang
nach dem Körperschaftsteuergesetz verweist.

Fazit für Hoteliers
Sobald ein Hotel Verluste produziert, kann es
grundsätzlich – insbesondere bei Umstrukturierungen und einem Gesellschafterwechsel
– problematisch werden, die aufgelaufenen
Verluste steuerlich geltend zu machen. Damit
Verluste nicht untergehen, können vollständige
Beteiligungserwerbe – wie dargestellt – über
mehrere Jahre gestreckt werden. Dies kann
sich jedoch mitunter sehr zäh gestalten. Für
Erwerbe ab dem Jahr 2016 bietet sich zusätzlich die Alternative, den Beteiligungserwerb
in einem Stück durchzuführen, wenn sichergestellt werden kann, dass der bisherige Betrieb
mindestens vier Jahre unverändert fortgeführt
werden kann. Bei maroden Betrieben benötigt
man hierfür aber Geduld und einen langen
Atem. Zudem ist unklar, ob die Regelungen
zum fortführungsgebundenen Verlustvortrag
selbst verfassungskonform sind.

