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Mit der von Baden-Württemberg vorgeschlagenen Entschließung soll der Bundesrat 

die Bundesregierung auffordern, einen Gesetzentwurf zur Verbesserung der 

steuerlichen Rahmenbedingungen für junge und innovative Unternehmen 

vorzulegen. Im Einzelnen wird folgendes Maßnahmenpaket vorgeschlagen, das 

insbesondere auf die spezielle Situation dieser Unternehmen zugeschnitten ist: 

- Zum einen soll der Verlustvortrag gemäß § 10d Absatz 2 des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) verbessert werden. Dadurch sollen die in der 

Gründungsphase hohen Investitionen mit später erzielten Gewinnen verrechnet 

werden können. Ein verbesserter Verlustrücktrag könnte es diesen 

Unternehmen ermöglichen, die Verluste aus den ersten sechs Jahren nach der 

Gründung des Unternehmens unbegrenzt und unter Verzicht auf die sogenannte 

Mindestbesteuerung mit späteren Gewinnen zu verrechnen. 

- Mit einer Verbesserung des Verlustvortrages gemäß § 10d Absatz 2 EStG 

könnten auch die fortführungsgebundenen Verlustvorträge in § 8d des 

Körperschaftsteuergesetzes (KStG) verbessert werden. Nach einer Empfehlung 

des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung könnte die Bedingung weniger restriktiv gefasst werden. 

Insbesondere die strengen Anforderungen an die Fortführung des 

Geschäftsbetriebes könnten abgesenkt werden, um die Entwicklung von Start-

up Unternehmen nicht zu behindern.
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- Durch eine Verbesserung der Reinvenstitionsklausel nach § 6b Absatz 10 EStG 

sollen stärkere steuerliche Anreize dafür geschaffen werden, dass 

Wagniskapitalgeber, die Investitionen in Start-ups nach einer gewissen Zeit 

beenden und die Beteiligungen veräußern, das frei gewordene Kapital erneut als 

Wagniskapital zur Verfügung stellen und sich erneut an einem Start-up zu 

beteiligen. Dies könnte dadurch erreicht werden, dass Gewinne aus der 

Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft künftig bis zu einem 

Betrag von fünf Millionen Euro steuerfrei auf Anteile einer anderen 

Kapitalgesellschaft übertragen werden können, wenn es sich bei beiden um 

junge, innovative Unternehmen handelt. 

Da die vorgeschlagenen Neureglungen die Frage der beihilferechtlichen 

Zulässigkeit in europarechtlicher Hinsicht stellen, wird die Bundesregierung um 

Klärung und gegebenenfalls Einleitung eines Notifizierungsverfahrens hierzu 

gebeten.

Der federführende Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, die Entschließung 

nicht zu fassen.

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, die Entschließung mit einer 

Änderung anzunehmen. 

Einzelheiten sind der Drucksache 101/1/21 zu entnehmen.


