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Orientierungssätze: 

 

1. Zu den im Rahmen der Berechnung des Auflösungsverlusts i.S. 

von § 17 Abs. 2, 4 EStG zu berücksichtigenden nachträglichen 

Anschaffungskosten einer Beteiligung zählen auch nachträgliche 

Aufwendungen auf die Beteiligung, wenn sie durch das Gesell-

schaftsverhältnis veranlasst sind und weder Werbungskosten bei 

den Einkünften aus Kapitalvermögen noch Veräußerungskosten oder 

Auflösungskosten sind. 

 

    2. Ein Darlehen ist durch das Gesellschaftsverhältnis ver-

anlasst, wenn es der Gesellschafter in der Krise der Gesell-

schaft gewährte (§ 32a Abs. 1 GmbHG a.F.) und diese Finanzie-

rungsmaßnahme aus diesem Grunde eigenkapitalersetzenden Charak-

ter hatte. 

 

    3. Es besteht keine Veranlassung, neue Maßstäbe für die 

seit Anwendung des MoMiG gemachten Aufwendungen des Gesell-

schafters aufgrund von krisenbedingten Finanzierungshilfen zu 

entwickeln. Vielmehr ist die Definition der "Krise der Gesell-

schaft" aus § 32a Abs. 1 GmbHG a.F. weiterhin anzuwenden, um 

festzustellen, ob ein Darlehen durch das Gesellschaftsverhält-

nis veranlasst wurde […]. 

 

    4. Der Überschuldungstatbestand des § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO 

besteht aus zwei - gleichwertigen - Merkmalen: der rechneri-

schen Überschuldung und dem Fehlen einer positiven Fortfüh-

rungsprognose. 

 

Sachverhalt: 

 

Der Kläger begehrte vor dem FG erfolglos die Berücksichtigung 

eines Auflösungsverlusts nach § 17 EStG. 

 

Der Kläger gründete 1995 als alleiniger Gesellschafter-

Geschäftsführer eine GmbH, die bis ins Jahr 2011 Verluste er-

zielte. Zwischen 1996 und 2011 gewährte der Kläger der GmbH in 

48 Verträgen Darlehen in Höhe von 328.000 €. 

 

Der Kläger beschloss im Dezember 2011 die Auflösung der GmbH. 

Eine förmliche Liquidation fand nicht statt, der Kläger über-
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führte das Grundstück in sein Privatvermögen und beglich die 

Verbindlichkeiten der GmbH. 

 

FA und FG verweigerten die Berücksichtigung der Darlehensaus-

fälle in Höhe von ca. 211.000 € als nachträgliche Anschaffungs-

kosten der GmbH-Beteiligung im Rahmen von § 17 EStG, die der 

Kläger für das Streitjahr 2011 begehrte. 

 

 

Aus den Gründen: 

Anschaffungskosten sind nach § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB die Auf-

wendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand 

zu erwerben. Dazu gehören nach § 255 Abs. 1 Satz 2 HGB auch 

nachträgliche Anschaffungskosten. Zu den nachträglichen An-

schaffungskosten einer Beteiligung zählen neben (verdeckten) 

Einlagen auch nachträgliche Aufwendungen auf die Beteiligung, 

wenn sie durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind und 

weder Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 

noch Veräußerungs- oder Auflösungskosten sind […] 

in Darlehen ist nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH 

durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, wenn es der Ge-

sellschafter in der Krise der Gesellschaft gewährte (§ 32a Abs. 

1 GmbHG a. F.) und diese Finanzierungsmaßnahme aus diesem Grun-

de eigenkapitalersetzenden Charakter hatte. […] Obgleich § 32a 

GmbHG durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und 

zur Bekämpfung von Missbräuchen – MoMiG – vom 23. Oktober 2008 

(BGBl. I Seite 2026) mit Wirkung ab dem 1. November 2008 aufge-

hoben worden ist und deshalb für die nach dem 1. November 2008 

gewährten Darlehen nicht mehr gilt […], gibt diese Gesetzesän-

derung keine Veranlassung, neue Maßstäbe für die seit Anwendung 

des MoMiG gemachten Aufwendungen des Gesellschafters aufgrund 

von krisenbedingten Finanzierungshilfen zu entwickeln. Vielmehr 

ist die Definition der „Krise der Gesellschaft“ aus § 32a Abs. 

1 GmbHG a. F. weiterhin anzuwenden, um festzustellen, ob ein 

Darlehen durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst wurde 

[…]. 

Als Krise ist der Zeitpunkt anzusehen, in dem die Gesellschaf-

ter der Gesellschaft als ordentliche Kaufleute Eigenkapital zu-

geführt hätten. […] Das ist der Fall, wenn im Zeitpunkt der 

Darlehensgewährung oder Weitergewährung die Gesellschaft entwe-

der insolvenzreif oder kreditunwürdig geworden ist. […] 

Maßgeblich für die Höhe der Anschaffungskosten ist im Falle der 

Hingabe des Darlehens in der Krise dessen Nennwert. […] Aus dem 

Gesamtergebnis des Verfahrens hat der erkennende Senat jedoch 

nicht die Überzeugung gewinnen können, dass die X GmbH zu ir-

gendeiner Zeit während ihres Bestehens insolvenzreif gewesen 

wäre. […] 

Den Darlehen des Klägers an die X GmbH kam auch nicht als „kri-

senbestimmtes Darlehen“ oder „Finanzplandarlehen“ die Funktion 

von Eigenkapital zu. Mit dem Ausdruck "krisenbestimmtes Darle-

hen" wird ebenso wie mit dem Schlagwort "Finanzplandarlehen" im 

Kern eine Situation bezeichnet, in der die Darlehensgewährung 

in der Weise in die Finanzplanung der Gesellschaft einbezogen 

ist, dass die zur Aufnahme der Geschäfte notwendige Kapitalaus-

stattung krisenunabhängig durch eine Kombination von Eigen- und 

Fremdfinanzierung erreicht werden soll. Das Darlehen soll sei-
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ner Bestimmung nach auch in der Krise der Gesellschaft stehen-

gelassen werden; es ist nicht einseitig vom Gesellschafter 

kündbar […]. So verhält es sich im Streitfall indes nicht. Der 

Kläger hat der X GmbH keine „krisenbestimmte Darlehen“ gewährt. 

Alle Darlehen, die der Kläger seiner Gesellschaft gewährte, 

konnten von beiden Vertragsparteien mit Monatsfrist zum Quar-

talsende gekündigt werden. Insoweit stellen die Darlehen den 

Prototyp eines nicht „krisenbestimmten Darlehens“ dar. […] 

Ebenso wenig handelt es sich bei den gewährten Darlehen um ein 

krisenunabhängiges „Finanzplandarlehen“. Aus den Darlehensver-

trägen kann nicht die den Kläger bindende Vereinbarung entnom-

men werden, dass sie in der Krise der Gesellschaft stehen ge-

lassen werden sollten. Im Hinblick auf die Möglichkeit des Klä-

gers zur vertraglich eingeräumten Kündigung ist das Gegenteil 

vielmehr der Fall. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass 

der Kläger die Darlehen letztlich nicht gekündigt hatte. Hierin 

kann keine konkludente, dauerhafte Darlehensgewährung gesehen 

werden. Denn es besteht keine Vermutung dahingehend, dass der 

Gesellschafter bei nachträglich eintretender Gefährdung des ur-

sprünglich als Fremdkapital gewährten Darlehens dieses mit 

Rücksicht auf seine Gesellschafterstellung hat stehen lassen; 

es bedarf insoweit hinreichend objektiver Anhaltspunkte […]. 

Hieran fehlt es.“ 

Hinweis: 

 

Entsprechende Fälle sollten offen gehalten werden.  


