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Leitsätze: 

 

1. Mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das Mo-

MiG ist die gesetzliche Grundlage für die bisherige Rechtspre-

chung zur Berücksichtigung von Aufwendungen des Gesellschafters 

aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen als nachträgli-

che Anschaffungskosten im Rahmen des § 17 EStG entfallen. 

 

2. Aufwendungen des Gesellschafters aus seiner Inanspruchnahme 

als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft führen nicht 

mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten auf seine Beteili-

gung. 

 

3. Die bisherigen Grundsätze zur Berücksichtigung von nachträg-

lichen Anschaffungskosten aus eigenkapitalersetzenden Finanzie-

rungshilfen sind weiter anzuwenden, wenn der Gesellschafter ei-

ne eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe bis zum Tag der 

Veröffentlichung dieses Urteils geleistet hat oder wenn eine 

Finanzierungshilfe des Gesellschafters bis zu diesem Tag eigen-

kapitalersetzend geworden ist (27.09.2017). 

 

Orientierungssatz: 

 

Zu Leitsatz 2: Auch Aufwendungen aus Fremdkapitalhilfen wie der 

Ausfall eines vormals "krisenbedingten", "krisenbestimmten" o-

der "in der Krise stehen gelassenen" Darlehens führen grund-

sätzlich nicht mehr zu Anschaffungskosten der Beteiligung. Et-

was anderes kann sich ergeben, wenn die vom Gesellschafter ge-

währte Fremdkapitalhilfe aufgrund der vertraglichen Abreden mit 

der Zuführung einer Einlage in das Gesellschaftsvermögen wirt-

schaftlich vergleichbar ist. 

 

Sachverhalt: 

 

Der Kläger war Gesellschafter einer GmbH. Zur Umgestaltung der 

Geschäftsräume gewährte die B-Bank der GmbH im Jahr 2006 Darle-

hen in Höhe von ca. 170.000 €. Dabei stellte die B-Bank die Ge-

währung des Kredits u.a. unter die Bedingung, dass der Kläger 

selbstschuldnerische Bürgschaften bis zum Höchstbetrag von 

170.000 € übernahm. Darüber hinaus forderte die B-Bank ange-

sichts des Alters des bisherigen Alleingesellschafters, dass 
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die Anteile an der GmbH auf den Kläger übertragen werden und 

dass dieser zum Geschäftsführer bestellt wird. Am 28. März 2006 

verbürgte sich der Kläger entsprechend. Darüber hinaus verbürg-

te sich der Kläger am 11. April 2006 unentgeltlich und selbst-

schuldnerisch für ein weiteres, bei einer anderen Bank aufge-

nommenes Darlehen der GmbH in Höhe von 52.000 €. 

 

Die GmbH erzielte in den Jahren ab 2003 weit überwiegend Ver-

luste. Das Eigenkapital der GmbH betrug zum Jahresende 

2005  37.092,83 €, zum Jahresende 2006 39.711,95 € und zum Jah-

resende 2007 ./. 77.941,16 €. Der Kläger beantragte im Februar 

2011 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 

der GmbH. Das Amtsgericht lehnte den Antrag im Mai 2011 mangels 

Masse ab. Noch im Jahr 2011 leistete der Kläger aufgrund der 

von ihm eingegangenen Bürgschaften Zahlungen an die Kreditin-

stitute. 

 

In ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2011 machten die 

Kläger einen Auflösungsverlust in Höhe von 176.156,85 € geltend 

(im Einzelnen: Ausfall mit der vom Rechtsvorgänger übernommenen 

Stammeinlage 27.000 €, nachträgliche Anschaffungskosten aus der 

Inanspruchnahme von Bürgschaften 140.610,40 € sowie verschiede-

ne Kosten 8.545,78 €). Im Einkommensteuerbescheid für das 

Streitjahr setzte das FA den Auflösungsverlust lediglich mit 

17.975 € an. Es lehnte insbesondere die Berücksichtigung der 

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme der vom Kläger geleisteten 

Bürgschaften ab, da sich die GmbH im Zeitpunkt der Bürgschafts-

übernahme nicht in einer Krise befunden habe.  

 

Das Finanzgericht (FG) hat der Klage mit seinem in Entscheidun-

gen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 1271 veröffentlichten Urteil 

im hier streitigen Umfang stattgegeben. Entgegen der Auffassung 

des FA seien bei der Ermittlung des Auflösungsverlusts die Auf-

wendungen des Klägers aus der Inanspruchnahme der Bürgschaften 

als nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichtigen. Die 

Übernahme der Bürgschaft sei gesellschaftlich veranlasst gewe-

sen. Dem stehe nicht entgegen, dass der Kläger im Zeitpunkt der 

Bürgschaftsübernahme noch nicht Gesellschafter gewesen sei, da 

er die Bürgschaft erkennbar als künftiger Gesellschafter über-

nommen habe. Auf die Frage, ob die übernommenen Bürgschaften 

als eigenkapitalersetzend i.S. der Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofs (BFH) anzusehen seien, komme es nach Inkrafttreten des 

Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 

von Missbräuchen (MoMiG) vom 23. Oktober 2008 (BGBl I 2008, 

2026) nicht mehr an. Im Übrigen seien die Bürgschaften im 

Streitfall auch unter Zugrundelegung der bisherigen Rechtspre-

chungsgrundsätze als in der Krise hingegeben und somit als ei-

genkapitalersetzend anzusehen. Darüber hinaus wären die Bürg-

schaften auch deshalb eigenkapitalersetzend, weil sie gerade 

für den Fall der Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der 

GmbH übernommen worden und damit krisenbestimmt gewesen seien. 

 

Aus den Gründen: 

 

Im Ergebnis zutreffend hat das FG die Aufwendungen des Klägers 

aus seiner Inanspruchnahme als Bürge für die GmbH als nachträg-

liche Anschaffungskosten bei der Berechnung des Auflösungsver-

lusts des Klägers berücksichtigt. […] 

 

Zu nachträglichen Anschaffungskosten einer Beteiligung führten 

nach bisheriger Rechtsprechung des BFH neben offenen und ver-

deckten Einlagen auch nachträgliche Aufwendungen auf die Betei-

ligung, wenn sie durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 
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und weder Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 

noch Veräußerungs- oder Auflösungskosten waren […] 

 

Nachträgliche Anschaffungskosten hat der BFH u.a. angenommen 

beim Ausfall des Gesellschafters mit seinem Anspruch auf Rück-

zahlung eines der Gesellschaft gewährten Darlehens oder bei 

Zahlung des Gesellschafters auf eine Bürgschaft und Wertlosig-

keit des gegen die Gesellschaft gerichteten Rückgriffs-

anspruchs, wenn die Hingabe des Darlehens oder die Übernahme 

der Bürgschaft durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst wa-

ren […]. 

 

Für die Beurteilung, ob eine Finanzierungshilfe durch das Ge-

sellschaftsverhältnis veranlasst war, hat der BFH darauf abge-

stellt, ob sie eigenkapitalersetzend war […]. Er hat dies be-

jaht, wenn der Gesellschafter der Gesellschaft zu einem Zeit-

punkt, in dem ihr die Gesellschafter als ordentliche Kaufleute 

nur noch Eigenkapital zugeführt hätten (Krise der Gesell-

schaft), stattdessen ein Darlehen gewährt, eine Bürgschaft zur 

Verfügung gestellt oder eine wirtschaftlich entsprechende ande-

re Rechtshandlung i.S. des § 32a Abs. 1 und 3 des Gesetzes be-

treffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung a.F. 

(GmbHG a.F.) vorgenommen hatte […]. Lagen diese Voraussetzungen 

nicht vor, hatte die Finanzierungshilfe (auch gesellschafts-

rechtlich) nicht die Funktion von Eigenkapital und der Gesell-

schafter war insofern wie jeder Drittgläubiger zu behandeln 

(Fremdkapital). 

 

Zur Bewertung der ausgefallenen Forderungen hat der BFH zwi-

schen Darlehen und Bürgschaften, die in der Krise der Gesell-

schaft hingegeben oder von vornherein in die Finanzplanung der 

Gesellschaft einbezogen waren und solchen Finanzierungshilfen 

unterschieden, die erst aufgrund des Eintritts der Krise, z.B. 

in Verbindung mit der Nichtausübung der Rechte nach § 775 

Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), den Status ei-

ner eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfe erlangt haben. 

Fiel der Gesellschafter mit einer von vornherein eigenkapital-

ersetzenden Finanzierungshilfe aus, führte dies zu nachträgli-

chen Anschaffungskosten in Höhe des Nennwerts des ausgefallenen 

Anspruchs. Im anderen Fall war nur der im Zeitpunkt des Ein-

tritts der Krise beizulegende Wert zu berücksichtigen […] Der 

bis zum Eintritt der Krise eingetretene Wertverlust fiel in der 

steuerlich unbeachtlichen) privaten Vermögenssphäre an […]. 

 

Die Rechtsprechung hat die Rechtsgrundlage dafür im Eigenkapi-

talersatzrecht gesehen: Die bei eigenkapitalersetzenden Gesell-

schafterleistungen nach altem Recht eintretende Kapitalbindung 

und das zusätzliche Haftungsrisiko des Gesellschafters recht-

fertigten es, den Ausfall einer Forderung ausnahmsweise steuer-

lich zu berücksichtigen. […] Durch das MoMiG ist das Eigenkapi-

talersatzrecht, das durch eine weitgehende Gleichbehandlung der 

eigenkapitalersetzenden Finanzierungsleistungen mit dem nach 

§§ 30, 31 GmbHG gebundenen Kapital gekennzeichnet war, aufgeho-

ben und ersetzt worden durch den gesetzlichen Nachrang sämtli-

cher Gesellschafterfinanzierungen im Insolvenzfall […]. Forde-

rungen des Gesellschafters aus Gesellschafterdarlehen und ver-

gleichbaren Finanzierungshilfen erfahren eine Sonderbehandlung 

im Insolvenz- und Anfechtungsrecht (vgl. § 135 Abs. 1 InsO). 

Sie werden aber nicht mehr gesellschaftsrechtlich verstrickt 

und außerhalb des Insolvenzverfahrens nicht mehr wie haftendes 

Eigenkapital behandelt […]  
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In der Fachdiskussion gehen die Meinungen auseinander, ob die 

Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts für die Auslegung von 

§ 17 EStG Bedeutung hat und wie bejahendenfalls die Lücke ge-

schlossen werden kann, die dadurch entstanden ist. […] 

 

Die Finanzgerichte haben zum Teil an den bisherigen Grund-

sätzen festgehalten und - jedenfalls für noch während der Gel-

tung des Eigenkapitalersatzrechts geleistete Finanzierungshil-

fen - weiterhin an die durch das MoMiG aufgehobenen Regelungen 

des GmbHG a.F. angeknüpft […]. Die Finanzverwaltung wendet die 

bisherigen Grundsätze weiter an (BMF-Schreiben vom 8. Juni 

1999, BStBl I 1999, 545; in BStBl I 2010, 832, unter 3.). […] 

Das Schrifttum liefert kein einheitliches Meinungsbild. […] 

 

Mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts ist die Grundla-

ge der bisherigen Rechtsprechung weggefallen. Es ist deshalb 

erforderlich, neue Maßstäbe für die steuerliche Berücksichti-

gung von Aufwendungen des Gesellschafters aus bisher eigenkapi-

talersetzenden Finanzierungshilfen zu entwickeln. 

 

Die Rechtsprechung zur steuerlichen Berücksichtigung von Auf-

wendungen für eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfen des 

Gesellschafters als nachträgliche Anschaffungskosten […]  

stellte eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass eine im Pri-

vatvermögen gehaltene Kapitalforderung des Gesellschafters aus 

einem Gesellschafterdarlehen oder einer zugunsten der Gesell-

schaft übernommenen Bürgschaft dem Anwendungsbereich des § 20 

EStG und nicht dem des § 17 EStG unterfällt, und führte zu ei-

ner Durchbrechung der Trennung von steuerlich unbeachtlicher 

Vermögens- und steuerbarer Erwerbssphäre. Dafür fehlt nach der 

Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts die rechtliche Grundla-

ge. 

 

[…] Den (nachträglichen) Anschaffungskosten der Beteiligung 

können danach grundsätzlich nur solche Aufwendungen des Gesell-

schafters zugeordnet werden, die nach handels- und bilanzsteu-

errechtlichen Grundsätzen zu einer offenen oder verdeckten Ein-

lage in das Kapital der Gesellschaft führen […]. Darunter fal-

len insbesondere Nachschüsse i.S. der §§ 26 ff. GmbHG, sonstige 

Zuzahlungen nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB wie Einzahlungen in die 

Kapitalrücklage […], Barzuschüsse […] oder der Verzicht auf ei-

ne noch werthaltige Forderung. […] 

 

Aufwendungen aus Fremdkapitalhilfen wie der Ausfall eines vor-

mals "krisenbedingten", "krisenbestimmten" oder "in der Krise 

stehen gelassenen" Darlehens oder der Ausfall mit einer Bürg-

schaftsregressforderung führen hingegen grundsätzlich nicht 

mehr zu Anschaffungskosten der Beteiligung. Etwas anderes kann 

sich ergeben, wenn die vom Gesellschafter gewährte Fremdkapi-

talhilfe aufgrund der vertraglichen Abreden mit der Zuführung 

einer Einlage in das Gesellschaftsvermögen wirtschaftlich ver-

gleichbar ist. Dies kann der Fall sein bei einem Gesellschaf-

terdarlehen, dessen Rückzahlung auf Grundlage der von den Be-

teiligten getroffenen Vereinbarungen --wie beispielsweise der 

Vereinbarung eines Rangrücktritts i.S. des § 5 Abs. 2a EStG-- 

im Wesentlichen denselben Voraussetzungen unterliegt wie die 

Rückzahlung von Eigenkapital […] 

 

Bei Anwendung dieser allgemeinen Grundsätze sind Aufwendungen 

aus der Inanspruchnahme aus einer Gesellschafterbürgschaft un-

abhängig davon, ob die Bürgschaft krisenbestimmt oder in der 

Krise der Gesellschaft übernommen worden ist, im zeitlichen An-

wendungsbereich des MoMiG grundsätzlich nicht mehr den nach-
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träglichen Anschaffungskosten der Beteiligung i.S. des § 17 

Abs. 2 und 4 EStG zuzurechnen. 

 

Die bisherigen Grundsätze zur Berücksichtigung von nachträgli-

chen Anschaffungskosten aus eigenkapitalersetzenden Finanzie-

rungshilfen sind weiter anzuwenden, wenn der Gesellschafter ei-

ne eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe bis zum Tag der 

Veröffentlichung dieses Urteils geleistet hat oder wenn eine 

Finanzierungshilfe des Gesellschafters bis zu diesem Tag eigen-

kapitalersetzend geworden ist. 

 

Der Senat hält es aus Gründen des Vertrauensschutzes für gebo-

ten, die neuen Rechtsprechungsgrundsätze nur mit Wirkung für 

die Zukunft anzuwenden […]. Angesichts der großen Bandbreite 

der vertretenen Auffassungen und der mangelnden Vorhersehbar-

keit, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung auf den Wegfall 

des Eigenkapitalersatzrechts reagieren würde, konnten die Steu-

erpflichtigen trotz fehlender Vertrauensgrundlage nach Aufhe-

bung des Eigenkapitalersatzrechts ihr Finanzierungsverhalten 

nicht rechtssicher auf die geänderte Rechtslage einstellen. Für 

den Vertrauensschutz ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem 

der Steuerpflichtige die für ihn endgültige wirtschaftliche 

Disposition getroffen hat. Dies war nach bisherigen Grundsätzen 

entweder der Zeitpunkt der Hingabe einer von vornherein eigen-

kapitalersetzenden Finanzierungshilfe oder des Stehenlassens 

einer Finanzierungshilfe bei Eintritt der Krise. Lag der je-

weils maßgebliche Stichtag vor dem Tag der Veröffentlichung 

dieses Urteils, wird der Senat den Fall auch in Zukunft nach 

Maßgabe der bisher geltenden Grundsätze beurteilen. 

 

Nach allem hat das FG im Streitfall im Ergebnis zu Recht die 

Aufwendungen des Klägers im Zusammenhang mit der Inanspruchnah-

me aus den Bürgschaften als nachträgliche Anschaffungskosten in 

Höhe von 60 % des Nennwerts des ausgefallenen Rückgriffsan-

spruchs bei der Berechnung des Auflösungsverlusts des Klägers 

berücksichtigt. […]“ 

 

 

Hinweis: 

 

Der BFH hat angekündigt, die Rechtsprechung in künftigen Ent-

scheidungen noch zu verfeinern. Eine offene Flanke dürfte sein, 

wann die Fremdkapitalhilfe mit der Einlage wirtschaftlich ver-

gleichbar ist.   

 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzverwaltung zu dem Ur-

teil stellt.  

 

Nach der Rechtsprechungsänderung wird die Frage virulent, ob 

der Darlehensverlust auf der privaten Vermögensebene unter § 20 

Abs. 2 EStG fällt. Der BFH nimmt diesen Gedanken auf, führt 

hierzu aber nichts aus.  

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR010050934BJNE007720140&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR010050934BJNE007720140&docFormat=xsl&docPart=S

