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Leitsatz: 

 

Eine voraussichtlich dauerhafte Erhöhung des Kurswerts mit der 

Folge einer Teilwertzuschreibung liegt bei einem unbefristeten 

Fremdwährungsdarlehen vor, wenn die Kursschwankung eine Grenze 

von 20% für den einzelnen Bilanzstichtag oder 10% für zwei auf-

einanderfolgende Stichtage überschreitet. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Klin., eine GmbH & Co. KG, nahm 1999 ein Fremdwährungsdarlehen 

in CHF zu einem Umrechnungskurs von CHF/€ 1,61 auf. In ihrer 

Steuerbilanz für das Jahr 2010 bewertete sie das Darlehen mit 

einem Wechselkurs von € 1,00 zu CHF 1,28. Die Restlaufzeit des 

Darlehens betrug zu diesem Zeitpunkt knapp 4 Jahre. Das FA sah 

die Voraussetzungen für eine Teilwertzuschreibung der Fremdwäh-

rungsverbindlichkeit als nicht gegeben an. 

 

Die Klage war erfolgreich. 

 

Aus den Gründen: 

 

Das FA hat zu Unrecht die Teilwertzuschreibung für das streitige 

Fremdwährungsdarlehen nicht anerkannt. Die in § 6 Abs. 1 Nr. 3 

Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG normierten Voraussetzungen 

für eine Teilwertzuschreibung sind erfüllt. 

 

1. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG sind Verbindlichkeiten unter sinn-

gemäßer Anwendung der Vorschriften der Nr. 2 (des § 6 Abs. 1 

EStG) anzusetzen und mit einem Zinssatz von 5,5% abzuzinsen. 

Ausgenommen von der Abzinsung sind Verbindlichkeiten, deren Lauf-

zeit am Bilanzstichtag weniger als 12 Monate beträgt, und Ver-

bindlichkeiten, die verzinslich sind oder auf einer Anzahlung 

oder Vorausleistung beruhen. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG sind nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter 

des BV im Grundsatz mit ihren AK oder HK anzusetzen. Jedoch kann 

für solche Wirtschaftsgüter gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG der 

Teilwert angesetzt werden, wenn dieser aufgrund einer voraus-

sichtlich dauernden Wertminderung niedriger ist.  
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2. Fremdwährungsverbindlichkeiten sind daher grundsätzlich mit 

dem Rückzahlungsbetrag zu bewerten, der sich aus dem Kurs im 

Zeitpunkt der Darlehensaufnahme ergibt (BFH, BStBl II 1991, 228). 

Der Teilwert einer Verbindlichkeit kann jedoch - in sinngemäßer 

Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG - angesetzt werden, 

wenn er aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertveränderung 

höher ist als der ursprüngliche Rückzahlungsbetrag (§ 6 Abs. 1 

Nr. 3 EStG). 

 

a) Bei börsennotierten Aktien des Anlagevermögens ist nach der 

Rspr. des BFH von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung 

auszugehen, wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter denje-

nigen im Zeitpunkt des Aktienerwerbs gesunken ist und der Kurs-

verlust die Bagatellgrenze von 5% der Notierung bei Erwerb über-

schreitet (BFH, BStBl II 2014, 612). 

 

b) Die Grundsätze für nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des An-

lagevermögens lassen sich jedoch nach der Rspr. des BFH auf Ver-

bindlichkeiten nicht übertragen (BFH, BStBl II 2012, 716). Danach 

hängt die Frage, ob bei Fremdwährungsverbindlichkeiten eine Ver-

änderung des Währungskurses zum Bilanzstichtag eine voraussicht-

lich dauerhafte Teilwerterhöhung ist, maßgeblich von der Laufzeit 

der Verbindlichkeit ab. Bei Fremdwährungsverbindlichkeiten, die 

eine Restlaufzeit von ca. 10 Jahren haben, ist grundsätzlich 

davon auszugehen, dass sich Währungsschwankungen ausgleichen. 

 

c) Auf der Basis dieser Rspr. des BFH, der sich der Senat grund-

sätzlich anschließt, ist die begehrte Teilwertzuschreibung nicht 

ausgeschlossen. Sie ist nach Auffassung des Senats vielmehr ge-

boten. Zum einen liegt im vorliegenden Fall ein Fremdwährungs-

darlehen mit zu erwartender Restlaufzeit von ca. 3 Jahren und 9 

Monaten vor, das nicht als Darlehen mit langer Laufzeit zu be-

werten ist, bei dem nach der Rspr. des BFH eine Teilwertzuschrei-

bung grundsätzlich nicht in Betracht kommt.  

 

Für diese in der Rspr. des BFH bislang nicht erfasste Fallgruppe 

hält es der Senat aus Gründen der Rechtssicherheit und der Gleich-

mäßigkeit der Besteuerung für angezeigt, die Möglichkeit einer 

Teilwertzuschreibung an bestimmten Grenzwerten festzumachen. Er 

hält eine Teilwertzuschreibung für zulässig, wenn die Kursschwan-

kung eine Grenze von 20% für den einzelnen Bilanzstichtag bzw. 

von 10% für zwei aufeinanderfolgende Stichtage überschreitet. 

Dieser Grenzwert war am 31.12.2010 überschritten.  

 

d) Selbst wenn man von einem Darlehen mit langer Laufzeit i.S. 

der BFH-Rspr. ausginge, so wäre eine Teilwertzuschreibung nicht 

ausgeschlossen, weil bereits zum Bilanzstichtag 31.12.2010 eine 

fundamentale Veränderung der Wirtschaftsdaten zwischen dem Euro-

Raum und der Schweiz festzustellen war, die ungeachtet etwaiger 

Laufzeiten von Darlehensverträgen eine Teilwertzuschreibung 

rechtfertigte. 

 

 

Anmerkung: 

 

1. Das FG hält eine Teilwertzuschreibung bei Fremdwährungsdarle-

hen mit kürzeren Restlaufzeiten in einer stark typisierenden Be-

trachtungsweise stets dann für zulässig, der Kursanstieg der 

Fremdwährung eine Grenze von 20% für den einzelnen Bilanzstichtag 

oder 10% für zwei aufeinanderfolgende Stichtage überschreitet. 

Das FG räumt ein, dass sich diese Grenzwerte nicht aus dem Gesetz 

selbst ergeben, hält diese Betrachtung aber als richterliche 

Rechtsfortbildung i.S. einer praktikablen Lösung für geboten. Es 
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stützt sich dabei auf die in der Fachliteratur vertretene Auf-

fassung von Kulosa in Schmidt, EStG, 37. Aufl., § 6 Rz. 375. 

 

Anderer Auffassung ist der 5. Senat des FG Baden-Württemberg, der 

eine solch typisierende Betrachtungsweise für nicht ausreichend 

hält, um eine Teilwertzuschreibung durchführen zu können. Der 5. 

Senat stellt auf die Umstände des Einzelfalls ab (FG Baden-Würt-

temberg, Urteil vom 11.07.2017, 5 K 1091/15, EFG 2018, 100). 

 

Zu begrüßen ist, dass das Besprechungsurteil zu einer deutlich 

vereinfachten Rechtsanwendung führt. Unberücksichtigt lässt es 

allerdings, dass die typisierend festgelegten Grenzen von der 

Länge der jeweiligen Restlaufzeit des Darlehens abhängig sein 

könnten. Weshalb bei einem Darlehen mit einer Restlaufzeit von 

z.B. 6 Jahren und einem von nur noch einem Jahr dieselbe typi-

sierende Betrachtungsweise gelten sollte, ist nicht ohne weiteres 

nachvollziehbar. Es ist nicht auszuschließen, dass der BFH im 

Revisionsverfahren hier eine weitere Differenzierung vornimmt. 

In seiner Entscheidung BStBl II 2009, 778, hat der 4. Senat 

entschieden: "Ob bei Fremdwährungsverbindlichkeiten eine Verän-

derung des Währungskurses zum Bilanzstichtag eine voraussichtlich 

dauerhafte Teilwerterhöhung ist, hängt maßgeblich von der Lauf-

zeit der Verbindlichkeit ab". 

 

2. Unabhängig von der Laufzeit, also auch für langlaufende Dar-

lehen, hat das FG allerdings in den Fällen von Fremdwährungsdar-

lehen in CHF aufgrund einer hier gegebenen "fundamentalen Ände-

rung der Wirtschaftsdaten" eine Teilwertzuschreibung für zulässig 

gehalten. Auf der Grundlage dieser Ausführungen können auch bei 

langlaufenden CHF-Darlehen eine Teilwertzuschreibung begründet 

werden. Ob der BFH dies im Revisionsverfahren mitträgt, bleibt 

abzuwarten. 

 

 


