
Keine nachträglichen Anschaffungskosten bei eigenkapitalersetzenden 
Finanzierungshilfen 
 
| Wird ein Gesellschafter im Insolvenzverfahren als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
in Anspruch genommen, führt dies nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten auf 
seine Beteiligung. Diese Rechtsprechungsänderung des Bundesfinanzhofs beruht auf der 
Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das „Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (kurz: MoMiG)“. | 
 
Hintergrund 
 
Zu nachträglichen Anschaffungskosten einer Beteiligung führten nach bisheriger Rechtsprechung 
auch nachträgliche Aufwendungen auf die Beteiligung. Dies war insoweit vorteilhaft, als sich 
dadurch der Veräußerungs- oder Auflösungsgewinn verminderte oder ein entsprechender Verlust 
erhöhte.  
 
Nachträgliche Anschaffungskosten nahm der Bundesfinanzhof u. a. an  

 beim Ausfall des Gesellschafters mit seinem Anspruch auf Rückzahlung eines der 
Gesellschaft gewährten Darlehens oder  

 bei Zahlung des Gesellschafters auf eine Bürgschaft und Wertlosigkeit des gegen die 
Kapitalgesellschaft gerichteten Rückgriffsanspruchs.  

 
Voraussetzung war, dass die Darlehenshingabe oder die Übernahme der Bürgschaft durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst waren. Für diese Beurteilung war entscheidend, ob die 
Finanzierungshilfe eigenkapitalersetzend war. 
 
Bei der Höhe der nachträglichen Anschaffungskosten wurden mehrere Fälle unterschieden. So 
konnte der Nennwert des Darlehens relevant sein. Bei einem „stehen gelassenen Darlehen“ war 
in der Regel der gemeine Wert in dem Zeitpunkt maßgeblich, in dem es der Gesellschafter mit 
Rücksicht auf das Gesellschaftsverhältnis nicht abzieht; dies konnte sogar ein Wert von 0 EUR 
sein.  
 
Durch das ab dem 1.11.2008 geltende MoMiG wurde das Eigenkapitalersatzrecht dereguliert. 
So wurden z. B. die Bestimmungen über kapitalersetzende Darlehen aus dem GmbH-Gesetz 
entfernt und im Insolvenzrecht sowie im Anfechtungsgesetz neu geregelt.  
 
Die Neuregelung ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Gesellschafterdarlehen – mit 
Ausnahme der durch das Sanierungsprivileg und das Kleinanlegerprivileg begünstigten Darlehen 
– in der Insolvenz nachrangig sind und eine Rückzahlung innerhalb eines Jahres vor Stellung 
des Insolvenzantrags angefochten werden kann. Infolgedessen wird nicht mehr zwischen 
kapitalersetzenden und übrigen Gesellschafterdarlehen unterschieden.  
 
Seitdem war umstritten und höchstrichterlich ungeklärt, welche Auswirkungen dies 
steuerrechtlich auf die Rechtsprechung zu nachträglichen Anschaffungskosten hat. 
 
Neue Rechtsprechung und zeitliche Anwendungsregelung 
 

Sachverhalt 

In dem – das Jahr 2010 betreffenden – Streitfall hatte ein Alleingesellschafter einer GmbH 
Bürgschaften für deren Bankverbindlichkeiten übernommen. In der Insolvenz der GmbH wurde er 
von der Gläubigerbank in Anspruch genommen. Da er mit seinem Regressanspruch gegen die 
insolvente Kapitalgesellschaft ausgefallen war, begehrte er die steuerliche Berücksichtigung der 
in diesem Zusammenhang geleisteten Zahlungen auf der Grundlage der bisherigen 
Rechtsprechung. 

 
  



Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist die gesetzliche Grundlage für die bisherige 
Annahme von nachträglichen Anschaffungskosten mit der Aufhebung des 
Eigenkapitalersatzrechts entfallen. Demzufolge können nachträgliche Anschaffungskosten der 
Beteiligung nur noch nach Maßgabe der handelsrechtlichen Begriffsdefinition (§ 255 HGB) 
anerkannt werden. 
 

Praxishinweis | Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil eine zeitliche Anwendungsregelung 
getroffen. Danach gilt Vertrauensschutz in die bisherige Rechtsprechung für alle Fälle,  

 in denen der Gesellschafter der Kapitalgesellschaft eine eigenkapitalersetzende 
Finanzierungshilfe bis zum Tag der Urteils-Veröffentlichung (am 27.9.2017) geleistet hat 
oder 

 wenn eine Finanzierungshilfe des Gesellschafters bis zu diesem Tag 
eigenkapitalersetzend geworden ist.  

 
Diese Fälle sind, wenn es für die Steuerpflichtigen günstiger ist, weiterhin nach den bisher 
geltenden Grundsätzen zu beurteilen. Somit konnte auch der Gesellschafter im Streitfall seinen 
Forderungsausfall als nachträgliche Anschaffungskosten geltend machen. 
 
Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof hat angekündigt, dass er die neuen Grundsätze 
demnächst in einer Reihe weiterer Fälle konkretisieren wird. 
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