
Michael Stahlschmidt 
 ist Professor und  

Ressort leiter Steuerrecht  
der Fachzeitschrift 

„Betriebsberater“ und 
Schriftleiter der Zeitschrift 

„Der Steuerberater“.

Das Steuerrecht ist ein Eingriffsrecht in 
der Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes und wird durch die Finanzver-
waltungen der Länder vollzogen. Mit 
den Schreiben des Bundesministeriums 
der Finanzen (BMF) soll die Vollzugs-
gleichheit hergestellt werden. Rechtlich 
sind diese Schreiben allgemeine Weisun-
gen (Erlasse), die nur die Finanzverwal-
tungen, nicht aber die Gerichte, binden 
und nicht der Zustimmung des Bundes-
rate bedürfen. Sie stellen die Auslegung 
und Anwendung von Steuergesetzen 
aus Sicht der Finanzverwaltung dar. Die 
aktuelle Positivliste, jährlich aktuali-
siert, umfasst sagenhafte 1957 Schrei-
ben, von denen das älteste vom 
20.6.2011 stammt! Die Positivliste dient 
nur der Bereinigung der Erlasslage und 
ist keine Änderung der Rechtsmeinung. 
Sosehr die Herstellung der Vollzugs-
gleichheit als Ziel anzuerkennen ist, 
stellt sich doch die Frage, ob immer 
mehr und umfangreichere BMF-Schrei-
ben der richtige Weg sind.

 Zwei Beispiele: Eines der jüngeren 
Schreiben befasst sich mit Paragraf 17 
Abs. 2a Einkommensteuergesetz 
(EStG), mithin einem einzelnen Paragra-
fen, und hat die Länge von neun 
DIN-A4-Seiten und 35 Textziffern. 
Paragraf 17 Abs. 2a EStG besteht aus 
1227 Zeichen. Die Finanzverwaltung 
benötigt zur Darlegung ihrer Auffassung 
immerhin 21.114 Zeichen. Das Schreiben 
zu Kryptowährungen umfasst 69 Seiten 
mit 63.297 Zeichen. Umfang und Anzahl 
sind nicht zwangsläufig taugliche Grad-
messer von Klarheit, schaffen aber 
Komplexität! 

Votum

Komplexes 
Steuerrecht

Sind immer 
umfangreichere Weisungen 
des BMF der richtige Weg 

zu mehr Klarheit? 

Frankfurt. Der Neunte Senat des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) hatte darüber zu entscheiden, 
in welchem Umfang Gewinne aus der Veräu-
ßerung von im Privatvermögen befindlichen 
Kapitalgesellschaftsanteilen besteuert werden. 
Streitig war, ob der gemeine Wert der veräu-
ßerten Anteile zum Zeitpunkt der „steuerli-
chen Verstrickung“ (31.3.1999) als Anschaf-
fungskosten anzusetzen ist. Die Kläger rügten 
eine Verletzung von Paragraf 17 Einkommen-
steuergesetz (EStG). In verfassungskonformer 
Anwendung der Norm hätte bei den Klägern 
der gemeine Wert der Anteile zum 31.3.1999 
anstelle der (historischen) Anschaffungskos-
ten angesetzt und auch daraus resultierende 
Verluste steuermindernd berücksichtigt wer-
den müssen. Dem folgte der Senat nicht. Ver-

äußerungsgewinn gemäß Paragraf 17 Abs. 2 
S. 1 EStG sei der Betrag, um den der Veräuße-
rungspreis nach Abzug der Veräußerungskos-
ten die Anschaffungskosten übersteigt.

 Anschaffungskosten sind die Aufwen-
dungen, die geleistet werden, um einen Ver-
mögensgegenstand zu erwerben. Für die Er-
mittlung des Veräußerungsgewinns müsse 
grundsätzlich von den tatsächlichen Anschaf-
fungskosten der Beteiligungen und nicht de-
ren gemeinem Wert im Zeitpunkt des Errei-
chens der Relevanzschwelle des Paragra-
fen 17 Abs. 1 EStG ausgegangen werden. Ein 
etwaiger Veräußerungsverlust – gemeiner 
Wert der Anteile am 31.3.1999 und Veräuße-
rungserlös werden gegenübergestellt – ist 
nicht steuerbar. cp

Steuerstreit

Eine Frage der Bewertung
Was beim Verkauf von Gesellschaftsanteilen steuerlich zu beachten ist.

Frankfurt. Verliert ein Gesellschafter seinen 
Anspruch auf Rückzahlung eines Gesell-
schafterdarlehens oder wird dieser in der In-
solvenz der Gesellschaft wertlos, so kann er 
diesen Verlust im Rahmen seiner Einkom-
mensteuererklärung steuermindernd nutzen. 

Nach Paragraf 17 Abs. 1 Satz 1 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) gehört zu den Ein-
künften aus Gewerbebetrieb auch der Ge-
winn oder Verlust aus der Veräußerung von 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn 
der Veräußerer innerhalb der letzten fünf 
Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittel-
bar oder mittelbar zu mindestens einem Pro-
zent beteiligt war und er die Beteiligung in 
seinem Privatvermögen hielt. Veräußerung 
i.S. des Paragrafen 17 Abs. 1 Satz 1 EStG ist 

die Übertragung von Anteilen gegen Entgelt. 
Entgeltlich ist die Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen, wenn ihr eine gleichwertige 
Gegenleistung gegenübersteht. Ob eine ent-
geltliche oder unentgeltliche Übertragung 
vorliegt, ist im Einzelfall zu entscheiden. 

Sofern der Veräußerer und der Erwerber 
fremde Dritte sind, die im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr handeln, greift nach Bun-
desfinanzhof (BFH) eine Vermutung für das 
Vorliegen eines entgeltlichen Geschäfts. 
Gibt es keine Hinweise dafür, dass die Be-
teiligten die Gesellschaftervereinbarung nur 
zum Schein geschlossen haben, ist ein ent-
geltlicher Leistungsaustausch anzunehmen, 
sodass der Veräußerer den Verlust geltend 
machen kann. jms

Bundesfinanzhof

Wichtige Regel
Veräußerung zur Sanierung steht einem Verlustabzug nicht entgegen.

Jens M. Schmittmann Frankfurt

G
esellschaftern steht es grundsätzlich 
frei, ihre Kapitalgesellschaften mit Ei-
gen- oder Fremdkapital zu finanzie-
ren. Schon vor mehr als 50 Jahren hat 
der Bundesgerichtshof (BGH) aller-

dings in zahlreichen Konstellationen ent-
schieden, dass Fremdkapital in der Krise und 
Insolvenz der Gesellschaft faktisch wie haf-
tendes Eigenkapital behandelt wird. 

Durch das Gesetz zur Modernisierung 
des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von 
Missbräuchen (MoMiG) hat der Gesetzge-
ber vor rund 15 Jahren ein insolvenzrecht-
liches System geschaffen, mit dem Gesell-
schafter, die ihrer Gesellschaft Fremdkapital 
gewährt haben, insolvenzrechtlich mit ihren 
Ansprüchen auf die Ebene des Eigenkapitals 
herabgestuft werden. 

Die steuerlichen Konsequenzen dieser 
Rechtsänderung hat der Gesetzgeber erst im 
Rahmen des Gesetzes zur weiteren steuer-
lichen Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften vom 12. Dezember 2019 (JStG 
2019) gezogen. In dem neuen Paragraf 17 Ab-
satz 2a Einkommensteuergesetz (EStG) wer-
den die Anschaffungskosten einschließlich 
der nachträglichen Anschaffungskosten von 
Anteilen i. S. v. Paragraf 17 EStG definiert. 

Die Vorschrift gilt bei wesentlich beteiligten 
Gesellschaftern. Zu den nachträglichen An-
schaffungskosten gehören insbesondere: of-
fene oder verdeckte Einlagen, Darlehensver-
luste, soweit die Gewährung des Darlehens 
oder das Stehenlassen des Darlehens in der 
Krise der Gesellschaft gesellschaftsrechtlich 
veranlasst war, und Ausfälle von Bürgschafts-
regressforderungen und vergleichbaren For-
derungen, soweit die Hingabe oder das Ste-
henlassen der betreffenden Sicherheit gesell-
schaftsrechtlich veranlasst war. 

Viele Einzelfragen waren bislang noch 
offen, sodass das Bundesfinanzministerium 
(BMF) nunmehr mit einem Schreiben vom 
7. Juni 2022 zu der ertragsteuerrechtlichen 
Behandlung von Gesellschafterdarlehen, 
Bürgschaftsregress- und vergleichbaren For-
derungen Stellung genommen hat. Eine ver-
deckte Einlage kann demnach auch vorlie-
gen, wenn die vom Gesellschafter gewährte 
Fremdkapitalhilfe aufgrund der vertraglichen 
Abreden mit der Zuführung einer Einlage 
in das Gesellschaftsvermögen wirtschaftlich 
vergleichbar ist. Dies kann der Fall sein bei 
einem Gesellschafterdarlehen, dessen Rück-
zahlung auf Grundlage der von den Beteilig-
ten getroffenen Vereinbarungen, wie bei-
spielsweise der Vereinbarung eines Rang -
rücktritts im Wesentlichen denselben 
Voraussetzungen unterliegt wie die Rück-

zahlung von Eigenkapital, wenn und soweit 
der die Ausbuchung auslösende Rangrück-
tritt nicht betrieblich, sondern durch das Ge-
sellschaftsverhältnis veranlasst war und die 
entsprechenden Forderungen des Gläubi-
gers noch werthaltig waren.

Nicht wesentlich beteiligte Gesellschaf-
ter können ebenfalls ihre Darlehensforde-
rung wegen Uneinbringlichkeit verlieren 
oder auf sie verzichten. In diesen Fällen kön-
nen nur Verluste berücksichtigt werden, 
wenn das Darlehen nach dem 31. Dezember 
2008 gewährt worden ist. Darlehensverluste 
ab dem Veranlagungszeitraum 2020 sind 
zudem nur noch beschränkt und im Rahmen 
der übrigen Einkünfte aus Kapitalvermögen 
verrechenbar.

Im Hinblick auf die Änderungen im Ge-
sellschafts-, Insolvenz- und Steuerrecht, die 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft 
getreten sind, enthält das Schreiben auch 
ausdrückliche Hinweise zum temporären 
Anwendungsbereich der Regelungen.

GmbH-Finanzierung

Wie sich Verluste nutzen lassen
Das Bundesministerium für Finanzen regelt die Berücksichtigung von 

Verlusten aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften.

Aktenordner: Viele 
Änderungen im 

Gesellschafts- und 
Steuerrecht.
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