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Liquidation

Nicht getilgte Verbindlichkeiten in der Liquidation
SteuernKeine Schützenhilfe für die Finanzverwaltung aus Deutschland

CHRISTOPH PUCHNER / DAVID GLOSER*)

Der Salzburger Steuerdialog 2014 war der Auslöser für eine heftige Diskus-
sion im Fachschrifttum, ob nicht getilgte Verbindlichkeiten bei der Ermittlung
des Abwicklungsendvermögens anzusetzen sind. In dem zugrunde liegenden
Anlassfall ist das BFG der Rechtsansicht der Finanzverwaltung gefolgt und
hat einen Ansatz abgelehnt. Nachdem der Fall aktuell beim VwGH anhängig
ist und von Seiten der Finanzverwaltung und des BFG in diesem Zusammen-
hang auch auf die deutsche Rechtslage verwiesen wurde, soll dieser Aspekt
nachfolgend – insbesondere aufgrund eines neuen Erlasses der deutschen
Finanzverwaltung – näher analysiert werden.

1. Ausgangslage – „A Long Story Short…”

Durch den Salzburger Steuerdialog 20141) wurde die Diskussion losgetreten, mit
welchem Wert die bis zum Ende der Abwicklung nicht getilgten Verbindlichkeiten
einer GmbH bei der Ermittlung des steuerlichen Liquidationsergebnisses anzu-
setzen sind bzw ob bis zum Ende der Abwicklung nicht getilgte Verbindlichkeiten
Teil des Abwicklungsendvermögens sind.

Nach Ansicht der Finanzverwaltung kann ein Wirtschaftsgut nur dann im Abwick-
lungsendvermögen zum Ansatz kommen, wenn es zur Verteilung an die Gesell-
schafter gelangt bzw auf die Gesellschafter übertragen wird. Offene Verbindlich-

keiten einer in Liquidation befindlichen Körperschaft, die bis zum Ende der Abwicklung
nicht getilgt werden, gehen in der Regel nicht auf die Gesellschafter über und kommen
deshalb auch nicht zur Verteilung. Nicht getilgte Verbindlichkeiten sind demzufolge
nicht im Abwicklungsendvermögen auszuweisen und erhöhen somit das steuerliche
Liquidationsergebnis. Im Fachschrifttum wurde dieser Ansatz von Autoren aus der
Wissenschaft und Praxis abgelehnt.2)

In dem beim Salzburger Steuerdialog diskutierten Anlassfall hat sich das BFG der An-
sicht der Finanzverwaltung angeschlossen und entschieden, dass nicht getilgte Ver-
bindlichkeiten nicht im Abwicklungsendvermögen auszuweisen sind.3) Die Entschei-
dung ist im Fachschrifttum erwartungsgemäß auf Kritik gestoßen.4) Da in weiterer
Folge gegen die BFG-Entscheidung ordentliche Revision eingelegt wurde, kommt das
letzte Wort in dieser Sache dem VwGH zu.5)

*) Mag. (FH) Christoph Puchner ist Steuerberater und Geschäftsführer, Mag. David Gloser ist Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer sowie geschäftsführender Gesellschafter von ECOVIS Austria in Wien. ECOVIS
Austria ist am VwGH-Verfahren beteiligt. Die Autoren bedanken sich bei Dipl. Finanzwirt (FH) Daniel
Sahm (ECOVIS München) für die wertvollen Anregungen zur deutschen Rechtslage.

1) Vgl BMF-Erlass 3. 10. 2014, BMF-010200/0018-VI/1/2014, 26 ff. In weiterer Folge wurde diese Ansicht
auch in verschiedenen Informationen festgeschrieben (siehe BMF-Info 24. 10. 2018, BMF-010203/
0434-IV/6/2018; 2. 6. 2016, BMF-010200/0013-VI/6/2016; 13. 1. 2016, BMF-010203/0002-VI/6/2016)
und schlussendlich in die KStR übernommen (siehe KStR 2013, Rz 1442a).

2) Generell zur Diskussion im Fachschrifttum siehe zB Kanduth-Kristen, BFG zu nicht getilgten Verbind-
lichkeiten im Rahmen einer Liquidation gemäß § 19 KStG, SWK 6/2017, 371 (FN 2 mwN); Knesl/Luka,
Steuerrechtliche Sonderfragen im Zusammenhang mit der Liquidation von Kapitalgesellschaften,
ÖStZ 2017, 305 (FN 12 mwN).

3) Vgl BFG 19. 12. 2016, RV/5100775/2015.
4) Vgl Kanduth-Kristen, SWK 6/2017, 371 (371 ff); Beiser, Offene Verbindlichkeiten als körperschaftsteuer-

pflichtiger Liquidationserlös? SWK 6/2017, 378 (378 ff).
5) Beim VwGH anhängig zur Zahl Ro 2017/13/0009 und Ro 2017/13/0010.
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Nachdem vom finanzverwaltungsnahen Fachschrifttum auf die deutsche Rechtslage
verwiesen wurde und dieser Aspekt auch in der BFG-Entscheidung angesprochen
wurde, soll nachfolgend eine Analyse der aktuellen deutschen Rechtslage vorgenom-
men werden.

2. Rechtslage in Deutschland

Vom finanzverwaltungsnahen Fachschrifttum wurde die bisherige Sichtweise ua auch
durch einen Vergleich mit der deutschen Rechtslage (§ 11 dKStG) und der deutschen
BFH-Rechtsprechung begründet. Während in Österreich im Abwicklungsendver-
mögen enthaltene Wirtschaftsgüter mit dem gemeinen Wert anzusetzen sind, kommen
in Deutschland die allgemeinen Bestimmungen des Bewertungsgesetzes zur Anwen-
dung. § 12 Abs 1 dBewG normiert den Ansatz der Schulden mit dem Nennwert, wenn
nicht besondere Umstände einen höheren oder geringeren Wert begründen. Laut
BFH-Rechtsprechung6) haben Schulden außer Ansatz zu bleiben, wenn mit diesen
keine wirtschaftliche Belastung (mehr) verbunden ist. Im zitierten Erkenntnis hielt es
der BFH (ohne sich inhaltlich festzulegen) für „zumindest diskussionswürdig“, als
einen solchen Ausnahmefall eine bestehende Forderung anzusehen, die aufgrund der
bevorstehenden Existenzbeendigung des Schuldners mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht mehr erfüllt werden wird. Daraus wird für die österreichische
Rechtslage abgeleitet, dass ein Ansatz nicht getilgter Verbindlichkeiten mit null bzw
deren Nichtberücksichtigung im Abwicklungsendvermögen ein rechtlich vertretbares
Ergebnis darstellt.7)

Dieser Aspekt wurde im österreichischen Fachschrifttum aufgegriffen und darauf ver-
wiesen, dass die Regelungen zur Liquidationsbesteuerung in Österreich und Deutsch-
land – nicht zuletzt aufgrund der gemeinsamen historischen Wurzeln – zutreffender-
weise ähnlich ausgestaltet sind. Für die Ermittlung des Liquidationsgewinns ist in
Deutschland wie in Österreich eine Gegenüberstellung von Abwicklungsendvermögen
und Abwicklungsanfangsvermögen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist vom
Wortlaut auch ident, dass das Abwicklungsendvermögen das zur Verteilung kom-
mende Vermögen ist.8) Nur in kleinen Details ergeben sich Unterschiede (zB die deut-
sche Regelung ist bei insolvenzbedingter Liquidation auch dann anzuwenden, wenn
keine handelsrechtliche Abwicklung erfolgt; unterschiedliche Textierung zum Besteu-
erungszeitraum).9) Im Hinblick auf die relevante deutsche BFH-Rechtsprechung
wurde jedoch – unter Verweis auf das deutsche Fachschrifttum – ausgeführt, dass sei-
tens des BFH inhaltlich keine Entscheidung zur Behandlung nicht getilgter Verbind-
lichkeiten im Rahmen der Liquidationsbesteuerung erfolgte.10)

Obwohl das BFG in der Entscheidung zur steuerlichen Behandlung von nicht getilgten
Verbindlichkeiten im Rahmen des Abwicklungsendvermögens in Bezug auf die deut-
sche BFH-Rechtsprechung ausführt, dass sich keine weitreichenden Rückschlüsse für
die verfahrensgegenständliche Problematik gewinnen lassen, wird anschließend den-
noch etwas näher darauf eingegangen. In diesem Zusammenhang wird vom BFG da-
rauf verwiesen, dass der deutsche BFH nicht ausgeschlossen hat, dass Ausnahmefälle

6) Vgl BFH 5. 2. 2014, I R 34/12.
7) Vgl Mayr/Melhardt/Lattner/Kufner, SWK-Spezial Salzburger Steuerdialog 2014 (2014) 34 ff.
8) In § 11 Abs 3 dKStG wird ausgeführt: „Abwicklungs-Endvermögen ist das zur Verteilung kommende

Vermögen, vermindert um die steuerfreien Vermögensmehrungen, die dem Steuerpflichtigen in dem
Abwicklungszeitraum zugeflossen sind.“

9) Vgl Kanduth-Kristen, Verbindlichkeiten in Krise und Insolvenz – ein Rechtsvergleich zwischen Österreich
und Deutschland, StAW 2016, 205 (215 f).

10) Vgl Kanduth-Kristen/Komarek, Die Berücksichtigung nicht getilgter Verbindlichkeiten bei der Ermittlung
des Abwicklungs-Endvermögens, ÖStZ 2015, 506 (507 mwN); Kanduth-Kristen, StAW 2016, 205 (216 f
mwN); Komarek, Liquidations- und Sanierungsgewinnbesteuerung (2016) 103 mwN.
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denkbar sind, in denen mit einer bestehenden Schuld keine wirtschaftliche Belastung
(mehr) verbunden ist und diese somit außer Ansatz bleiben kann. Darunter könnte
auch eine bestehende Forderung fallen, die – so wie im gegenständlichen Fall – auf-
grund der bevorstehenden Existenzbeendigung des Schuldners (Löschung einer Kapi-
talgesellschaft) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr erfüllt wer-
den wird. Im Ergebnis, wenn auch mit anderer Begründung, hat der BFH entsprechend
den Ausführungen des BFG den Ausschluss von Verbindlichkeiten im Abwicklungs-
endvermögen jedenfalls nicht vorab ausgeschlossen.11)

Unterstellt man eine derartige „Steilvorlage“ durch den BFH an die deutsche Finanzver-
waltung, würde man vermuten, dass die deutsche Finanzverwaltung aus fiskalistischer
Sicht in weiterer Folge zu ähnlichen Rückschlüssen – wie die österreichische Finanzver-
waltung – aus dem zugrunde liegenden BFH-Erkenntnis kommen müsste und folglich in
Höhe der noch nicht getilgten Verbindlichkeiten eine Erhöhung des steuerlichen Ab-
wicklungsendvermögens im Rahmen einer Liquidation vertreten wird.

Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall. Bereits Ende des Jahres 2014 wurde von der
deutschen Finanzverwaltung darauf verwiesen, dass eine wirtschaftliche Belastung des
Schuldners auch nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens (Konkursverfahrens) anzu-
nehmen ist, da die Insolvenzgläubiger ihre restlichen Forderungen auch nach Auf-
hebung des Insolvenzverfahrens noch geltend machen können. Für die insolvenzbe-
dingte Liquidation wird die ertragsteuerliche Erfassung nicht getilgter Verbindlichkeiten
daher ausgeschlossen. In Bezug auf Liquidationen außerhalb eines Insolvenzverfahrens
wurde festgehalten, dass unter Berücksichtigung aller Umstände des jeweiligen Einzel-
falls zu entscheiden ist, ob Verbindlichkeiten einer in Liquidation befindlichen Kapital-
gesellschaft weiterhin mit dem Nennwert zu erfassen sind oder ausnahmsweise außer
Ansatz bleiben.12)

Im Juni 201713) und August 201814) hat die deutsche Finanzverwaltung die Thematik
nochmals auf Bund-Länder-Ebene erörtert und darauf aufbauend zu den ertragsteuerli-
chen Konsequenzen Stellung bezogen, die sich aus der Liquidation einer Tochtergesell-
schaft ergeben, in deren Abwicklungsendvermögen sich eine Darlehensverbindlichkeit
gegenüber ihrer Muttergesellschaft befindet. Dabei wurde unterstellt, dass die Mutter-
gesellschaft ausdrücklich keinen Forderungsverzicht hinsichtlich ihrer Darlehensforde-
rung erklärt hat. Zusammenfassend wurde festgehalten:

• Allein in der Beantragung oder Zustimmung des Gläubigers zur Liquidation einer
Tochterkapitalgesellschaft ist kein konkludenter Forderungsverzicht zu sehen. Es ist
unverändert von einer wirtschaftlichen Belastung durch die Verbindlichkeit beim
Schuldner auszugehen. Diese entfällt erst, wenn bei objektiver Würdigung der Ver-
hältnisse angenommen werden kann, dass der Gläubiger seine Forderung nicht mehr
geltend machen wird.

• Allgemein gilt, dass die Vermögenslosigkeit des Schuldners keinen Einfluss auf
die Pflicht zur Passivierung einer Verbindlichkeit in Handels- und Steuerbilanz
hat.15) Zudem liegt hierin grundsätzlich kein besonderer Umstand, der einen un-
terhalb des Nennwerts liegenden geringeren Wert der Verbindlichkeit begründet.
Es ist erst dann von keiner wirtschaftlichen Belastung des Schuldners auszugehen,
wenn bei objektiver Würdigung der Verhältnisse angenommen werden kann, dass

11) Vgl BFG 19. 12. 2016, RV/5100775/2015, Rz 49.
12) Vgl OFD Nordrhein-Westfalen 21. 11. 2014, Kurzinfo ESt 46/2014; so bereits Kanduth-Kristen, StAW

2016, 205 (218).
13) Vgl OFD Frankfurt 30. 6. 2017, S 2743 A – 12 – St 525.
14) Vgl OFD Frankfurt 3. 8. 2018, S 2743 A – 12 – St 525, der auf dem vorangegangenen Erlass basiert (FN 13).
15) Siehe BFH 10. 8. 2016, I R 25/15, Rz 15; 15. 4. 2015, I R 44/14, Rz 9.
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der Gläubiger seine Forderung nicht mehr geltend machen wird.16) Besteht die
Verbindlichkeit bis zum Abschluss der Liquidation zivilrechtlich fort, ist im Einzelfall
zu prüfen, wie die Verbindlichkeit in der Abwicklungsschlussbilanz der sich in
Liquidation befindenden Kapitalgesellschaft zu bewerten ist. Grundsätzlich beein-
flussen weder die Vermögenslosigkeit des Schuldners noch die bevorstehende Exis-
tenzbeendigung den Wertansatz im Rahmen der Liquidationsbesteuerung. Verbind-
lichkeiten bleiben zivilrechtlich über die Liquidation hinaus bestehen und können bei
später festgestelltem Vermögen im Rahmen von Nachtragsliquidationen befriedigt
werden.

• Sofern die Muttergesellschaft für die Forderung einen qualifizierten Rangrücktritt er-
klärt hat (Forderung tritt hinter sämtliche Forderungen derzeitiger und zukünftiger
Gläubiger zurücktritt), ist dies unmaßgeblich, wenn die Vereinbarung die Tilgung aus
sonstigem freien Vermögen vorsieht. Bei Fehlen einer solchen Möglichkeit ist die
Verpflichtung bereits aus diesem Grund nicht mehr zu passivieren, da es an einer für
die Passivierung maßgeblichen wirtschaftlichen Belastung mangelt. In Fällen, in denen
die Muttergesellschaft den qualifizierten Rangrücktritt zur Vermeidung einer insol-
venzrechtlichen Überschuldung der Tochtergesellschaft erklärt hat, gelten keine von
dem Beschluss abweichenden Regelungen.

• Wenn sich die Tochtergesellschaft im Insolvenzverfahren befindet (bzw auch nach
Aufhebung der Insolvenz) ist weiterhin grundsätzlich von einer wirtschaftlichen Be-
lastung und somit von einer Passivierungsverpflichtung auszugehen.17)

Auf den Punkt gebracht

Im Juli 2017 und August 2018 hat sich die deutsche Finanzverwaltung (nochmals) tief-
gehend mit der ertragsteuerlichen Behandlung von Darlehensverbindlichkeiten im Ab-
wicklungsendvermögen einer Tochtergesellschaft beschäftigt:

• Alleine in der Beantragung oder Zustimmung des Gläubigers zur Liquidation einer
Tochtergesellschaft ist kein konkludenter Forderungsverzicht zu sehen, weshalb un-
verändert von einer wirtschaftlichen Belastung durch die Verbindlichkeit beim Schuld-
ner auszugehen ist. Diese entfällt erst, wenn bei objektiver Würdigung der Verhältnisse
angenommen werden kann, dass der Gläubiger seine Forderung nicht mehr geltend
machen wird.

• Grundsätzlich beeinflussen weder die Vermögenslosigkeit des Schuldners noch die
bevorstehende Existenzbeendigung den Wertansatz im Rahmen der Liquidations-
besteuerung. Verbindlichkeiten bleiben zivilrechtlich über die Liquidation hinaus be-
stehen und können bei später festgestelltem Vermögen im Rahmen von Nachtrags-
liquidationen befriedigt werden.

• Auch nach Aufhebung der Insolvenz (und nach Löschung) ist grundsätzlich weiterhin
von einer wirtschaftlichen Belastung und somit von einer Passivierungsverpflichtung
auszugehen.

Aus Deutschland kommt somit keine Schützenhilfe für die österreichische Finanzver-
waltung in Bezug auf das anhängige VwGH-Verfahren betreffend den Anlassfall des
Salzburger Steuerdialogs 2014 hinsichtlich des Ansatzes von nicht getilgten Verbind-
lichkeiten im Abwicklungsendvermögen.

16) Siehe BFH 26. 2. 2003, II R 19/01, Rz 21.
17) So auch OFD Nordrhein-Westfalen 21. 11. 2014, Kurzinfo ESt 46/2014.
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