Keine Passivierung bei sog. qualifiziertem Rangrücktritt
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 30. November 2011, I R 100/10, eine Entscheidung
zum qualifizierten Rangrücktritt getroffen.
Eine Alleingesellschafterin hatte zugunsten ihrer Tochtergesellschaft einen Darlehens- und
Rangrücktrittsvertrag abgeschlossen. Sie verpflichtete sich in diesem Vertrag, dass im Falle des
Eintritts einer Überschuldung der Schuldnerin ihre sich aus dem jeweiligen Saldo des DarlehensVerrechnungskontos ergebende Forderung automatisch i. H. d. Betrages der Überschuldung im
Rang hinter die Forderungen aller übrigen Gläubiger zurücktritt. Ferner bestimmte der Vertrag,
dass die Gläubigerin die Befriedigung ihrer Gesamtforderung nur aus künftigen
Jahresüberschüssen, soweit sie bestehende Verlustvorträge überstiegen, oder ggf. aus einem
Liquidationsüberschuss verlangen konnte.

Der BFH hat entschieden, dass aufgrund der Regelungen im Darlehens- und Rangrücktrittsvertrag
noch keine gegenwärtige wirtschaftliche Belastung vorliegt, weil die Forderung nicht aus dem zum
Stichtag vorhandenen Vermögen bedient werden musste. Folglich durfte die Verbindlichkeit nicht
passiviert werden und musste gewinnwirksam aufgelöst werden (§ 5 Abs. 2a EStG 1997 i. d. F.
StBereinG 1999). Zur Begründung zog der BFH einen Vergleich der Bilanzierung eines
Forderungsverzichts mit Besserungsabrede heran.

Für die Praxis:
Zivilrechtlich hat die Unterscheidung zwischen einem einfachen und einem qualifizierten
Rangrücktritt nur noch Bedeutung für Altfälle. Durch das MoMiG ist der Inhalt der
Rangrücktrittserklärung gesetzlich gem. § 19 Abs. 2 i. V. m. § 39 InsO vorgegeben. Damit reicht für
die Passivierung in der Handelsbilanz zivilrechtlich nun auch ein einfacher Rangrücktritt aus.

Das neueste BFH-Urteil geht nun noch darüber hinaus, was die Finanzverwaltung in ihrem
Schreiben vom 8. September 2006 (BStBl. I 2006, S. 497) für die steuerliche Passivierung einer
Verbindlichkeit gefordert hat. Ob das Urteil im Bundessteuerblatt veröffentlicht wird, ist derzeit
noch nicht abzusehen. Um steuerlich die Anerkennung der Passivierung von mit Rangrücktritt
versehenen Verbindlichkeiten stets zu gewährleisten, sollte ausdrücklich festgelegt werden, dass
eine Tilgung nicht nur aus zukünftigen Gewinnen und Liquidationsüberschüssen, sondern auch
aus sonstigem freien Vermögen erfolgen kann.
BStBK, Schreiben vom 18. April 2012

