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Ab 01.01.2020 wurde die Anerkennung von Verlusten, die durch den Ausfall einer privaten 
Darlehensforderung oder sonstiger Kapitalanlagen im Privatvermögen entstehen, entgegen 
der positiven Rechtsprechung der letzten Jahre, stark eingeschränkt. Dies betrifft auch den 
Verlust aus dem Wertloswerden einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (GmbH, AG, 
Ltd., Inc.) 
 
Künftig sind solche Verluste nach §20 Abs. 6 Satz 6 EStG jährlich nur noch bis zu einem Betrag 
von 10.000 € mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. 
 
Der übersteigende Betrag wird in die Folgejahre vorgetragen und kann wiederum nur mit 
jährlich 10.000 € berücksichtigt werden. Der Verlustvortrag ist nicht vererbbar. 
 
Die Verlustverrechnung erfolgt durch die das Depot führende Bank im Inland. 
 
Gestaltungsempfehlungen 
Nicht betroffen davon sind Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit einer Beteiligungsquote 
von mind. 1%, sog. wesentliche Beteiligungen gem. §17 EStG. Für die Prüfung der 
Beteiligungsquote werden sowohl unmittelbare Beteiligungen als auch mittelbare 
Beteiligungen (über eine vermögensverwaltende Personengesellschaft) zusammengerechnet. 
Beim Ausfall solcher Beteiligungen werden die Verluste mit dem Teileinkünfteverfahren (d.h. 
in Höhe von 60%) berücksichtigt, voll verrechenbar mit allen übrigen Einkünften zum pers. 
Steuersatz. Dazu zählt auch der Ausfall von Gesellschafterdarlehen, Wandeldarlehen oder 
Bürgschaften an Kapitalgesellschaften, an denen Sie zu mind. 1% beteiligt sind. 
 
Für nicht wesentliche Beteiligungen und sonstige Darlehen gilt: 
Allem voran sollten wir prüfen, ob der Ausfall der Kapitalforderung nicht bereits im Jahr 2019 
realisiert wurde z.B. bei Insolvenzverfahren durch Vorlage einer Masseunzulänglichkeits-
bescheinigung. Maßgebend ist der Zeitpunkt, zu dem endgültig feststeht, dass keine weiteren 
Rückzahlungen erfolgen – Folge bei Realisierung in 2019: voller Abzug des Verlustes mit 
Abgeltungsteuersatz 25% unter Verrechnung mit den übrigen Kapitalerträgen. 
 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, sofern Sie einer selbständigen Tätigkeit nachgehen und die 
Kapitalanlage in gewissem Zusammenhang steht, diese von Anfang an dem Betriebsvermögen 
zuzuordnen. Bei Ausfall der Forderung kann der Verlust dann in voller Höhe berücksichtigt 
werden, voll verrechenbar mit allen übrigen Einkünften zum pers. Steuersatz (bei 
Beteiligungen an KapG Teileinkünfteverfahren 60%!). 
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Exkurs: Verlust aus dem Ausfall einer Forderung bei einer Personengesellschaft 
 
gewerblich tätige Personengesellschaft  
volle Verrechenbarkeit eines Verlustes, evtl. Einschränkung nach §15a EStG auf die Höhe des 
haftenden Kapitals. 
 
Grundsätzlich ist ein Gewerbebetrieb/eine selbständige Tätigkeit immer im Staat seiner/ihrer 
Betriebsstätte steuerpflichtig (Artikel 7 OECD-Musterabkommen) und damit bei Vorliegen 
einer PersG auch der Gesellschafter, unabhängig von seinem persönlichen Wohnsitz. 
 
vermögensverwaltender Personengesellschaft (Private Equity) 
Hier können entweder Verluste aus Kapitalvermögen, der Veräußerung einer wesentlichen 
Beteiligung gem. §17 EStG oder aus Vermietung vorliegen: 
 
Bei einer Beteiligung an vermögensverwaltenden Personengesellschaften, die ausschließlich 
Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Verluste aus der Veräußerung wesentlicher 

Beteiligungen erzielen – z.B. aufgrund dem Halten von Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften -, sind etwaige Verluste ausschließlich im Ansässigkeitsstaat des Gesellschafters zu 
berücksichtigen. Zusätzliche Steuerpflicht aufgrund der Staats--angehörigkeit im anderen 
Staat möglich (Saving Clause). 
 
Da es sich um eine PersG handelt wird das Ergebnis von der Portfoliogesellschaft, durch die 
Personengesellschaft hindurch, dem einzelnen Gesellschafter zugerechnet. Der Gesellschafter 
wird grundsätzlich so gestellt, als ob er direkt an der Portfoliogesellschaft beteiligt wäre. Zur 
Berücksichtigung von Verlusten aus dem Ausfall einer Beteiligung an Kapitalgesellschaften 
siehe Ausführungen Seite 1. Für die Prüfung des konkreten Sachverhalts bitten wir, sich mit 
uns in Verbindung zu setzen. 
 
Bei Beteiligung an einer Immobiliengesellschaft sind die Immobilienverluste im 
Belegenheitsstaat der Immobilie zu berücksichtigen nach Artikel 13 OECD-Musterabkommen, 
sofern in Deutschland belegen, volle Verrechenbarkeit des Verlustes mit allen übrigen 
Einkünften zum pers. Steuersatz 
 
Exkurs: Termingeschäfte 
Ab dem Jahr 2021 wird auch für Termingeschäfte die jährliche Verlustberücksichtigung auf 
10.000 € gedeckelt – mit Verlustvortrag in die Folgejahre (§20 Abs. 6 Satz 5 EStG). Außerdem 
werden dann etwaige Verluste nur mit Einkünften aus Stillhaltergeschäften sowie Gewinnen 
aus Termingeschäften verrechenbar sein. Nicht möglich ist eine Verrechnung mit anderen 
Veräußerungsgewinnen, Zinsen und Dividenden. 
 
Diese restriktive Regelung gilt nicht nur für den wertlosen Verfall von Optionen, 
Optionsscheinen und Zertifikaten, sondern für alle Termingeschäftsverluste. 
 
Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Trotz 
sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 


