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Ausgabe 110 | April 2021 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer 
Corporate Treasury News präsentieren zu können. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen ha-
ben, die hier kurz behandelt werden sollen, dann 
schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com  

Aktuelle Meldungen rund um das Finanz- & Treasury-
Management finden Sie bei uns im Internet oder 
über Twitter. 

Mit besten Grüßen 

Ralph Schilling, Nils Bothe,  
Michael Gerhards, Börries Többens 
 

 

Unsere Leistungen für Sie! Schauen Sie rein:  
FTM Image-Video 
 
 
 
 
 

Inhalt 
 
Die Modernisierung des  
Zahlungsverkehrs – 
Ein Vergleich von Initiativen in 
Kanada und der EU 
Seite 2 
 
Geplante Gesetzesänderung für 
Fremdwährungsdarlehen im Kon-
zern – Verluste sollen künftig ab-
ziehbar sein 
Seite 5 
 
 

mailto:de-corporate-treasury@kpmg.com
https://home.kpmg.com/de/de/home/services/advisory/consulting/finance-advisory/corporate-treasury.html
http://www.twitter.com/KPMG_DE_FTM
https://videostream.kpmg.de/finanz-treasury-management


 Corporate Treasury News | 2 

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

Die Modernisierung des  
Zahlungsverkehrs – 
Ein Vergleich von Initiativen in 
Kanada und der EU 

 

Der globale Zahlungsverkehr durchläuft derzeit einen 
signifikanten und disruptiven Wandel. Neue Techno-
logien, Produkte und Kommunikationswege, aber 
auch vermehrter Wettbewerb zwischen Banken, Fin-
Techs und Service Providern eröffnen einerseits für 
Unternehmen stets neue Möglichkeiten, Zahlungen 
durchzuführen und zu orchestrieren, sie zwingen an-
dererseits aber auch die Regulatoren und Regierun-
gen mit diesem schnellen Wandel Schritt zu halten 
und entsprechende Regelwerke und Gesetze zu ver-
abschieden. 

Interessant ist, wie die einzelnen Länder und Regio-
nen damit umgehen, welche Initiativen es derzeit 
gibt und wo die Unterschiede liegen. 

Wir möchten heute einen Blick über den großen 
Teich nach Kanada wagen und die dortigen, aktuellen 
Entwicklungen des Zahlungsverkehrs betrachten und 
gleichzeitig den Vergleich zum europäischen Raum 
und den Bestrebungen der EU-Kommission ziehen. 

Der Vergleich mit Kanada ist interessant, da auch 
dort die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Zu-
kunftsfähigkeit des Zahlungsverkehrs ein zentrales 
und essenzielles Anliegen ist, um im internationalen 
Vergleich nicht ins Hintertreffen zu geraten. 

Die Initiative der Modernisierung des 
Zahlungsverkehrs in Kanada1 
Die Idee, den kanadischen Zahlungsverkehr landes-
weit zu modernisieren, entstand bereits 2015 und 
führte 2016 zu einer konkreten Vision, nämlich ein 
nationales System zu etablieren, das schnell, flexibel 

 

1 https://modernization.payments.ca/ 

uns sicher die Innovation des Zahlungsverkehrs vo-
rantreibt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes 
international zu stärken. 

Die Vision umfasste dabei acht Säulen, die das künf-
tige System stützen sollten: 

1. Schnellere Zahlungsoptionen 
2. Datenreiche Zahlungen 
3. Transparenz der Transaktionen 
4. Vereinfachte Zahlungsvorgänge 
5. Länderübergreifende Nutzung von Vorteilen 
6. Aktivitätsgesteuerte Aufsicht 
7. Offener und risikobasierter System-Zugang 
8. Innovationsplattform 

Der Grund für diese nationale Initiative war es, den 
Bedürfnissen von Unternehmen und Kunden nach 
schnelleren Zahlungen mit mehr Sicherheit und ei-
nem Straight-Through Processing nachzukommen 
und mithilfe einer adäquaten Aufsicht und Regulie-
rung seitens der Regierung zu unterstützen. Hierzu 
mussten jedoch Infrastruktur, Regeln und Standards 
modernisiert und angepasst werden, um technische 
Innovationen von Anbietern und ihrer Dienste im 
Markt zu ermöglichen. 

Timeline 2016 bis heute 
Den Kernpunkt der Initiative bildete seit 2016 ein 
neues Regelwerk, das den aktuellen Entwicklungen 
und Fortschritten Rechnung trägt und eine Balance 
zwischen Flexibilität und Compliance ermöglicht. Das 
Regelwerk soll dabei die Interoperabilität der am Zah-
lungsprozess beteiligten Partien vereinfachen und die 
Entwicklung neuer Zahlungsmethoden ermöglichen. 
Klare Ziele der neuen Regeln sind die Förderung von 
Innovationen, die Vereinbarkeit mit unterschiedlichen 
Clearing- und Settlement-Systemen, sowie die recht-
liche Grundlage für eine breite Palette an angebote-
nen Dienstleistungen bereitzustellen, jedoch immer 
unter der Maßgabe von gewährleisteter Sicherheit 
und Zuverlässigkeit entlang der Wertschöpfungs-
kette. 

Ein weiterer Baustein ist seit Beginn der Initiative 
auch die Modernisierung des kanadischen Retail-Zah-
lungssystems, um Geld schneller und tagesaktuell 
transferieren zu können, sowie die Angleichung an in-
ternationale Best Practices und Standards des Risiko-
managements. 

2018 wurde in diesem Zuge ein neues Kreditrisi-
komodell eingeführt, das die Automatisierung und 

https://modernization.payments.ca/
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schnellere Verfügbarkeit der Transfers möglich 
machte. Auch der ISO20022-Standard für AFT (Auto-
mated Funds Transfer) – Zahlungen wurde diesbe-
züglich eingeführt. 

Natürlich spielt die Vereinheitlichung der Zahlungsfor-
mate mithilfe von ISO20022 eine zentrale Rolle, wie 
dies auch international der Fall ist. Kanada beschäftigt 
sich im Rahmen der AFT-Zahlungen seit 2019 mit der 
sukzessiven Umsetzung dieses Standards.  

Eine weitere Ausbaustufe des Retail-Systems, das 
sogenannte „Real-Time Rail“, soll ab 2022 das Kon-
tonummer-basierte Routing von ISO20022-Zahlungen 
in Echtzeit (24/7/365) ermöglichen. Die geplanten In-
stant-Payments sollen dabei final und unwiderruflich 
versendet und empfangen werden können. Im Ein-
zelhandel sollen damit auch Social-Media- sowie QR-
Code Zahlungen verwirklicht werden. 

Auch im Bereich der „High-Value“ Payments will  
Kanada noch im Jahr 2021 durch die Einführung des 
neuen Systems „Lynx“ ein Echtzeitsystem zur Ab-
wicklung schaffen, das mit den nationalen, aber auch 
globalen Risiko- und Messaging-Standards mithalten 
kann. Dies soll sowohl die notwendige Flexibilität hin-
sichtlich Schnittstellen und APIs bieten, aber auch  
Sicherheit, Stabilität und Schutz vor Cyber-Kriminali-
tät bieten. 

Die Vorteile 
Wie schon erwähnt liegen die grundsätzlichen Vor-
teile dieser Initiative in einer gesteigerten Effizienz 
der Zahlungsabwicklung durch Echtzeitzahlungen und 
erhöhter Transparenz, einem einheitlichen Format 
(ISO20022), einer verbesserten Interoperabilität zwi-
schen den am Zahlungsprozess beteiligten Parteien 
und auch international durch kompatible Protokolle 
und nicht zuletzt auch erhöhter Sicherheit anhand 
moderner Risiko- und Privacy-Management-Metho-
den. 

Dabei hat die Initiative nicht nur Unternehmen,  
Banken, Finanzinstitute und Service-Provider oder die 
Regierung im Blick sondern auch die Verbraucher, die 
sich mittels dieser Vision auf schnellere und sichere 
Zahlungen, aber auch auf ein signifikant verbessertes 
„Zahlungserlebnis“ beim Einkauf im alltäglichen Le-
ben freuen dürfen. 

 

2 https://ec.europa.eu/germany/news/20200924-digitalisier-
ung-finanzsektor_de; https://ec.europa.eu/transpar-
ency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-
PART-1.PDF (September 2020) 

Vergleich mit der EU 
Was tut sich derzeit in Europa und der EU? Wo ste-
hen wir im Vergleich? Was können wir von der kana-
dischen Vorgehensweise lernen? 

Auch die EU-Kommission beschäftigt sich mit einer 
neuen Strategie für die Regulierung, Modernisierung 
und Digitalisierung des Finanzsektors und des Mas-
senzahlungsverkehrs in Europa.2  

Nach dem aktuellen Stand innerhalb der EU, gibt es 
zwar den einheitlichen SEPA-Standard für Zahlungen, 
aber darüber hinaus auch zahlreiche separate Initiati-
ven, wie zum Beispiel die „Europäische Zahlungsver-
kehrsinitiative (EPI)“, bei der 16 Großbanken eine ge-
samteuropäische Zahlungslösung anstreben, oder 
auch das „European Payments Council“3 mit dem 
Ziel, gemeinsame Regelungen und Vorschriften für 
den Zahlungsverkehr zu definieren. 

Dennoch gibt es auch Jahre nach der SEPA-Einfüh-
rung nur wenige digitale Lösungen, die tatsächlich 
europaweit und einheitlich im elektronischen Handel 
und Retail-Bereich eingesetzt werden können, da im-
mer noch nationale Besonderheiten und länderüber-
greifende Hindernisse auch innerhalb der EU beste-
hen (Stichwort „IBAN-Diskriminierung“). 

Eine neue EU-Strategie 
Aus diesem Grund hat die EU-Kommission eine neue 
Strategie auf den Weg gebracht, die der schnellen 
technologischen Entwicklung gerecht werden soll 
und künftige Zahlungen auf ein neues Level an  
Sicherheit bei reduzierten Risiken auf Basis adäqua-
ter Regelungen und Gesetze heben soll. 

Ziel ist es also auch hier, wie in Kanada, die schnell 
voranschreitenden Innovationen bei Zahlungslösun-
gen europaweit zu ermöglichen, zu unterstützen und 
auf sichere Beine zu stellen, um die wirtschaftliche 
und finanzielle Souveränität Europas zu stärken und 
die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. 

Dabei ist eine modernisierte Infrastruktur, um digitale 
Lösungen und Echtzeitzahlungen, sowie internatio-
nale Interoperabilität zu ermöglichen genau so ent-
scheidend, wie die Aktualisierung von geltenden 
Richtlinien und Gesetzen. 

3 https://www.europeanpaymentscouncil.eu/ 

https://ec.europa.eu/germany/news/20200924-digitalisierung-finanzsektor_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20200924-digitalisierung-finanzsektor_de
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/
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Ein wesentlicher Baustein soll die breite und einheitli-
che Nutzung von Sofortzahlungen sein, die von der 
EU-Kommission als „neue Normalität“ bezeichnet 
wird. 

Im Bereich der Instant Payments, die bis dato eher 
schleppend bei europäischen Unternehmen Einzug 
halten, soll noch bis Ende diesen Jahres ein allgemei-
nes System eingeführt werden, um Sofortzahlungen 
besser zugänglich und kostengünstiger zu machen. 

Natürlich muss im Zuge dessen auch eine Aktualisie-
rung der derzeit geltenden PSD2-Richtline stattfin-
den. Vor allem das Recht auf Rückerstattungen und 
Gebühren (Verbraucherschutz) bei den Instant-Pay-
ments muss eingearbeitet, sowie beispielsweise 
weitere Möglichkeiten bei der elektronischen  
Authentifizierung in die Richtline aufgenommen wer-
den4. Auch eine Verpflichtung zur Umsetzung des 
„SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst.) Scheme“ 
für Zahlungsdienstleister wird geprüft. Ein verpflich-
tender Beitritt könnte dann schon bis Ende 2021 initi-
iert werden. 

Da jedoch eine umfassende Überprüfung und Überar-
beitung von PSD2 erst gegen Ende 2021 vorgesehen 
ist und ein neues gesetzliches Rahmenwerk wohl 
erst bis Mitte 2022 entwickelt werden wird, hinkt die 
Erstellung von Richtlinien und Rahmenbedingungen, 
die ein schnelleres und gesichertes Umsetzen der 
bereits vorhandenen technischen Innovationen und 
Services ermöglichen sollen, weiterhin hinterher. 

Positive Bestrebungen und geplante Maßnahmen 
seitens der EU-Kommission im Rahmen eines neuen 
effizienten Zahlungssystems gibt es jedoch einige. 
Zu erwähnen wären hier die konsequente Umset-
zung des ISO20022-Standards in der EU bis Ende 
2022, sowie die Nutzung von SWIFT GPI für den 
grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Ferner sol-
len europäische Systeme wie TARGET2 besser mit 
anderen Ländern verknüpft werden können, sowie 
die nationale Vereinheitlichung zum Beispiel anhand 
der flächendeckenden Nutzung des SCT Inst. Sche-
mas vorangetrieben werden. Somit sollen die In-
teroperabilität zwischen Clearingssystemen verbes-
sert und Ineffizienzen vermieden werden. Auch die 
Förderung von E-Geld Instituten und deren direkter 

 

4 EU-Strategie für den Massenzahlungsverkehr, Abschnitt 
III, A, 2. (https://ec.europa.eu/transparency/reg-
doc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-
1.PDF) 

Zugang zu Zahlungssystemen ist angedacht, um den 
indirekten Weg über Banken zukünftig zu vermeiden. 

Fazit und Ausblick 
Betrachtet man die kanadische Initiative zur Moderni-
sierung des Zahlungsverkehrs im Vergleich zu aktuel-
len Bestrebungen der EU-Kommission für eine Neu-
regelung des europäischen Pendants, so lässt sich 
feststellen, dass Motivation und Ziele von entspre-
chenden Initiativen beider Regionen sehr ähnlich 
sind. Durch neue technologische Entwicklungen und 
der rasanten Veränderung des globalen Zahlungsver-
kehrs entsteht die Notwendigkeit diesen Innovatio-
nen durch neue Infrastrukturen, aber vor allem auch 
durch adäquate Gesetze und Regelungen gerecht zu 
werden und sie flächendeckend auf eine solide und 
sichere Basis zu stellen – und zwar sowohl hinsicht-
lich der Sicherheit der Transaktionen (Payment Fraud) 
als auch der rechtlichen Sicherheit in der Umsetzung 
neuer Lösungen für Unternehmen, Finanzinstitute 
und Service Provider. 

Für den europäischen Raum gibt es allerdings zusätz-
liche Herausforderungen, nämlich die bestehende 
Fragmentierung innerhalb der EU zu beseitigen, dro-
hende Inkonsistenzen zwischen den Ländern zu ver-
meiden und anhand der politischen Marschrichtung 
„künftige Maßnahmen in einen einheitlichen, kohä-
renten und übergreifenden politischen Rahmen zu 
stellen.“5  

Kernelemente sind dabei – neben einer einheitlichen 
Verwendung von Formaten und Standards wie 
ISO20022 oder SEPA – beispielsweise die Bereitstel-
lung und allgemeine Akzeptanz von Instant Pay-
ments, E-Geld und QR-Code-Zahlungen samt ihren 
Standards und möglichst einheitlichen APIs. 

Bezüglich einer Neufassung der PSD2-Richtlinie oder 
einer Anpassung der SEPA-Regulierung (unter ande-
rem für die verpflichtende Aufnahme des SCT Inst. 
Schemas oder „Request to pay“) ist offensichtlich, 
dass derartige Änderungsprozesse immer auch ge-
raume Zeit in Anspruch nehmen, von der Evaluie-
rung, über die Präsentation und Abstimmung von 
Vorschlägen aller Vertreter bis hin zur Verabschie-
dung und anschließenden Umsetzung. Dies gilt ins-
besondere, da die PSD2-Richtlinie ja nur eine europa-
weit gültige Richtline darstellt, die nachfolgend 
immer noch in nationales Recht umgesetzt werden 

5 EU-Strategie für den Massenzahlungsverkehr, Abschnitt I, 
Seite 4 (https://ec.europa.eu/transparency/reg-
doc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-
1.PDF) 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-592-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
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muss, bevor Unternehmen darauf aufbauend verläss-
liche Projekt-Entscheidungen fällen können. 

Dennoch zeigen diese Initiativen auf, dass technische 
Innovationen und neue Lösungen zwar immer wieder 
eine (Nach-)Adjustierung von Regulierungen, Richtli-
nien und Gesetzen benötigen, um bestehende Hin-
dernisse auszuräumen und Missbrauch vorzubeugen, 
aber unaufhaltsam weiter Taktgeber für den Wandel 
im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr 
sein werden. 

Was wir von der kanadischen Initiative lernen kön-
nen, ist das Thema ganzheitlich anzugehen und es 
übersichtlich, prägnant und klar auf einer separaten 
Website für jeden verständlich darzustellen und zu 
erläutern. So hat man jederzeit aktuelle Informatio-
nen und Entwicklungen zentral im Blick und ein müh-
sames Zusammensuchen von Informationen, mit 
dem Risiko wesentliche Inhalte eventuell zu verpas-
sen, entfällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geplante Gesetzesänderung 
für Fremdwährungsdarlehen 
im Konzern – Verluste sollen 
künftig abziehbar sein 

 

Rückblick 
Wie wir an dieser Stelle bereits berichtet haben (siehe 
Newsletter-Artikel „Keine Entwarnung bei 
Fremdwährungsdarlehen im Konzern – steuerliche 
Verlustanerkennung nach wie vor unsicher“), 
untersagen die deutschen Finanzbehörden in aktuell 
stattfindenden Betriebsprüfungen den steuerlichen 
Verlustabzug von wechselkursbedingt eingetretenen 
negativen Wertveränderungen bei gruppeninternen 
Darlehen.  
 
Für Verluste aus solchen Darlehen besteht ein steu-
erliches Abzugsverbot, wenn die Darlehen an Kapital-
gesellschaften gewährt wurden, an denen der Darle-
hensgeber zu mehr als 25% unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt ist. Der Wortlaut der eigentlich für 
bonitätsbedingte Wertminderungen gedachten ge-
setzlichen Regelung umfasst auch alle anderen zur 
Wertminderung im Zusammenhang mit Darlehens-
forderungen führenden Ereignisse, so eben auch 
wechselkursbedingte Wertverluste der Darlehen. 
 
Unverhältnismäßig werden die Folgen des steuerli-
chen Abzugsverbots, wenn die Darlehensgeberin die 
bei ihr aus der Darlehensvergabe auftretenden 
Fremdwährungsrisiken in üblicher Weise durch Devi-
sentermingeschäfte absichert. Mangels korrespon-
dierender steuerlicher Freistellung dabei entstehen-
der Absicherungsgewinne kann es im Zusammen-
spiel mit dem Abzugsverbot für die Darlehensver-
luste zur Besteuerung von wirtschaftlich nicht ent-
standen Gewinnen kommen („dry income taxation“). 

Aktuelle Entwicklungen 
Nunmehr hat das Bundeskabinett am 24. März 2021 
den Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Moderni-
sierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) be-
schlossen, der sich dieser Problematik annimmt. 

https://home.kpmg/de/de/home/insights/2020/06/keine-entwarnung-fremdwaehrungsdarlehen.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2020/06/keine-entwarnung-fremdwaehrungsdarlehen.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2020/06/keine-entwarnung-fremdwaehrungsdarlehen.html
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Nach der vorgeschlagenen Gesetzesänderung sollen 
künftig Wechselkursverluste nicht mehr zu jenen Ge-
winnminderungen zählen, für die steuerlich ein Ab-
zugsverbot gilt. Wechselkursbedingte Darlehensver-
luste wären damit künftig unstreitig steuerlich 
abziehbar. 
 
Der soweit begrüßenswerte Weg der Bundesregie-
rung ist indes noch nicht konsequent umgesetzt. 
Zwar wird erkannt, dass die Gesetzesänderung zur 
„Beseitigung von Unwuchten bei der steuerlichen 
Behandlung von Währungskursgewinnen und -verlus-
ten bei Gesellschafterdarlehen“ dienen soll. Dies 
nimmt man gegenwärtig aber nicht zum Anlass, 
diese Unwuchten konsequent auch für die Vergan-
genheit zu beseitigen. Vielmehr soll die Neuregelung 
erst für Gewinnminderungen gelten, die nach dem 
31.12.2021 eintreten. 
 
Dies bedeutet für die betroffenen Unternehmen 
zweierlei. Zum einen scheint der Entwurfsverfasser 
davon auszugehen, dass in der gegenwärtigen Ge-
setzesfassung wechselkursbedingte Darlehensver-
luste von dem Abzugsverbot betroffen sind. Diese 
Frage ist freilich umstritten. Finanzbehörden dürften 
sich nun in ihrem Vorgehen für zurückliegende Sach-
verhalte bestätigt fühlen. 
 
Zum anderen würden noch in 2021 und gegebenen-
falls selbst nach Gesetzesverkündung realisierte 
wechselkursbedinge Darlehensverluste noch dem 
Abzugsverbot unterliegen. Wieso man dem Steuer-
pflichtigen die festgestellte Unwucht noch so lange 
zumuten möchte, ist nicht verständlich. Sollte sich 
der Erstanwendungszeitpunkt der Neuregelung nicht 
mehr verschieben, bedeutet dies für betroffene Un-
ternehmen sorgsam die Fälligkeiten der aktuellen Fi-
nanzierungsbeziehungen zu planen und im Zweifel so 
zu gestalten, dass neu abgeschlossene Darlehen und 
vergleichbare Finanzierungsbeziehungen erst in 2022 
fällig werden. Bei schon laufenden Darlehensbezie-
hungen mit Fälligkeiten in 2021 sollte versucht wer-
den, durch gegebenenfalls steuerneutrale Anpassun-
gen der Darlehensbedingungen eine Laufzeit-
verlängerung in 2022 hinein zu ermöglichen.  
 
Positive Neuigkeiten gibt es jedoch auch für Altfälle, 
bei denen Wechselkursverluste bereits realisiert wur-
den. Der gesetzlich vorgesehene Gegenbeweis über 
einen Fremdvergleich steht in der Praxis vor der Her-
ausforderung, dass oft eine hinreichende Besiche-
rung der Darlehen von den Finanzbehörden gefor-
dert, diese jedoch, wie in Konzernstrukturen üblich, 
nicht vorhanden war. In anderer Sache hat das Bun-
desverfassungsgericht jüngst ein Urteil des BFH zur 
Einkünftekorrektur der Teilwertabschreibung eines 

ausgefallenen unbesicherten Konzerndarlehens auf-
gehoben und die Sache an den BFH zurückverwiesen 
(BVerfG, Beschluss v. 4.3.2021 –2 BvR 1161/19). Der 
BFH hatte ohne nähere Begründung für die Fremdüb-
lichkeit eines Darlehens eine Vollbesicherung des 
Darlehens verlangt. Diesem Verständnis erteilt das 
Bundesverfassungsgericht mit dem oben genannten 
Beschluss eine Absage, sodass auf Grundlage dieses 
Beschlusses nicht ohne Weiteres von einer erforder-
lichen Vollbesicherung des Darlehens zur Erfüllung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes auszugehen ist. Der 
Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten. Auch 
wenn das angesprochene Urteil des BFH nicht zur 
Frage der Besicherung für Zwecke des Gegenbewei-
ses zum Abzug von Währungsverlusten erging, sollte 
die jüngste Entscheidung des BVerfG dem Steuer-
pflichtigen jedenfalls dahingehend Rückenwind ge-
ben, dass argumentativ der Konzernrückhalt auch 
ohne eigene Besicherung durch den Darlehensneh-
mer als ausreichende Sicherheit gegenüber der Fi-
nanzverwaltung vertreten werden kann. 
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