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INCOME-RELATED EXPENSES: LOSS DEDUCTION FOR A SILENT PARTNER / 
WERBUNGSKOSTEN: VERLUSTABZUG EINES STILLEN GESELLSCHAFTERS 

 
 

Participation of a typical silent partner in a company's 
losses may be income-related expenses. 

 
An investment in another person's business that is not 
publicized, that does not include any executive authority 
and does not involve personal liability risk is referred to as 
a typical silent partner investment. From a tax law perspec- 
tive, the typical silent partner generates income from capi- 
tal investments. If, on the other hand, there are deviations 
to these principles, and if the silent partner bears a certain 
amount of risk as a co-entrepreneur, he is referred to as an 
atypical silent partner, who earns commercial income. 

 
The Federal Finance Court recently decided that if a typical 
silent partner is attributed a loss, the silent partner may 
deduct this loss as income-related expenses on his tax 
return. This requires that the loss is reported on the com- 
pany's balance sheet and that it has been deducted from 
the silent partner's capital contribution, which was actually 
paid in. When deducting the loss from the capital contribu- 
tion, it is not relevant when the annual financial statement 
is drawn up, but instead when the deduction is actually 
made. 

 
PLEASE NOTE: Silent investments are suitable when the 
investor would like to keep his investment a secret and 
does not want to disclose this information to the public. 
Since the tax-related effects vary depending on the type of 
silent partnership, it is worthwhile to get advice early. 

 
Federal Finance Court of January 28, 2014, VIII R 5/11 

Anteile eines typisch stillen Gesellschafters am Verlust 
des Unternehmens können Werbungskosten sein. 
 
Eine Beteiligung am Unternehmen eines anderen ohne 
Publizität, ohne geschäftsleitende Befugnis und ohne das 
Risiko persönlicher  Haftung bezeichnet  man  als  typisch 
stille Gesellschaftsbeteiligung. Der typisch stille Gesell- 
schafter erzielt steuerrechtlich Einkünfte aus Kapitalver- 
mögen. Wird demgegenüber von diesen Grundsätzen 
abgewichen und trägt der stille Gesellschafter als Mitunter- 
nehmer ein gewisses Mitunternehmerrisiko, wird er als 
atypisch stiller Gesellschafter bezeichnet, der gewerbliche 
Einkünfte erzielt. 
 
Wird einem typisch stillen Gesellschafter ein Verlust zuge- 
rechnet, kann der stille Gesellschafter diesen Verlust steu- 
erlich als Werbungskosten von seiner Steuer absetzen, wie 
jetzt der BFH entschied. Voraussetzung ist, dass der Ver- 
lust in der Bilanz des Unternehmens festgestellt und von 
der – tatsächlich erbrachten – Einlage des stillen Gesell- 
schafters abgebucht worden ist. Für die Abbuchung des 
Verlusts von der Einlage kommt es nicht auf den Zeitpunkt 
an für den der Jahresabschluss erstellt wird, sondern auf 
den Zeitpunkt, in dem die Abbuchung tatsächlich ge- 
schieht. 
 
HINWEIS: Stille Beteiligungen eignen sich, wenn der Inves- 
tor sein Investment im Stillen halten und nicht an die Öf- 
fentlichkeit gehen will. Da die steuerlichen Auswirkungen je 
nach Art der stillen Beteiligungen sehr unterschiedlich sind, 
lohnt es sich, frühzeitig Rat einzuholen. 
 
BFH vom 28.01.2014, VIII R 5/11 

 
 
 

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 2013: DISCLOSURE DEADLINE ENDS DEC 31, 2014 / 
JAHRESABSCHLUSS 2013: FRIST ZUR OFFENLEGUNG BIS ZUM 31.12.2014 

 
 

Entities formed as a GmbH (limited liability company) 
or a GmbH & Co. KG (limited partnership with a limited 
liability company as general partner) must submit their 
annual  financial  statements  for  2013  for  publication 
with the electronic Federal Gazette no later than by 
December 31, 2014. 

 
The law provides certain facilitation measures for small 
corporations: 

 
The requirement to prepare notes is generally waived for a 
small corporation. Moreover, such corporations also have 
the option to minimize the presentation volume in their 
annual financial statements. Finally, small corporations are 

GmbHs und GmbH & Co KGs müssen ihre Jahresab- 
schlüsse   des   Jahres   2013   spätestens   bis   zum 
31.12.2014  zur  Veröffentlichung  beim  elektronischen 
Bundesanzeiger einreichen. 
 
Für Kleinstkapitalgesellschaften sieht das Gesetz gewisse 
Erleichterungen vor: 
 
Auf die Erstellung eines Anhangs kann eine Kleinstkapital- 
gesellschaft in der Regel verzichten. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, die Darstellungstiefe im Jahresabschluss zu 
verringern. Schließlich können Kleinstkapitalgesellschaften 
ihrer Veröffentlichungspflicht auch durch die Hinterlegung 
ihrer Bilanz nachkommen; der Abruf der Daten durch Dritte 
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given the option to comply with their disclosure obligation 
by simply filing their balance sheets; third parties can only 
review this data after they went through a registration 
process and only after having paid a fee (EUR 4.50 per 
balance sheet). 

 
Small  corporations  are  considered  such  corporations, 
which do not exceed two of the following criteria on two 
consecutive balance sheet due dates: 

- balance sheet total no more than EUR 350,000 
- sales revenue no more than EUR 700,000 
- an average of ten regular employees. 

 
If a corporation does not ensure the balance sheet is pub- 
lished in due time, the Federal Justice Administration will 
send out a reminder letter (subject to a fee) with the re- 
quest to comply with the disclosure obligation within six 
weeks after the change of the year. If this deadline passes, 
a minimum fine of EUR 2,500 will become due. 

 
PLEASE NOTE: For clients, for whom we provide tax con- 
sulting services, we will of course ensure that the docu- 
ments are published in due time. 

ist dann erst nach einer Registrierung und ferner nur kos- 
tenpflichtig möglich (4,50 Euro pro Bilanz). 
 
Als Kleinstkapitalgesellschaften gelten solche Kapitalge- 
sellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschluss- 
stichtagen zwei der folgenden Merkmale nicht überschrei- 
ten: 

- Bilanzsumme bis 350.000 Euro 
- Umsatzerlöse bis 700.000 Euro 
- durchschnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer. 

 
Wer nicht rechtzeitig für die Veröffentlichung sorgt, wird 
vom Bundesamt für Justiz (kostenpflichtig) gemahnt und 
aufgefordert, der Veröffentlichungspflicht innerhalb von 
sechs Wochen nach dem Jahreswechsel nachzukommen. 
Verstreicht die Frist, wird ein Ordnungsgeld von mindes- 
tens 2.500 Euro fällig. 
 
Hinweis: Für Mandanten, für die wir die Steuerberatung 
übernehmen, kümmern wir uns selbstverständlich um die 
rechtzeitige Veröffentlichung der Unterlagen. 


