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Themen dieser Ausgabe 
   
▪ Falsche Eintragungen und fehlerhafte Software: Änderung des Steuerbescheids möglich? 
▪ Wenn das Erbe weitergegeben wird: Liegt eine Nachlassverbindlichkeit vor? 
▪ Erbschaftsteuer: Übertragung des Familienheims unter Nießbrauchvorbehalt kann zur Nachver-

steuerung führen 
▪ Was passiert bei Vorlage unvollständiger, aber ergänzungsfähiger Rechnungen im Vorsteuervergü-

tungsverfahren?  
▪ Wann ist ein elektronischer Einspruch fristgerecht übermittelt? 
▪ Wie eine innergemeinschaftliche Lieferung nachgewiesen werden kann 
▪ Wann ist eine Vergütung eines GmbH-Geschäftsführers angemessen? 

 
 
 
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
 
nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt. 
 
 

 Privatbereich 

 

1. Falsche Eintragungen und fehlerhafte 

Software: Änderung des Steuer-

bescheids möglich? 

 

Erklärt der Steuerpflichtige seine  

Verpflegungsmehraufwendungen unzu-

treffend und die steuerfreien Ver-

pflegungszuschüsse des Arbeitgebers 

richtig und unterbleibt deshalb die  

Kürzung, kann der Steuerbescheid  

wegen einer offenbaren Unrichtigkeit ge-

ändert werden. Das gilt auch, wenn ein 

entsprechender Prüfhinweis der Veran-

lagungs-Software vorlag. 

 

Hintergrund 

Der Steuerpflichtige hatte in der Anlage N 

der Einkommensteuer-Erklärungen für 2012 

und 2013 den Verpflegungsmehraufwand 

für Auswärtstätigkeit unzutreffend unter der 

für sonstige Reisekosten vorgesehenen 

Kennziffer 410, die steuerfreien Ver-

pflegungszuschüsse hingegen zutreffend 

unter der Kennziffer 490 (“vom Arbeitgeber 

steuerfrei ersetzt”) eingetragen. 

 

Die von der Finanzverwaltung eingesetzte 

Software kürzte jedoch unter der Kennziffer 

410 eingetragene Aufwendungen pro-

grammgesteuert nur um in der Kennziffer 

420 (“vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzte 

sonstige Reisekosten”) eingetragene Er-

stattungen. Auch reduzierte sie den in 

Kennziffer 480 einzutragenden Ver-

pflegungsmehraufwand nur um in der  

Kennziffer 490 angegebene Beträge.  

Deshalb wurden die Werbungskosten für 

Verpflegungsmehraufwand unzutreffend 

nicht um die steuerfreien Arbeitgeber-

zuschüsse gekürzt. 

 

Den bei der Veranlagung vom EDV-

Programm erzeugten Prüfhinweis, wonach 

möglicherweise eine fehlerhafte Zuordnung 

zwischen Erstattungen und Aufwendungen 

vorlag, kommentierte der Sachbearbeiter mit 

“geprüft”. Nach Bestandskraft der Bescheide 

bemerkte das Finanzamt den Fehler und  

berichtigte die Einkommensteuerbescheide 

wegen offenbarer Unrichtigkeiten. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage des  

Steuerpflichtigen ab. Zur Begründung  

führten die Richter aus: Grundsätzlich  

können nur offenbare Unrichtigkeiten, die 

dem Finanzamt beim Erlass eines Ver-

waltungsaktes unterlaufen sind, berichtigt 

werden. Eine offenbare Unrichtigkeit kann 

aber auch dann vorliegen, wenn das  

Finanzamt eine in der Steuererklärung er-
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kennbare Unrichtigkeit als eigene über-

nimmt - so wie im vorliegenden Fall. Der 

Steuerpflichtige nahm die Eintragungen ver-

sehentlich teilweise unzutreffend vor, das 

Finanzamt übernahm diesen Fehler. 

 

Darüber hinaus lag auch ein mechanischer 

Fehler des Finanzamtes vor. Der Sachbear-

beiter ging fälschlicherweise davon aus, 

dass die in Kennziffer 490 eingetragenen 

Arbeitgeberzuschüsse von den fälschlicher-

weise in Kennziffer 410 eingetragenen Ver-

pflegungsmehraufwendungen abgezogen 

werden. Anhaltspunkte, dass der Sachbear-

beiter die Arbeitgeberzuschüsse nicht be-

rücksichtigen wollte, lagen nicht vor. 

 

Auch eine oberflächliche Behandlung des 

Steuerfalls durch das Finanzamt schloss  

eine Berichtigung des Steuerbescheids nicht 

aus, solange die Bearbeitung des Prüfhin-

weises nicht zu einer neuen Willensbildung 

des Veranlagungsbeamten im Tatsachen- 

oder Rechtsbereich führte. Eine derartige 

Willensbildung des Sachbearbeiters war  

jedoch nicht ersichtlich. 

 

2. Wenn das Erbe weitergegeben wird: 

Liegt eine Nachlassverbindlichkeit vor? 

 

Verpflichtet sich ein Erbe aus persön-

lichen Gründen für die Weitergabe der 

Erbschaft, liegt keine Nachlassverbind-

lichkeit vor. Der Erwerb wird insoweit 

nicht gemindert. 

 

Hintergrund 

Der Erblasser E setzte X, den Pfarrer einer 

Kirchengemeinde, und A zu seinen Erben 

ein. Da A das Erbe ausschlug, wurde X  

Alleinerbe. X zeigte dem Landeskirchenamt 

seine Erbeinsetzung an und wies darauf hin, 

dass er das Erbe der Kirchengemeinde zur 

Verfügung stellen wollte. Im Hinblick auf die 

beabsichtigte Weiterleitung genehmigte das 

Landeskirchenamt die Annahme der Erb-

schaft. 

 

X übertrug die Erbschaft im Wege der freien 

Schenkung auf die Kirchengemeinde. Das 

Finanzamt setzte gegen X Erbschaftsteuer 

fest. Die dagegen erhobene Klage blieb  

ohne Erfolg. Das Finanzgericht kam zu dem 

Ergebnis, dass die Weiterleitung nicht auf 

einer Nachlassverbindlichkeit beruhte, da 

sich aus dem Testament keine Verpflichtung 

zur Weiterleitung ergab. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auf-

fassungen von Finanzamt und Finanzgericht 

und wies die Revision des X zurück. Erb-

schaftsteuerpflichtiger Erwerb ist die  

Bereicherung des Erwerbers. Von diesem 

Erwerb sind als Nachlassverbindlichkeiten 

die Schulden und Lasten abzuziehen. Die 

Weiterleitungsverpflichtung, die das  

Landeskirchenamt als Dienstherr des X 

aussprach, führte nicht zu einem Abzug als 

Nachlassverbindlichkeit. 

 

Die Verpflichtung, das Erbe an die Kirchen-

gemeinde weiterzuleiten, ist keine Schuld, 

die den Erblasser traf. Auch handelt es sich 

nicht um eine einer sittlichen Verpflichtung 

des Erblassers entsprechende Last. 

 

Die Belastung, die X traf, ist keine der im 

Gesetz genannten Lasten. Es lag keine  

Auflage, auch keine einer Auflage ent-

sprechende Verpflichtung, vor. Denn die 

Weiterleitungspflicht hatte ihre Ursache 

nicht in der Person des Erblassers. Sie hing 

auch nicht mit dem vererbten Vermögen  

zusammen, sondern ist ausschließlich in der 

Person des Erben, nämlich seinem Dienst-

verhältnis, begründet. Folglich fehlte es bei 

der Weiterleitungsverpflichtung an einem 

Rückbezug auf den Erblasser. Die Verpflich-

tung entsprang ausschließlich der Sphäre 

des X. Dieses Ergebnis verstößt nicht gegen 

das Nettoprinzip. Denn die Bereicherung, 

nämlich die Vermögenssituation, die der 

Erblasser hinterlassen hat, ist bei X einge-

treten. 

 

Das Erbe wurde durch X an die Kirchenge-

meinde weitergeleitet, um seine Ver-

pflichtung aus dem Dienstverhältnis zu er-

füllen, nicht um eine Erbenstellung zu er-

langen oder zu sichern. X wurde unab-

hängig von diesem Vorgang Alleinerbe. Die 

Belastung aus der Weiterleitungsverpflich-

tung mindert daher nicht seine Be-

reicherung. 
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3. Erbschaftsteuer: Übertragung des  

Familienheims unter Nießbrauchvorbe-

halt kann zur Nachversteuerung führen 

 

Die Steuerbefreiung für den Erwerb eines 

Familienheims entfällt rückwirkend, 

wenn der Erbe das Eigentum überträgt. 

Das gilt auch dann, wenn die Selbst-

nutzung zu Wohnzwecken aufgrund  

eines lebenslangen Nießbrauchs fortge-

setzt wird. 

 

Hintergrund 

A ist Alleinerbin ihres Ehemanns E. Zum 

Nachlass gehört u.a. ein hälftiger Miteigen-

tumsanteil an einem Einfamilienhaus, das A 

zusammen mit E bewohnt hatte und das sie 

nunmehr allein bewohnt. Das Finanzamt 

gewährte zunächst für den Miteigentumsan-

teil die Steuerbefreiung für den Erwerb  

eines Familienheims. Nach rund 1 ½ Jahren 

übertrug A das Einfamilienhaus unentgelt-

lich unter Vorbehalt des lebenslangen Nieß-

brauchs auf ihre Tochter. A wohnte weiter-

hin in dem Einfamilienhaus. 

 

Das Finanzamt änderte daraufhin die Erb-

schaftsteuer-Festsetzung und versagte 

rückwirkend die Steuerbefreiung. Dem folgte 

das Finanzgericht und wies die Klage ab. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof wies die Revision der 

A zurück. Die Steuerbefreiung fällt mit  

Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn 

der Erwerber das Familienheim innerhalb 

von 10 Jahren nach dem Erwerb nicht mehr 

zu Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, 

er ist aus zwingenden Gründen an einer 

Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken 

gehindert. Der Nachversteuerungstatbe-

stand greift auch in Fällen, in denen der  

Erwerber das Familienheim zwar weiterhin 

bewohnt, das Eigentum daran aber inner-

halb der genannten Frist auf einen Dritten 

übertragen hat. 

 

Nach Auslegung des Gesetzeswortlauts 

kommen die Richter zu dem Ergebnis, dass 

ein (Fort-)Bestehen des durch den Erwerb 

geschaffenen Eigentums des überlebenden 

Ehegatten Voraussetzung für die Steuerbe-

freiung ist. Für diese Auslegung sprechen 

Sinn und Zweck der Regelung, die dahin 

gehen, die Substanz des begünstigten  

Immobilienvermögens innerhalb der ehe-

lichen Lebensgemeinschaft zu erhalten. 

Deshalb entfällt die Steuerbefreiung bei 

Aufgabe des Eigentums innerhalb des  

10-Jahreszeitraums. Andernfalls könnte das 

Eigentum steuerbefreit erworben werden, 

um es sogleich anschließend - ohne Verlust 

der Steuerbefreiung - auf einen Dritten zu 

übertragen. Damit würde die Voraussetzung 

des Eigentumserwerbs entwertet. 

 

Würde die Steuerbefreiung gewährt, wenn 

der überlebende Ehegatte das von Todes 

wegen erworbene Eigentum am Familien-

heim kurze Zeit nach dem Erwerb auf einen 

Dritten überträgt, die Nutzung aber zu  

eigenen Wohnzwecken fortsetzt, bliebe der 

Erwerb des überlebenden Ehegatten steuer-

frei, obwohl sich der Sachverhalt nach der 

Übertragung nicht von anderen Fällen un-

terscheidet, in denen die Steuerbefreiung 

nicht bewilligt wird: 

 

Bestimmt etwa der Erblasser sein Kind zum 

Erben und wendet er seinem Ehegatten  

einen lebenslangen Nießbrauch als Ver-

mächtnis zu, erhält keiner die Steuerbefrei-

ung. Denn der Ehegatte hat kein Eigentum 

erworben und das Kind wohnt nicht in dem 

Familienheim. 

 

Setzt der Erblasser seinen Ehegatten als 

Erben mit der Auflage ein, das Eigentum un-

ter Nutzungsvorbehalt auf das Kind zu über-

tragen, bleibt dem Ehegatten die Steuerbe-

freiung verwehrt, weil er das Familienheim 

auf das Kind übertragen muss, und das Kind 

kann die Steuerbefreiung nicht in Anspruch 

nehmen, weil das Familienheim bei ihm 

nicht unverzüglich zur Selbstnutzung zu  

eigenen Wohnzwecken bestimmt ist. 

 

Zur Vermeidung widersprüchlicher Ergeb-

nisse war die restriktive Auslegung der 

Steuerbefreiung geboten. Für den Streitfall 

war daher die gewährte Steuerbefreiung für 

den Erwerb des Miteigentumsanteils rück-

wirkend entfallen. 
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4. Was passiert bei Vorlage unvoll-

ständiger, aber ergänzungsfähiger  

Rechnungen im Vorsteuervergütungsver-

fahren? 

 

Im Vorsteuervergütungsverfahren muss 

der Antragsteller eine Rechnung vorle-

gen. Dieser Verpflichtung genügt er, 

wenn er innerhalb der Antragsfrist ein 

Dokument einreicht, das den Mindestan-

forderungen an eine berichtigungsfähige 

Rechnung entspricht. 

 

Hintergrund 

Die in den Niederlanden ansässige X-

Gesellschaft stellte in elektronischer Form  

u. a. für 2 Positionen einen Antrag auf Vor-

steuervergütung. 

 

Der Antrag bezog sich zum einen auf eine 

Rechnung der A-Beton KG. Hierbei handelte 

es sich um eine Nachberechnung der 19-

prozentigen Umsatzsteuer. Das Dokument 

enthielt Angaben zum Namen und zur An-

schrift von Rechnungsaussteller und Rech-

nungsempfänger, zum Rechnungsdatum, 

zur Rechnungsnummer und zum Entgelt. 

Zum Leistungsgegenstand wies die Rech-

nung auf ein Bauvorhaben X-Straße hin. 

Dem Antrag war nur dieses Dokument in 

elektronischer Form ohne die in Bezug ge-

nommenen Rechnungen beigefügt. 

 

Der Antrag bezog sich zum anderen auf  

eine Rechnung der B-Transportbeton KG 

mit Steuerausweis. Dem Antrag war ledig-

lich die 4. Seite der Rechnung beigefügt, auf 

der Teile des Liefergegenstandes nach 

Baustelle, Liefertag und Menge sowie 

Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Ent-

gelt und Steuerausweis sowie Angaben zum 

Namen und zur Anschrift von Rechnungs-

aussteller und Rechnungsempfänger aufge-

führt waren. Die Seiten 1 bis 3 der Rech-

nung fehlten. 

 

Das Bundeszentralamt für Steuern lehnte 

eine Vergütung ab. Im Einspruchsverfahren 

reichte X die 3 in Bezug genommenen 

Rechnungen zum 1. Antrag sowie die voll-

ständige Rechnung zum 2. Antrag nach. 

Das Bundeszentralamt für Steuern wies den 

Einspruch mangels Vorlage vollständiger 

Rechnungen innerhalb der Antragsfrist zu-

rück. 

 

Entscheidung 

Dem elektronischen Vergütungsantrag sind 

die Rechnungen und Einfuhrbelege in Kopie 

beizufügen. Die entsprechenden gesetzli-

chen Regelungen enthalten keine eigen-

ständige Definition der Rechnung. Der  

Begriff ist daher entsprechend dem allge-

meinen Rechnungsbegriff i. S. v. § 15 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG zu verstehen. 

 

Unter Berücksichtigung unionsrechtlicher 

Anforderungen liegt eine berichtigungs-

fähige Rechnung vor, wenn sie Angaben 

zum Rechnungsaussteller, zum Leistungs-

empfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum 

Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen 

Umsatzsteuer enthält. Die Rechnung kann 

bis zum Schluss der letzten mündlichen 

Verhandlung vor dem Finanzgericht berich-

tigt werden. 

 

Hieraus folgt für das Vergütungsverfahren, 

dass der Antragsteller seiner Verpflichtung 

zur Rechnungsvorlage genügt, wenn er  

innerhalb der Antragsfrist seinem Antrag ein 

Rechnungsdokument in Kopie beifügt, das 

den Mindestanforderungen gerecht wird. 

Denn wenn eine solche Rechnung aufgrund 

einer nachträglichen Berichtigung rückwir-

kend auf den Zeitpunkt ihrer Erteilung zum 

Vorsteuerabzug berechtigt, genügt die Vor-

lage auch zur Wahrung der Antragsfrist im 

Vergütungsverfahren. 

 

Die im vorliegenden Fall dem Bundeszent-

ralamt für Steuern vorgelegten Rechnungs-

kopien enthielten unter Berücksichtigung der 

Firmenbezeichnungen der Leistenden die 

erforderlichen Mindestangaben zum  

Rechnungsaussteller, zum Leistungs-

empfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum 

Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen 

Umsatzsteuer. X konnte demnach die voll-

ständigen Rechnungsdokumente mit Rück-

wirkung nachreichen. 
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5. Wann ist ein elektronischer Einspruch 

fristgerecht übermittelt? 

 

Wird ein Einspruchsschreiben aus dem 

besonderen elektronischen Anwaltspost-

fach an ein besonderes elektronisches 

Behördenpostfach gesendet, kann damit 

die Einspruchsfrist gewahrt werden. 

 

Hintergrund 

Die Antragstellerin legte Einspruch gegen 

die Einkommensteuerbescheide 2012 und 

2015 ein. Ihr Bevollmächtigter übermittelte 

einen Einspruch nebst Antrag auf Ausset-

zung der Vollziehung aus dem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach auf elektro-

nischem Weg an das besondere elektro-

nische Behördenpostfach des zuständigen 

Finanzamts. Dieses war im elektronischen 

Empfängerverzeichnis aufgeführt. Da das 

Finanzamt den elektronischen Eingang nicht 

erhielt, mahnte es die Steuerzahlung nach 

Fälligkeit an. Es ließ zudem eine Sach-

standanfrage der Antragstellerin unbeant-

wortet, sodass diese einen Antrag auf Aus-

setzung der Vollziehung beim Finanzgericht 

stellte. 

 

Das Finanzamt ist der Auffassung, dass der 

Einspruch verfristet und der Antrag auf Aus-

setzung der Vollziehung abzulehnen ist. 

Denn von dem Einspruch erlangte es erst-

mals mit der Übermittlung der Antragsschrift 

durch das Finanzgericht Kenntnis. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht gewährte Wiederein-

setzung in den vorigen Stand. Seiner  

Ansicht nach waren die angefochtenen 

Verwaltungsakte nicht bestandskräftig ge-

worden. Die Einspruchsfrist wurde mit der 

Übersendung über das besondere elektro-

nische Anwaltspostfach an das besondere 

elektronische Behördenpostfach gewahrt. 

Das Finanzamt eröffnete den Zugang zur 

Übermittlung elektronischer Dokumente 

konkludent, indem es ein besonderes ele-

ktronisches Behördenpostfach eingerichtet 

hat und im amtlichen Verzeichnis des be-

sonderen elektronischen Anwaltspostfachs 

aufgelistet war. Dies werteten die Richter als 

konkludente Eröffnung des Zugangs für die 

Übermittlung elektronischer Dokumente. 

Ob der Einspruch tatsächlich auf dem be-

sonderen elektronischen Behördenpostfach 

eingegangen war, konnte im Ergebnis da-

hinstehen. Es kann nämlich nicht ausge-

schlossen werden, dass trotz positivem 

Sendebericht ein elektronisches Dokument 

nicht an den Empfänger gelangt. Jedenfalls 

war Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

zu gewähren. 

 

6. Wie eine innergemeinschaftliche  

Lieferung nachgewiesen werden kann 

 

Vernimmt das Finanzgericht einen  

Zeugen, muss es die Ergebnisse der 

Vernehmung bei der Entscheidung be-

rücksichtigen. Die glaubhafte Zeugen-

aussage geht dem mangelhaften Beleg-

nachweis vor. 

 

Hintergrund 

Die A-GmbH lieferte im Jahr 2007 3 Pkw in 

die Slowakische Republik. Nach den schrift-

lichen Kaufverträgen war Käuferin die Firma 

N mit Sitz in der Slowakei. A lagen ein  

Handelsregisterauszug der N und eine be-

stätigte Abfrage der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer der N vor. Der Ge-

schäftsführer der N war allerdings in Ungarn 

ansässig. Auf ihrem Briefpapier gab die N 

Telefon- und Faxnummern mit ungarischer 

Vorwahl an. A nahm für die 3 Fahrzeug-

lieferungen die Steuerfreiheit für innerge-

meinschaftliche Lieferungen in Anspruch. 

 

Das Finanzamt behandelte die Lieferungen 

dagegen als steuerpflichtig. Das Finanzge-

richt bestätigte die Steuerpflicht wegen  

fehlenden Belegnachweises, obwohl ein 

Zeuge die Beförderung zum angegebenen 

Bestimmungsort in der Slowakei bestätigt 

hatte. 

 

Entscheidung 

Eine steuerfreie innergemeinschaftliche  

Lieferung muss nachgewiesen werden. Er-

forderlich ist ein Beleg- und ein Buchnach-

weis. 

 

Im vorliegenden Fall wurde die Versendung 

in die Slowakische Republik durch die Zeu-

genaussage nachgewiesen. Steht aufgrund 

einer Beweiserhebung fest, dass die gelie-
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ferten Fahrzeuge zum Bestimmungsort im 

übrigen Gemeinschaftsgebiet versendet 

wurden, kann dies nicht durch die Annahme 

eines fehlenden Belegnachweises in Abrede 

gestellt werden. Zwar ist das Finanzgericht 

bei einem fehlenden Belegnachweis nicht 

verpflichtet, eine Beweiserhebung durchzu-

führen. Hat es aber eine Beweiserhebung 

durchgeführt, bei der sich eindeutig die Ver-

sendung zum Bestimmungsort ergibt, muss 

es dieses Beweisergebnis zugrunde legen. 

Dies gilt nur dann nicht, wenn die Zeugen-

aussage nicht glaubhaft ist. 

 

Für den Buchnachweis muss der Unter-

nehmer die Voraussetzungen der Steuerbe-

freiung einschließlich Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer des Abnehmers 

buchmäßig - eindeutig und leicht nachprüf-

bar aus der Buchführung ersichtlich - nach-

weisen. Die A-GmbH hat den Erwerb durch 

die Firma N als Unternehmer für ihr Unter-

nehmen mit Verpflichtung zur Erwerbsbe-

steuerung entsprechend buchmäßig durch 

die Aufzeichnung der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer der N nachgewiesen. 

 

Auch bei der innergemeinschaftlichen  

Lieferung rechtfertigt die bloße Angabe  

einer Briefkastenanschrift nicht den Schluss 

auf eine fehlende Unternehmereigenschaft 

des Abnehmers. Dem Identifizierungserfor-

dernis wird durch die Aufzeichnung der Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer in Ver-

bindung mit den Angaben zu Namen und 

Anschrift des Abnehmers genügt. 

 

Im vorliegenden Fall liegen schriftliche 

Kaufverträge mit der N vor. Es steht jedoch 

nicht fest, ob es sich um Scheingeschäfte 

gehandelt hat, mit denen Lieferbeziehungen 

zwischen der A-GmbH und Käufern in  

Ungarn verdeckt werden sollten. Für 

Scheingeschäfte zwischen der A-GmbH und 

der Firma N könnten die Umstände der  

Geschäftsanbahnung und der Kaufpreiszah-

lung sprechen. Der Bundesfinanzhof hob 

daher das Finanzgerichtsurteil auf und ver-

wies die Sache zur weiteren Aufklärung der 

Abnehmereigenschaft an das Finanzgericht 

zurück. 

 

 

 Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Wann ist die Vergütung eines GmbH-

Geschäftsführers angemessen? 

 

Für die Vergütung von GmbH-

Geschäftsführern gibt es keine gesetz-

lichen Regelungen. Nach einer Ent-

scheidung des Oberlandesgerichts 

Hamm ist eine Vergütung noch ange-

messen, wenn sie das mittlere Ein-

kommen vergleichbarer Geschäftsführer 

um maximal 20 % übersteigt. 

 

Hintergrund 

Eine GmbH beschloss eine Geschäfts-

führervergütung für den Gesellschafter-

Geschäftsführer und den Fremd-Geschäfts-

führer. Gegen diesen Beschluss wendete 

sich ein Gesellschafter, da er die Vergütung 

für unangemessen hält. Deshalb stellt seiner 

Ansicht nach die Zustimmung des anderen 

Gesellschafters, gleichzeitig der Gesell-

schafter-Geschäftsführer, zu den Geschäfts-

führeranstellungsverträgen einen Verstoß 

gegen die gesellschaftsrechtliche Treue-

pflicht dar. 

 

Das Landgericht gab dem Kläger teilweise 

Recht. Es sah die Vergütung des Gesell-

schafter-Geschäftsführers als zu hoch an. 

 

Entscheidung 

Die Berufung der beklagten GmbH hatte vor 

dem Oberlandesgericht Erfolg. Die Richter 

sahen die Höhe der Geschäftsführerver-

gütung als angemessen an und konnten 

keinen Verstoß gegen die Treuepflicht fest-

stellen. 

 

Eine GmbH-Geschäftsführervergütung ist 

angemessen, wenn sie das mittlere Ein-

kommen um nicht mehr als 20 % übersteigt. 

Treuwidrig ist die Zustimmung zu einer  

Geschäftsführervergütung nur, wenn die  

tatsächliche Vergütung die so berechnete 

Vergütung um mehr als weitere 50 % über-

steigt. 

 

Da es für die Vergütung von GmbH-

Geschäftsführern keine gesetzlichen Rege-

lungen gibt, gilt der Grundsatz der Vertrags-

freiheit. Danach können Gesellschaft und 
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Geschäftsführer diejenige Vergütungshöhe 

vereinbaren, die aus ihrer Sicht leistungsge-

recht erscheint. Einschränkungen gibt es 

nur durch die Maßstäbe der Sittenwidrigkeit 

und durch die gesellschaftsrechtliche Treu-

epflicht. 

 

An die Sittenwidrigkeit werden sehr hohe 

Anforderungen gestellt: Es bedarf eines 

krassen Missverhältnisses zwischen  

Leistung und Vergütung, zudem muss eine 

verwerfliche Gesinnung vorliegen. Aus der 

gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht ergibt 

sich, dass auch ein Geschäftsführer, der 

selbst Gesellschafter ist, nicht höher ver-

gütet werden soll, als ein Fremd-Geschäfts-

führer. Denn letztlich mindert eine zu hohe 

Vergütung des Geschäftsführers den  

Gewinn der Gesellschaft und damit die  

Gewinnanteile der anderen Gesellschafter. 

 

Folge einer unangemessenen, weil zu  

hohen Vergütung ist zunächst, dass der  

Gesellschafterbeschluss, der die Vergütung 

festlegt, anfechtbar ist. In steuerlicher Hin-

sicht wird der zu hohe Anteil der Vergütung 

beim Gesellschafter-Geschäftsführer als 

verdeckte Gewinnausschüttung bewertet; 

sie kann daher nicht mehr als Betriebsaus-

gabe abgezogen werden, sondern wird 

(wieder) dem steuerbaren Gewinn zuge-

rechnet, was letztlich zu einer höheren 

Steuerbelastung führt. 

 

Da das Oberlandesgericht weder ein sitten-

widriges Verhalten noch einen Verstoß ge-

gen die Treuepflicht erkennen konnte, hatte 

die Klage des Gesellschafters letztlich  

keinen Erfolg. 

 


