
Mandanteninformation 

März 2019 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Themen dieser Ausgabe 
 Gewinnverteilung bei einer Personengesellschaft 

 Wertaufstockung bei Einbringung eines Mitunternehmeranteils mit negativem 
Kapitalkonto 

 Gesonderte und einheitliche Feststellung von Kapitaleinkünften in sog. Mischfällen 

 Unternehmerischer Beurteilungsspielraum bei erweiterter Grundstückskürzung 

 PKW-Überlassung bei einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis unter Ehe-
gatten 

 
 
 
Gewinnverteilung bei einer Personen-
gesellschaft 
BFH, Urteil v. 25.9.2018 – IX R 35/17, DStR 2019, S. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommt es bei einer vermögensverwaltenden Personen-
gesellschaft zu einem Gesellschafterwechsel im Laufe 
des Jahres, kann der neue Gesellschafter bereits ab dem 
1.1. des Jahres am Ergebnis anstelle des ausscheiden-
den Gesellschafters beteiligt sein. Voraussetzung ist, 
dass alle Gesellschafter einer derartigen Gewinnvertei-
lung bereits vor Beginn des Jahres zugestimmt haben, 
die Gewinnverteilung durch das Gesellschaftsverhält-
nis veranlasst und nicht rechtsmissbräuchlich ist. 
 
Hintergrund: Bei einer Personengesellschaft wird das Er-
gebnis den einzelnen Gesellschaftern grundsätzlich nach 
dem zivilrechtlichen Gewinnverteilungsschlüssel zuge-
rechnet. Die Höhe des Gesamtgewinns der Personengesell-
schaft sowie die Zuordnung auf die einzelnen Gesellschaf-
ter werden durch einen Feststellungsbescheid einheitlich 
und gesondert und damit verbindlich festgestellt und aus 
diesem Bescheid in den jeweiligen Einkommensteuer- 
bescheid des einzelnen Gesellschafters übernommen. 

Sachverhalt: Eine GbR vermietete Immobilien. An der 
GbR waren A, B und C zu jeweils einem Drittel beteiligt. 
Im Oktober 1997 verkaufte C seinen Anteil an D; allerdings 
sollte die Übertragung erst mit der Bezahlung des Kauf-
preises wirksam werden. D zahlte den Kaufpreis erst im 
Folgejahr am 1.7.1998. Die GbR erzielte im Jahr 1998 ei-
nen Verlust von ca. 600.000 DM. Das Finanzamt rechnete 

A und B jeweils einen Verlustanteil von 200.000 DM sowie 
C und D einen Verlustanteil von jeweils 100.000 DM zu. 
Hiergegen klagte D, der einen Verlustanteil von 200.000 
DM begehrte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof gab der Klage statt. 
Die Gewinn- und Verlustzuweisung richtet sich grundsätz-
lich nach dem zivilrechtlichen Verteilungsschlüssel.  
Danach wäre dem C ein Sechstel des Verlustes zuzurech-
nen gewesen, nämlich die Hälfte eines Drittels aufgrund 
seiner für sechs Monate bestehenden Beteiligung (1.1. bis 
30.6.1998). Das andere Sechstel stünde dem D zu. Jedoch 
kann dem D als neu eintretenden Gesellschafter abwei-
chend vom Beteiligungsverhältnis auch der Verlustanteil 
für das gesamte Jahr zugerechnet werden, wenn eine ent-
sprechende Vereinbarung von allen Gesellschaftern für die 
Zukunft getroffen worden ist, die Vereinbarung ihren 
Grund im Gesellschaftsverhältnis hat und nicht rechtsmiss-
bräuchlich ist. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall  
erfüllt. Hätte sich D vertragsgerecht verhalten und noch im 
Jahr 1997 den Kaufpreis gezahlt, wäre ihm der Verlustan-
teil für das gesamte Jahr 1998 zuzurechnen gewesen, wäh-
rend C am Verlust des Jahres 1998 nicht mehr beteiligt  
gewesen wäre. Eine vom Beteiligungsverhältnis abwei-
chende Vereinbarung wäre bei vertragsgerechtem Verhal-
ten des D nicht erforderlich gewesen. Da die Gesellschafter 
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keine Regelung für den Fall einer verspäteten Zahlung ge-
troffen haben, spricht dies dafür, dass die Gewinnvertei-
lung so erfolgen sollte, als ob sich D vertragsgerecht ver-
halten hätte und bereits im Jahr 1997 Gesellschafter gewor-
den wäre. Die ausschließliche Zuordnung des Verlustan-
teils auf D hatte auch ihren Grund im Gesellschaftsverhält-
nis. Denn es liegt im Interesse der GbR, dass Altgesell-
schafter wie der C auf Verlustzuweisungen zugunsten des 
neu eintretenden Gesellschafters verzichten, um hierdurch 
einen Anreiz für den Beitritt neuer Gesellschafter und  
damit einen Anreiz für die Zuführung neuen Kapitals zu 
schaffen. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof ließ offen, ob eine Ände-
rung der Gewinn- und Verlustverteilung auch während des 

Jahres mit Rückwirkung zum 1.1. steuerlich anerkannt 
werden würde. Hierauf sollte jedoch nicht vertraut werden, 
sondern sich möglichst immer vorab, d. h. vor Beginn des 
neuen Jahres, über eine Änderung der Gewinn- und Ver-
lustverteilung zu verständigen. Im Streitfall bejahte der 
Bundesfinanzhof eine vorzeitige Einigung, weil das  
Gericht in dem im Jahr 1997 geschlossenen Vertrag eine 
Zustimmung auch seitens des A und des B sah. Zwar waren 
A und B nicht Verkäufer. Sie waren jedoch an dem Vertrag 
beteiligt, da sie den C für den Fall seines Ausscheidens von 
einer Haftung für Gesellschaftsschulden freistellten. Das 
Urteil betrifft ausdrücklich nur vermögensverwaltende Per-
sonengesellschaften, die also Vermietungseinkünfte, Kapi-
taleinkünfte oder sonstige Einkünfte erzielen. 

 
 
Wertaufstockung bei Einbringung eines 
Mitunternehmeranteils mit negativem 
Kapitalkonto 
BFH, Urteil v. 13.9.2018 – I R 19/16, DStR 2019, S. 321 

 
 
 
 
 
 

Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 UmwStG 
2006 sind sowohl für jeden Gesellschafter als auch für 
jeden einzelnen Sacheinlagegegenstand gesondert zu 
prüfen. Dies gilt auch bei Einbringung mehrerer Mit-
unternehmeranteile mit positiven und negativen Kapi-
talkonten. 
 
Hintergrund: Wird ein Betrieb, Teilbetrieb oder ein Mit-
unternehmeranteil in eine unbeschränkt körperschaftsteu-
erpflichtige Kapitalgesellschaft eingebracht und erhält der 
Einbringende dafür neue Anteile an der Gesellschaft (Sach-
einlage), darf die Kapitalgesellschaft das eingebrachte Be-
triebsvermögen gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 UmwStG 
2006 mit seinem Buchwert oder mit einem höheren Wert 
ansetzen, soweit die Passivposten des eingebrachten Be-
triebsvermögens die Aktivposten nicht übersteigen. Dabei 
ist das Eigenkapital nicht zu berücksichtigen. Übersteigen 
demgegenüber die Passivposten die Aktivposten, sind die 
im eingebrachten Betriebsvermögen ruhenden stillen  
Reserven soweit aufzudecken, als dies zum Ausgleich des 
auf die jeweilige Sacheinlage bezogenen Negativkapitals 
erforderlich ist. 
 
Sachverhalt: Die Kläger und Revisionskläger waren Ge-
sellschafter der mit Gesellschaftsverträgen vom 28.12.2001 
errichteten A-GbR sowie der B-GbR. Zweck dieser Gesell-
schaften war die Fortführung der Unternehmen C einerseits 
und D andererseits, die die Kläger von ihrem Vater erwor-
ben hatten. Im Jahr 2010 errichteten die Kläger eine GmbH, 
deren Stammeinlage von den Klägern im Wege der Sach-
einlage aufgebracht werden sollte. Bei der Sacheinlage 
handelte es sich um die jeweiligen Mitunternehmeranteile 
an der A-GbR und der B-GbR. Die Schlussbilanz der  
A-GbR wies ein negatives Kapital auf. Bei der B-GbR war 
das Kapital hingegen positiv. Nach Ansicht der Kläger war 

das negative Kapitalkonto der A-GbR mit dem positiven 
Kapitalkonto der B-GbR zu saldieren, wodurch eine Buch-
werteinbringung in vollem Umfang möglich wäre. Das  
Finanzamt vertrat die Auffassung, dass eine Saldierung 
ausgeschlossen und die Buchwerte der A-GbR auf 0 EUR 
aufzustocken seien. Der Einspruch sowie die Klage blieben 
ohne Erfolg. 
 
Entscheidung: Das Finanzgericht hat zurecht entschieden, 
dass die Wertansätze der beiden von den Klägern einge-
brachten Mitunternehmeranteile an der A-GbR aufgrund 
deren negativen Kapitals aufzustocken waren. Umstritten 
ist, ob auch bei Einbringung mehrerer Sacheinlagegegen-
stände durch dieselbe Person die Voraussetzungen des § 20 
Abs. 2 S. 2 Nr. 2 UmwStG 2006 für jeden Sacheinlagege-
genstand gesondert zu prüfen sind. Die Gesamtbetrachtung 
bzw. Saldierung der jeweils eingebrachten Mitunterneh-
meranteile an der A-GbR und B-GbR ist nicht im Gesetzes-
wortlaut angelegt. Die Regelung bezieht sich auf das  
„eingebrachte Betriebsvermögen“ sowie auf das „über-
nommene Betriebsvermögen“. Eingebrachtes Betriebsver-
mögen ist ein Betrieb oder Teilbetrieb oder ein Mitunter-
nehmeranteil. Der Wortlaut der Vorschrift beschränkt  
somit die Prüfung der Voraussetzungen auf den einzelnen, 
konkreten Sacheinlagegegenstand (hier: „ein Mitunterneh-
meranteil“). Auch aus den Gesetzgebungsmaterialien lässt 
sich nichts Anderes entnehmen. 
 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat die Sache an das  
Finanzgericht zurückverwiesen, da es allein aus dem tat-
sächlichen Ausweis des Darlehens in der Bilanz der A-GbR 
geschlossen hat, dass es sich um eine betrieblich veran-
lasste Verbindlichkeit gegenüber der B-GbR handelt. 
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Gesonderte und einheitliche Feststel-
lung von Kapitaleinkünften in sog. 
Mischfällen 

 
 

BFH, Urteil v. 20.11.2018 – VIII R 39/15, BeckRS 2018, 38962 

Kapitaleinkünfte gemäß § 20 Abs. 2 EStG, die nach  
Anschaffung einer Kapitalanlage durch eine vermö-
gensverwaltende GbR aufgrund einer Anteilsveräuße-
rung durch einen Gesellschafter gemäß § 20 Abs. 2  
Satz 3 EStG entstehen, werden nicht gemäß §§ 179  
Abs. 1, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO gemein-
schaftlich erzielt. Kapitaleinkünfte, die aufgrund einer 
Anteilsveräußerung gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 EStG ent-
stehen und keinem abgeltenden Kapitalertragsteuerab-
zug gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 EStG unterliegen, sind 
gemäß § 32d Abs. 3 Satz 1 EStG vom Gesellschafter zu 
erklären; über das Vorliegen und die Höhe dieser Ein-
künfte ist abschließend im Rahmen der Veranlagung zu 
entscheiden. 
 
Hintergrund: Sofern mehrere Personen Einkünfte aus  
einer Quelle erzielen, sind diese verfahrensrechtlich zur 
Abgabe einer gesonderten und einheitlichen Feststellung 
verpflichtet. Auf Grundlage der Feststellungserklärungen 
wird das Gesamtergebnis einheitlich ermittelt und auf die 
einzelnen Beteiligten verteilt. 
 
Sachverhalt: Mit notariellem Kauf- und Abtretungsvertrag 
vom 9. November 2011 übertrugen die Kläger sämtliche 
Anteile an der GbR auf eine zuvor gegründete gewerblich 
geprägte GmbH & Co. KG. Der Gesellschafterbestand und 
die Beteiligungsquoten der KG entsprachen denen der 
GbR. Als Gegenleistung wurde den Klägern ein Betrag in 
Höhe des Saldos aus den Verkehrswerten der Aktiva ab-
züglich der anzurechnenden und auf die KG übergehenden 
Passiva der GbR gewährt, der verhältniswahrend anhand 
der Beteiligungsquoten auf die Kläger aufgeteilt wurde. 
Die Kläger erhielten den ihnen zustehenden Betrag jeweils 
auf ihrem persönlichen Festkapitalkonto bei der KG gutge-
schrieben. Übertragungsstichtag war der 31. Oktober 2011, 
24:00 Uhr. Zum Gesamthandsvermögen der GbR, das auf 
die KG überging, gehörten auch die Ansprüche aus vier  
Lebensversicherungen. Zum Ablauftermin am 1. Dezem-
ber 2011 wurden die Versicherungssummen an die KG als 
Gesamtrechtsnachfolgerin der GbR unter Einbehalt von 
Kapitalertragsteuer für die rechnungs- und außerrech-
nungsmäßigen Zinsen ausgezahlt. In der Erklärung zur ge-
sonderten und einheitlichen Feststellung der Besteuerungs-
grundlagen für das Streitjahr erfasste die GbR keine  
Gewinne der Gesellschafter aufgrund der Anteilsveräuße-
rungen an die KG. Das Finanzamt erließ zunächst am  
24. Januar 2013 einen erklärungsgemäßen Feststellungsbe-
scheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. In den Klä-
gern einzeln bekannt gegebenen geänderten Feststellungs-
bescheiden für das Streitjahr vom 15. Januar 2014 und vom 
6. Februar 2014 setzte das Finanzamt weitere Einkünfte aus 
Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG in 
Höhe von insgesamt 5.126.299,28 € an. Es stellte in den 
geänderten Feststellungsbescheiden - zusammen mit den 
zuvor gesondert und einheitlich festgestellten unstreitigen 

Kapitalerträgen in Höhe von 281.906,63 €- insgesamt 
5.408.205,91 € als „Kapitalerträge i.S. des § 32d Abs. 1 
EStG, die nicht dem Steuerabzug unterlegen haben“ fest 
und verteilte diese nach den Beteiligungsquoten auf die 
Kläger. Die gegen die geänderten Feststellungsbescheide 
erhobenen Einsprüche sowie die Klage blieben erfolglos. 
 
Entscheidung: Die Revision ist begründet. Das Finanz- 
gericht hat es zu Unrecht als rechtmäßig angesehen, dass 
Kapitalerträge der Kläger aus der Übertragung der Anteile 
an der GbR auf die KG gesondert und einheitlich festge-
stellt werden dürfen. Der Übergang aller Gesellschaftsan-
teile an der GbR auf die KG hat die Auflösung der GbR und 
den Übergang des vormals gesamthänderisch gebundenen 
Vermögens in das Alleineigentum der KG zur Folge. Die 
Einbringung des Anteils an der GbR in die KG stellt für die 
Kläger ungeachtet des fehlenden Rechtsträgerwechsels je-
weils einen tauschähnlichen Vorgang und damit eine Ver-
äußerung des Anteils dar. § 20 Abs. 2 Satz 3 EStG erfasst 
auch sog. Mischfälle, in denen die Kapitalanlage gemein-
schaftlich erworben wird und die (anteilige) Veräußerung 
der Kapitalanlage durch Anteilsübertragungen eines oder 
mehrerer Gesellschafter bewirkt wird. Selbst wenn die Klä-
ger gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 Satz 1, Abs. 4 i.V.m.  
§ 20 Abs. 2 Satz 3 EStG durch die Anteilsübertragungen 
jeweils steuerpflichtige Veräußerungsgewinne erzielt hät-
ten, könnten diese nicht, wie im Streitfall geschehen,  
gesondert und einheitlich festgestellt werden. § 179 Abs. 1 
AO ist der einfachgesetzliche Ausdruck des Grundsatzes, 
dass abgestufte (mehrstufige) Steuerverwaltungsverfahren 
aufgrund des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung (Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes) einer aus-
drücklichen gesetzlichen Regelung bedürfen; die gebotene 
und unverzichtbare Rechtsgrundlage für ein mehrstufiges 
Verfahren kann nicht durch allgemeine Zweckmäßigkeits-
erwägungen ersetzt werden. Aus diesem Grund kann eine 
gesonderte und einheitliche Feststellung nur verlangt wer-
den, soweit dies in der AO oder sonst in den Steuergesetzen 
bestimmt ist. Veräußerungsgewinne gemäß § 20 Abs. 2  
i. V. m. Abs. 4 EStG dürfen auf dieser Grundlage gemäß 
§§ 179 Abs. 1, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO  
gesondert und einheitlich festgestellt werden, wenn der 
Tatbestand auf Ebene der vermögensverwaltenden Gesell-
schaft durch eine gemeinschaftliche Anschaffung und Ver-
äußerung der Kapitalanlage verwirklicht wird und der auf 
Ebene der Gesellschaft zu ermittelnde Veräußerungsge-
winn oder -verlust auf die Gesellschafter zu verteilen ist. In 
der notwendigen gemeinschaftlichen Tatbestandsverwirk-
lichung i.S. von §§ 179 Abs. 1, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a AO fehlt es dagegen bei einem Veräußerungsge-
winn gemäß § 20 Abs. 2 EStG, wenn dieser, wie im Streit-
fall, nach Anschaffung der Kapitalanlage (hier: der Versi-
cherungsansprüche) auf Ebene der Gesellschaft gemäß § 20 
Abs. 2 Satz 3 EStG durch eine Anteilsveräußerung vom 
Gesellschafter persönlich erzielt wird 
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Hinweis: Der Bundesfinanzhof wies zudem darauf hin, 
dass von einer gemeinschaftlichen Anschaffung und Ver-
äußerung der Lebensversicherungsansprüche „durch die 
GbR“ nach den besonderen Umständen des Streitfalls auch 
nicht deshalb auszugehen ist, weil sämtliche Kläger ihre 

GbR-Anteile abgestimmt zum selben Zeitpunkt auf die  
beteiligungsidentische KG übertragen haben, um eine  
liquidationslose Beendigung der GbR unter Anwachsung 
des Vermögens auf die KG zu bewirken.

 
 
Unternehmerischer Beurteilungsspiel-
raum bei erweiterter Grundstückskür-
zung 
FG Münster, Urteil v. 6.12.2018 – 8 K 3685/17 G, BeckRS 2018, 

37040 

 
 
 
 
 

Für die Beurteilung, ob Nebentätigkeiten des Unterneh-
mens für die Inanspruchnahme der erweiterten gewer-
besteuerlichen Kürzung schädlich sind, kommt dem 
Steuerpflichtigen ein unternehmerischer Beurteilungs-
spielraum zu. 
 
Hintergrund: Unternehmen, die ausschließlich eigenen 
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes  
Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben 
Wohnungsbauten betreuen oder Einfamilienhäuser, Zwei-
familienhäuser oder Eigentumswohnungen errichten und 
veräußern, können an Stelle der Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 
Satz 1 GewStG die Kürzung um den Teil des Gewerbeer-
trages, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt, beantragen (erweiterte Grund-
stückskürzung). Eine Betätigung, die nicht zu den in § 9  
Nr. 1 Satz 2 GewStG genannten unschädlichen Nebentätig-
keiten zählt, schließt die erweiterte Kürzung aus. 
 
Sachverhalt: Zum Vermögen der Klägerin, einer GmbH & 
Co. KG, das zum Teil im Wege einer Anwachsung auf sie 
übergegangen war, gehörten im Streitzeitraum verschie-
dene Grundstücke, die an Dritte vermietet wurden. Im 
Streitfall ging es um die Überlassung eines eigenen Grund-
stücks (Flurstück 1) und eines Teils des Nachbargrund-
stücks (Flurstück 2). Die Grundstücke waren mit Erbbau-
rechten und diese mit Untererbbaurechten belastet. Unter-
erbbauberechtigte des Flurstücks 1 waren die Klägerin  
beziehungsweise ihre Rechtsvorgängerin, Untererbbaube-
rechtigte des Flurstücks 2 eine KG. Hinsichtlich der streit-
gegenständlichen Teilfläche des Flurstücks 2 bestand eine 
Grunddienstbarkeit über ein ausschließliches Geh- und 
Fahrtrecht zugunsten der Klägerin. Daneben bestand eine 
schuldrechtliche Abrede, wonach bei Nutzung der auf der 
Teilfläche errichteten Halle zur Warenannahme (Liefer-
schlauch) ein Entgelt geschuldet wurde. Die Klägerin ver-
mietete beide Flurstücke in einem einheitlichen Mietver-
trag an eine GmbH und zahlte ein Nutzungsentgelt an die 
KG. Im Anschluss an eine bei der Klägerin durchgeführte 

Betriebsprüfung versagte das beklagte Finanzamt die bean-
tragte erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags. Der Ein-
spruch des Änderungsbescheids blieb ohne Erfolg. 
 
Entscheidung: Die Klage ist begründet. Der Begriff 
„Grundbesitz“ i. S. d. § 9 Abs. 1 GewStG ist nach ständiger 
Rechtsprechung im bewertungsrechtlichen Sinne zu verste-
hen. Danach gehört auch ein Erbbaurecht zum Grundver-
mögen. Die Formulierung, dass eine Nebentätigkeit als Teil 
einer wirtschaftlich sinnvollen Grundstücksnutzung ange-
sehen werden kann deutet an, dass ein unternehmerischer 
Beurteilungsspielraum gewährt wird und es insofern nicht 
darauf ankommt, ob die Nebentätigkeit die einzig denkbare 
oder im Vergleich zu sämtlichen Alternativen die wirt-
schaftlich sinnvollste Grundstücksnutzung ist. Insofern 
sind Maßnahmen, die, wie im Streitfall die Anmietung und 
Weitervermietung einer über einem dinglich gesicherten 
Zufahrtsweg errichteten Halle, in rechtlich und wirtschaft-
lich engem Zusammenhang mit dem Grundbesitz stehen 
und dazu dienen, die wirtschaftliche Nutzung des Grund-
besitzes mit seinen Besonderheiten zu ermöglichen und 
von naheliegenden Risiken freizuhalten, als unternehme-
risch sinnvolle Entscheidung der Verwaltung des eigenen 
Grundbesitzes anzuerkennen. Darüber hinaus ist die, der 
Grundstücksverwaltung und -nutzung zuzurechnende Ne-
bentätigkeit auch nicht deshalb als kürzungsschädlich an-
zusehen, weil die Nebentätigkeit in quantitativer Hinsicht 
nicht als geringfügig anzusehen ist. 
 
Hinweis: Die Revision wurde unter zwei Aspekten zuge-
lassen. Zum einen wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
der Rechtssache. Zum anderen, weil über die Vorausset-
zungen, unter denen eine Nebentätigkeit als zwingend not-
wendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvollen Grundstücks-
verwaltung und -nutzung angesehen sein kann, in der  
finanzgerichtlichen Rechtsprechung keine Einigkeit  
besteht. 
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PKW-Überlassung bei einem geringfügi-
gen Beschäftigungsverhältnis unter Ehe-
gatten 
BFH, Urteil v. 10.10.2018 – X R 44 – 45/17, BeckRS 2018, 38989 

 

 

 

 

 

Die Überlassung eines Dienstwagens zur unbeschränk-
ten und selbstbeteiligungsfreien Privatnutzung des  
Arbeitnehmers ist im Rahmen eines geringfügigen  –
zwischen Ehegatten geschlossenen – Beschäftigungs-
verhältnisses nicht fremdüblich. 
 
Hintergrund: Ob Verträge zwischen nahen Angehörigen 
durch die Einkünfteerzielung oder durch private Zuwen-
dungs- oder Unterhaltsüberlegungen veranlasst sind, ist  
anhand der Gesamtheit der objektiven Gegebenheiten zu 
beurteilen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die vertragli-
chen Hauptpflichten klar und eindeutig vereinbart sowie 
entsprechend dem Vereinbarten durchgeführt werden.  
Jedoch schließt nicht jede geringfügige Abweichung ein-
zelner Sachverhaltsmerkmale vom Üblichen die steuer-
rechtliche Anerkennung des Vertragsverhältnisses aus. 
Vielmehr sind einzelne Kriterien des Fremdvergleichs im 
Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung unter dem  
Gesichtspunkt zu würdigen, ob sie den Rückschluss auf 
eine privat veranlasste Vereinbarung zulassen. 

Sachverhalt: Die Kläger und Revisionsbeklagten sind 
Eheleute. Der Ehemann führte ein Einzelhandel für Sport-
artikel und stellte seine Ehefrau im Streitjahr 2012 auf  
geringfügiger Basis als Büro-, Organisations- und Kurier-
kraft an. Das Arbeitsentgelt wurde im Wesentlichen durch 
die Einräumung einer unbeschränkten und selbstbeteili-
gungsfreien privaten Nutzungsmöglichkeit eines Fahr-
zeugs entrichtet, das auch für betriebliche Fahrten einzuset-
zen war. Nach einer Außenprüfung erkannte das Finanzamt 
das Arbeitsverhältnis steuerlich nicht an, da dies nicht 
fremdüblich sei. Der Einspruch blieb erfolglos. Das  
Finanzgericht gab der Klage statt. Hiergegen legte das  
Finanzamt Revision vor dem Bundesfinanzhof ein. 

Entscheidung: Die Revision ist begründet. Das zwischen 
den Klägern geschlossene Arbeitsverhältnis ist in seiner 
Ausgestaltung für die Streitjahre mangels Fremdüblichkeit 
nicht durch die Einkünfteerzielung des Klägers veranlasst. 

Bei der Entlohnung in Gestalt eines Dienstfahrzeuges muss 
berücksichtigt werden, dass ein Arbeitgeber bei lebensna-
her und die unternehmerische Gewinnerwartung einzube-
ziehender Betrachtungsweise typischerweise nur dann  
bereit ist, einem Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug zur  
uneingeschränkten Privatnutzung zur Verfügung zu stellen, 
wenn nach einer überschlägigen, allerdings vorsichtigen 
Kalkulation der sich für ihn hieraus ergebende tatsächliche 
Kostenaufwand zuzüglich des vertraglich vereinbarten 
Barlohns als wertangemessene Gegenleistung für die Zur-
verfügungstellung der Arbeitskraft widerspiegelt. Dies gilt 
sowohl für Fälle einer bereits zu Beginn des Dienstverhält-
nisses vereinbarten Nutzungsüberlassung als auch bei einer 
nachträglichen, ggf. im Wege der Gehaltsumwandlung  
erfolgten Fahrzeuggestellung. Ist aus Sicht des Arbeitge-
bers eine Wertäquivalenz zwischen der von ihm zu tragen-
den Gesamtvergütung und dem erwarteten Wert der  
Arbeitsleistung nicht bzw. nicht hinreichend sicher ge-
währleistet, wird er entweder von einer Fahrzeugüberlas-
sung absehen oder zur Eingrenzung seines Kostenrisikos 
im Hinblick auf eine mögliche intensive(re) Privatnutzung 
dem Arbeitnehmer Nutzungsbeschränkungen auferlegen 
bzw. ihn an den Kosten beteiligen. In Betracht kommen 
hierbei neben Privatkilometer-Begrenzungen und Nut-
zungsverboten für Angehörige oder Urlaubsfahrten insbe-
sondere auch Zuzahlungen in Form von Kilometerpauscha-
len, nutzungsunabhängigen Pauschalen oder die (ggf.  
anteilige) Übernahme einzelner Aufwendungen, z. B. 
Treibstoffkosten. Je geringer der Gesamtvergütungsan-
spruch des Arbeitnehmers ist, desto eher erreicht der  
Arbeitgeber die Risikoschwelle, nach der sich wegen einer 
nicht abschätzbaren intensiven Privatnutzung die Fahr-
zeugüberlassung als für ihn nicht mehr wirtschaftlich  
erweist. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof wies zudem darauf hin, 
dass der Status und das Alter des überlassenen Dienstwa-
gens keine ausschlaggebenden Kriterien für den Fremdver-
gleich seien.
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