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Zuordnung des Vorabgewinns der 
Komplementär-GmbH für vom 
Kommanditisten geleistete 
Geschäftsführung einer  
GmbH & Co. KG 

BFH, Urteil v. 28.05.2020 – IV R 11/18, DStR 2020, S. 1954 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sieht der Gesellschaftsvertrag einer GmbH & 
Co. KG einen Vorabgewinn der Komplementär-
GmbH für die Übernahme der Geschäftsführung 
der GmbH & Co. KG vor, die von einem 
Kommanditisten der GmbH & Co. KG als 
Geschäftsführer der Komplementär-GmbH 
erbracht wird, so ist der Betrag nicht der 
Komplementär-GmbH, sondern dem die 
Geschäfte führenden Kommanditisten zu-
zurechnen. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
GmbH dem Kommanditisten ein Entgelt für 
seine Tätigkeit schuldet. 
 
Hintergrund: Das Ergebnis aus einer 
Mitunternehmerschaft kann aus Vorabgewinnen, 
aus Sondervergütungen und aus Gewinnen, die 
nach dem allgemeinen Gewinnverteilungs-
schlüssel verteilt werden, bestehen. Da 
Personengesellschaften nicht als Steuersubjekt 
gelten und die Einkommensbesteuerung erst auf 
Ebene der Gesellschafter stattfindet, ist die 
Zurechnung des individuell erwirtschafteten 
Ergebnisses aus der Mitunternehmerschaft 
entscheidend. Im Urteil ging es um die Frage der 
Zurechnung von Vorabgewinnen für die 
Übernahme der Geschäftsführung einer Personen-
gesellschaft.  
 
Sachverhalt: Nach dem Gesellschaftsvertrag der 
Klägerin, einer GmbH & Co. KG, ist ausschließlich 
die Komplementär-GmbH zur Geschäftsführung 
und Vertretung berechtigt und verpflichtet. Die 
Komplementär-GmbH erhält hierfür einen 
jährlichen Vorabgewinn, obwohl sie weder am 
Ergebnis noch am Vermögen beteiligt ist. Die 
Gesellschafter-Geschäftsführer der Komple-
mentär-GmbH sind zu gleichen Teilen als 
Kommanditisten bei der Klägerin beteiligt. 
Im Streitjahr 2014 hatte das Finanzamt den Betrag 
des Vorabgewinns – entgegen der eingereichten 
Erklärung und des Gesellschaftsvertrages – nicht 

der Komplementär-GmbH sondern den Komman-
ditisten der GmbH & Co. KG zugewiesen. Als 
Begründung führte das Finanzamt aus, dass die 
Geschäftsführung nach wirtschaftlicher Betrach-
tung vollständig von den Kommanditisten 
ausgeübt wurde. Im ersten Rechtszug hatte das 
Finanzgericht entsprechend der Auffassung der 
Klägerin entschieden und den Vorabgewinn der 
Komplementär-GmbH zugewiesen. Gegen dieses 
Urteil legte das Finanzamt Revision ein. 
 
Entscheidung: Die Revision des Finanzamtes ist 
begründet. Der Bundesfinanzhof hob das Urteil 
des Finanzgerichts auf und wies die Sache zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
zurück. 
Zur Begründung verwies der urteilende Senat auf 
die ständige Rechtsprechung, nach der bereits 
Geschäftsführervergütungen als Sonderver-
gütungen dem Kommanditisten zuzurechnen sind, 
der in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der 
Komplementär-GmbH die Geschäfte der GmbH & 
Co. KG führt. Denn aus einkommen-
steuerrechtlicher Sicht wird der Kommanditist 
einer GmbH & Co. KG, der zugleich Geschäfts-
führer der Komplementär-GmbH ist, „im Dienst 
der Personengesellschaft“ tätig. Die vom 
Kommanditisten eingenommene Doppelstellung 
kann nicht übergangen werden und führt dazu, 
dass die Geschäftsführungsvergütung der 
Komplementär-GmbH ihm zuzurechnen ist. Diese 
Grundsätze sind nach dem Urteil des Bundes-
finanzhofs auch auf Vorabgewinne, wie im 
vorliegenden Urteilsfall, anzuwenden. 
Diese Rechtsgrundsätze führen zwar nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs dazu, dass nur einem 
Gesellschafter-Geschäftsführer der Komple-
mentär-GmbH, der nicht zugleich Kommanditist 
der GmbH & Co. KG ist, die Möglichkeit gegeben 
wird, durch vorherigen Verzicht auf eine 
Geschäftsführungsvergütung Vorabgewinne der 
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GmbH & Co. KG bei der Komplementär-GmbH zu 
thesaurieren, nicht jedoch einem Gesellschafter-
Geschäftsführer, der zugleich Kommanditist ist. 
Damit soll verhindert werden, dass der 
Kommanditist Gewinne der GmbH & Co. KG der 
Besteuerung nach den Grundsätzen für die 
Personengesellschaft entzieht. 
 
Hinweis: Das vorgenannte Urteil wendet die 
Rechtsgrundsätze, die bisher nur für 
Sondervergütungen angewandt wurden, nun auch 
auf einen gewährten Gewinnvorab an. Der 
Gewinnvorab wurde den Kommanditisten 
zugewiesen, da die Geschäftsführungsleistung „im 

Dienst“ der GmbH & Co. KG der Komplementär-
GmbH den die Geschäfte tatsächlich führenden 
Kommanditisten zugerechnet wurde. Das Urteil ist 
zur Veröffentlichung im Bundessteuerblatt 
vorgesehen und wird daher von der 
Finanzverwaltung allgemein berücksichtigt. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Dr. Julia Sattler 
Steuerberaterin 
Julia.Sattler@BRL.de 
T 040 35006 - 116  
 

 
 
 
 

Zur Ausbuchung einer 
Verbindlichkeit bei Liquidation 

FG Münster, Urteil v. 23.07.2020 – 10 K 2222/19 K,G, BeckRS 
2020, 226645 

 
 
 
 
 
 
 

Verbindlichkeiten einer GmbH sind nicht allein 
deshalb gewinnerhöhend aufzulösen, weil die 
GmbH ihren aktiven Geschäftsbetrieb ein-
gestellt hat und in die Liquidationsphase 
eingetreten ist. 
 
Hintergrund: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
sind Gewerbetreibende grundsätzlich – unter 
anderem in der Rechtsform einer GmbH – zur 
Führung von Büchern verpflichtet. Die dabei 
anzuwendenden handelsrechtlichen Grundsätze 
gelten auch für die steuerliche Gewinnermittlung 
durch Betriebsvermögensvergleich. Nach diesen 
Vorschriften sind die Grundsätze der 
Vollständigkeit und des Vorsichtsprinzips zu 
beachten. Hiernach sind Verbindlichkeiten zum 
Bilanzstichtag zu bilanzieren, wenn der 
Unternehmer zu einer dem Inhalt und der Höhe 
nach bestimmten Leistung an einen Dritten 
verpflichtet ist, die vom Gläubiger erzwungen 
werden kann und eine wirtschaftliche Belastung 
darstellt. Zu einer (gewinnerhöhenden) Aus-
buchung einer Verbindlichkeit kommt es nur dann, 
wenn ein ausdrücklicher oder konkludenter 
Verzicht durch den Gläubiger ausgesprochen 
wurde oder wenn mit einer Inanspruchnahme mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr zu rechnen ist. 

Sachverhalt: Die Klägerin, eine GmbH, betrieb 
eine Gaststätte sowie ein Restaurant mit 
angeschlossenem Veranstaltungssaal. Allein-
gesellschafter-Geschäftsführer der GmbH war 
Frau L. Das Betriebsgrundstück stand im Eigentum 
der Alleingesellschafterin und wurde im Rahmen 
einer bis in das Streitjahr 2016 andauernden 
steuerlichen Betriebsaufspaltung zur Nutzung 
überlassen. 
Im Streitjahr stellte die Klägerin ihren aktiven 
Geschäftsbetrieb ein, veräußerte das Inventar und 
zeigte ihre Liquidation beim Finanzamt an. Der 
Beschluss über die Auflösung der Klägerin erfolgte 
erst im Jahr 2018. Zum 31. Dezember 2016 bestand 
noch eine Verbindlichkeit der GmbH gegenüber 
ihrer Alleingesellschafterin. 
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die 
Verbindlichkeit bereits zum 31. Dezember 2016 
gewinnerhöhend aufzulösen sei, da die Verbind-
lichkeit gegenüber der Alleingesellschafterin mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr erfüllt werden müsse. Nach Ansicht des 
Finanzamts konnte die Alleingesellschafterin nach 
Verkauf des Aktivvermögens und Einstellung des 
Geschäftsbetriebs nicht mehr ernsthaft mit einem 
Ausgleich der Verbindlichkeiten rechnen. Gegen 
die Einspruchsentscheidung legte die GmbH Klage 
beim Finanzgericht ein. 

mailto:Julia.Sattler@BRL.de
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Entscheidung: Die Klage hatte beim Finanzgericht 
Erfolg. Das Finanzamt hatte zu Unrecht die 
Verbindlichkeit zum 31. Dezember 2016 gewinn-
erhöhend ausgebucht. 
Die vom Finanzamt vertretene Auffassung, dass 
eine Inanspruchnahme mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr erfolgt, 
teilte das Finanzgericht nicht. Nach der 
Urteilsbegründung des Finanzgerichts ist die 
Fähigkeit der Klägerin, den Anspruch aus ihrem 
derzeitigen oder zukünftigen Vermögen zu 
befriedigen, ohne Bedeutung. Die Wahrschein-
lichkeit für die Inanspruchnahme wird nach der 
Entschlossenheit des Gläubigers, somit der 
Alleingesellschafterin, bemessen.  
Nach den Feststellungen des Finanzgerichts und 
den Ausführungen der Klägerin wurde weder ein 
ausdrücklicher Verzicht erklärt, noch sei ein 
konkludenter Verzicht auf die Verbindlichkeit 
erfolgt. Da ein Verzicht auf Rechte im Allgemeinen 
nicht zu vermuten ist, sind an die Annahme eines 
dahingehenden Aufgabewillens strenge Anfor-
derungen zu stellen. Im vorliegenden Fall kann der 
Alleingesellschafterin durch die im Jahr 2016 
angekündigte und anschließend im Jahr 2018 
tatsächlich beschlossene Liquidation der Klägerin 
kein unmissverständlicher Verzichtswille unter-
stellt werden. 

Zudem ist die Alleingesellschafterin nicht durch 
tatsächliche Umstände rechtlich an der 
Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber der 
Klägerin (z. B. Verjährung) gehindert. 
 
Hinweis: Nach den Ausführungen des 
Finanzgerichts Münster steht in ähnlich 
gelagerten Fällen zumindest die Diskussion im 
Raum, ob eine Verbindlichkeit einer Kapital-
gesellschaft gegenüber einem Gesellschafter in 
der Liquidationsschlussbilanz weiterhin auszuwei-
sen ist oder ob die Passivierung dort mit 
gewinnerhöhender Wirkung entfällt, da die 
Verbindlichkeit aufgrund der bevorstehenden 
Existenzbeendigung des Schuldners mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr erfüllt werden wird. Da die Liquidation der 
Klägerin erst im Jahr 2018 beschlossen wurde und 
bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
abgeschlossen ist, war die Frage im vorliegenden 
Sachverhalt nicht entscheidungserheblich. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Melanie Strauß 
Steuerberaterin 
Melanie.Strauss@BRL.de 
T 040 35006 - 135 
 

 
 
 
 

Ansatz und Bewertung einer 
Pensionsrückstellung 

BFH, Urteil v. 27.05.2020 – XI R 9/19, DStR 2020, S. 2063 

 
 
 
 
 
 

Der Ansatz einer Pensionsrückstellung bei 
Entgeltumwandlungen mit dem höheren Wert 
als dem Teilwert oder dem Barwert der 
unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen 
nach dem Betriebsrentengesetz darf nur 
erfolgen, wenn sich die Pensionszusage auf 
einen Arbeitnehmer im Sinne des Betriebs-
rentengesetzes bezieht. Diese Voraussetzung 
ist nicht erfüllt, wenn eine GmbH ihrem 
Alleingesellschafter-Geschäftsführer eine 
Versorgungszusage aus Entgeltumwandlungen 
gewährt, da der Alleingesellschafter-
Geschäftsführer kein Arbeitnehmer im Sinne 
des Betriebsrentengesetzes ist. 

Hintergrund: Nach den besonderen Ansatz- und 
Bewertungsvorschriften des Steuerrechts darf eine 
Pensionsrückstellung höchstens mit dem Teilwert 
angesetzt werden. Als Teilwert einer Pensionsver-
pflichtung gilt vor Beendigung des Dienst-
verhältnisses des Pensionsberechtigten der 
Barwert der künftigen Pensionsleistungen am 
Schluss des Wirtschaftsjahres abzüglich des  
auf denselben Zeitpunkt ergebenden Barwerts  
der betragsmäßig gleich bleibenden Jahres-
beträge. Bei einer Entgeltumwandlung nach dem 
Betriebsrentengesetz ist jedoch mindestens der 
Barwert der unverfallbaren künftigen Pensions-
leistungen gemäß den Vorschriften des 

mailto:Melanie.Strauss@BRL.de
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Betriebsrentengesetzes am Schluss des 
Wirtschaftsjahres anzusetzen.  
Eine entsprechende Entgeltumwandlung liegt vor, 
wenn beispielsweise der Arbeitnehmer Beiträge 
aus seinem Arbeitsentgelt zur Finanzierung von 
Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge an 
einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine 
Direktversicherung leistet und die Zusage des 
Arbeitgebers auch die Leistungen aus diesen 
Beiträgen umfasst. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin, eine GmbH, wies in 
ihrer Bilanz zum 31. Dezember 2014 eine 
arbeitnehmerfinanzierte Pensionszusage für ihren 
Alleingesellschafter-Geschäftsführer mit einem 
anteiligen Rückstellungsbetrag in Höhe von EUR 
46.504 aus. Der Betrag basierte auf dem höheren 
Barwert der unverfallbaren künftigen Pensions-
leistung am Schluss des Wirtschaftsjahres.  
Im Rahmen einer Außenprüfung bei der Klägerin 
wurde die im Streitjahr 2014 gebildete arbeitneh-
merfinanzierte Pensionszusage auf den Teilwert in 
Höhe von EUR 42.706 herabgesetzt. Zur 
Begründung führte das Finanzamt aus, dass für die 
arbeitnehmerfinanzierte Versorgungszusage nicht 
der Barwert, sondern grundsätzlich der Teilwert 
anzusetzen sei. Lediglich bei Entgelt-
umwandlungen, die kraft Gesetzes unverfallbar 
seien, ist ein Teilwert-Barwert-Vergleich anzu-
stellen. Auf den beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer sei das Betriebsrentengesetz 
indes nicht anzuwenden. Die gegen die 
Herabsetzung gerichtete Klage hatte zunächst 
Erfolg. Das Finanzamt rügte die Entscheidung des 
Finanzgerichts mit der Revision der Entscheidung. 
 
Urteil: Die Revision des Finanzamts ist begründet 
und führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und 
zur Abweisung der Klage. Entgeltumwandlungen, 
die nicht dem Betriebsrentengesetz unterliegen, 
sind nicht mindestens mit dem Barwert zu 
bewerten. Ein entsprechender Teilwert-Barwert-
Vergleich ist daher nicht vorzunehmen. 
Der urteilende Senat des Bundesfinanzhofs hat 
somit den Anwendungsbereich des Teilwert-
Barwert-Vergleichs auf Entgeltumwandlungen im 
Sinne des Betriebsrentengesetzes beschränkt. 
Bisher war der Anwendungsbereich des Teilwert-
Barwert-Vergleichs umstritten. Der Senat hat sich 

damit dem beigetretenen Bundesministerium für 
Finanzen angeschlossen, das in den Einkommen-
steuerrichtlinien verlangt, dass für einen Teilwert-
Barwert-Vergleich die Pensionszusage unverfall-
bar sein müsse und eine Unverfallbarkeit aufgrund 
einer vertraglichen Vereinbarung nicht ausreiche. 
Somit liege die Voraussetzung einer Entgelt-
umwandlung nach dem Betriebsrentengesetz 
nicht vor. 
Darüber hinaus hatte die Klägerin keine 
unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen 
„gemäß den Vorschriften des“ Betriebsrenten-
gesetzes, deren Barwert im Urteilsfall ermittelt 
und angesetzt wurden, zugesagt. Die Unverfall-
barkeit konnte nicht aus den weiteren Regelungen 
des Betriebsrentengesetzes bei Entgelt-
umwandlung für Arbeitnehmer angenommen 
werden. Denn der Alleingesellschafter-
Geschäftsführer der Klägerin ist kein 
Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinne und 
wird nicht von der Definition eines Arbeitnehmers 
nach dem Betriebsrentengesetz erfasst. 
 
Hinweis: In seiner Urteilsbegründung geht der 
Bundesfinanzhof auch auf die Auslegung der 
Vorschrift nach dem Gesetzeszweck und der 
Entstehung der Vorschrift sowie etwaige 
verfassungsrechtliche Bedenken ein. Das 
Betriebsrentengesetz sollte gerade Arbeit-
nehmern dienen, die einen individuellen Anspruch 
auf betriebliche Altersversorgung durch Entgelt-
umwandlung mit sofortiger gesetzlicher 
Unverfallbarkeit erhalten. Eine Ausdehnung auf 
Personen, die keine Arbeitnehmer im Sinne des 
Betriebsrentengesetzes sind, wurde vom 
Gesetzgeber nicht beabsichtigt. Zudem liegt nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs kein Verstoß gegen 
den Gleichheitsgrundsatz vor, da ein Gemein-
wohlinteresse an den für Arbeitnehmern 
geregelten Ansprüchen verfolgt wird. 
 
Ansprechpartner: 

 
Dr. Nicolaj Faigle, LL.M. (Taxation) 
Rechtsanwalt, Steuerberater 
Nicolaj.Faigle@BRL.de 
T 040 35006 - 135 
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Schenkungsteuer bei disquotaler 
Einlage in das Gesellschafts-
vermögen einer KG 

BFH, Urteil v. 05.02.2020 – II R 9/17, DStR 2020, S. 1721 

 
 
 
 

Leistet der Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft über seine Beteiligungsquote 
hinaus Einlagen (sog. disquotale Einlagen), 
ohne dass er hierfür von seinen Mitgesell-
schaftern eine Gegenleistung erhält, unterliegt 
die disquotale Einlage der Schenkungsteuer. 
Die Bereicherung liegt darin, dass die 
Beteiligungen der anderen Mitgesellschafter im 
Wert steigen. 
 
Hintergrund: Gesellschafter von Personengesell-
schaften können Einlagen leisten. Leistet aber 
einer der Gesellschafter Einlagen, die über seine 
Beteiligungsquote hinausgehen und erhält er 
hierfür keine Gutschrift auf seinem Gesell-
schafterkonto oder eine höhere Beteiligung am 
Gesellschaftsvermögen, spricht man von sog. 
disquotalen Einlagen. Von einer disquotalen 
Einlage profitieren die Mitgesellschafter, weil die 
Werterhöhung des Vermögens der Personen-
gesellschaft auf den Wert ihrer Beteiligungen 
insgesamt durchschlägt. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin war mit 56 % an einer 
Kommanditgesellschaft (KG) beteiligt. Weitere 
Gesellschafter waren ihr Ehemann, der mit 20 % 
beteiligt war, und die drei gemeinsamen Kinder, die 
jeweils 8 % hielten. Der Ehemann leistete im Jahr 
2012 erhebliche Einlagen, die dem Rücklagenkonto 
der Gesellschaft gutgeschrieben wurden, also 
nicht dem gesellschafterbezogenen Rücklagen-
konto des Ehemanns. Das Finanzamt sah in den 
Einlagen des Ehemannes im Umfang von 56 % 
(dies war die Beteiligungsquote der Klägerin) 
Schenkungen des Ehemannes an die Klägerin. 
Hiergegen richteten sich der Einspruch und die 
Klage; diese blieben ohne Erfolg. 
 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof folgte der 
Auffassung des Finanzamts und wies die Klage ab. 
Eine Schenkung ist eine freigebige und unent-
geltliche Zuwendung, soweit der Bedachte durch 
sie auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird. 

Eine disquotale Einlage kann diese 
Voraussetzungen erfüllen, wenn der Mitgesell-
schafter, hier die Klägerin, entsprechend 
bereichert wird. 
Ist eine Personengesellschaft an einer Schenkung 
beteiligt, ist der Beschenkte nicht die Personen-
gesellschaft, sondern der bzw. die Gesellschafter 
der Personengesellschaft. Die Schenkung vollzieht 
sich somit nicht zwischen dem Einzahlenden und 
der Personengesellschaft, sondern zwischen dem 
Einzahlenden und den anderen Gesellschaftern 
der Personengesellschaft. Beschenkte war damit 
die Klägerin. 
Die disquotale Einlage des Ehemannes war nach 
Ansicht des urteilenden Senats freigebig, da der 
Ehemann hierfür keine Gegenleistung erhielt. 
Weder bekam er eine Gegenleistung von der 
Klägerin, noch leistete die Klägerin ihrerseits eine 
Einlage in das Vermögen der KG, die den Wert der 
Beteiligung des Ehemannes erhöht hätte. 
Eine Schenkung wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass die vom Ehemann geleistete Einlage im 
Verhältnis zur KG gesellschaftsrechtlich ver-
anlasst ist, weil sie den Gemeinschaftszweck 
fördert. 
 
Hinweise: Insbesondere bei Personen-
gesellschaften, an denen Familienangehörige 
beteiligt sind, sind disquotale Einlagen nicht 
unüblich. Das Urteil zeigt aber, dass sie steuerlich 
problematisch sein können, weil sie Schenkung-
steuer auslösen können. Da es sich bei dem Willen 
des Zuwendenden zur Freigebigkeit um ein 
subjektives Tatbestandsmerkmal handelt, ist diese 
Voraussetzung für das Vorliegen einer Schenkung 
häufig streitanfällig. Im Urteilsfall reichte dem 
Bundesfinanzhof die bloße Verbuchung der 
Einlage auf dem gesellschaftsbezogenen Rück-
lagenkonto aus, um einen subjektiven Willen zur 
Freigebigkeit anzunehmen. Wäre die Einlage auf 
dem gesellschafterbezogenen Rücklagenkonto 
verbucht worden, wäre die Klägerin nicht berei-
chert und eine Schenkung vermieden worden. 
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Auch bei Kapitalgesellschaften sind disquotale 
Einlagen möglich. Die Voraussetzung der 
Bereicherungsabsicht des Gesellschafters, der die 
Einlage leistet, an die übrigen Gesellschafter, wird 
bei einer disquotalen Einlage in eine 
Kapitalgesellschaft nicht verlangt, sondern 
gesetzlich fingiert. Schenkungsteuer kann daher 
auch entstehen, wenn die übrigen Gesellschafter 
dritte Personen sind, zu denen kein 
Verwandtschaftsverhältnis besteht. 
Die Veröffentlichung des Urteils wird zeitnah  
im Bundessteuerblatt erfolgen, sodass die 

vorgenannten Grundätze auch von der 
Finanzverwaltung allgemein anzuwenden sind. 
 
Ansprechpartner: 
 

Dr. Nils Meyer-Sandberg 
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für 
Steuerrecht 
Nils.Meyer-Sandberg@BRL.de 
T 040 35006 - 111 
 

 

 
 
 

Vorsteuerabzug für die 
Badrenovierung eines an den 
Arbeitgeber vermieteten Home-
Office 

BFH, Urteil v. 07.05.2020 – V R 1/18, DStR 2020, S. 1672286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermietet ein Arbeitnehmer seine 
Einliegerwohnung als Home-Office umsatz-
steuerpflichtig an seinen Arbeitgeber, kann er 
die Vorsteuer aus der Renovierung des 
Badezimmers nicht vollumfänglich geltend 
machen, wenn nach den Vorgaben des Arbeit-
gebers zum Home-Office lediglich eine 
Sanitäreinrichtung (Toilette und Waschbecken) 
gehören muss. Die berufliche Nutzung des 
Home-Office erstreckt sich dann nicht auf ein 
Badezimmer mit Dusche und Badewanne. 
 
Hintergrund: Zwar ist eine Vermietung grund-
sätzlich umsatzsteuerfrei, so dass der Vermieter 
keine Vorsteuer geltend machen kann. Er kann 
aber bei Vermietung an einen anderen 
Unternehmer, der seinerseits umsatzsteuer-
pflichtige Umsätze erzielt, zur Umsatzsteuer-
pflicht optieren und in der Folge die Vorsteuer 
geltend machen. 
 
Sachverhalt: Der Arbeitnehmer und seine Ehefrau 
waren Eigentümer eines Zweifamilienhauses. Sie 
bewohnten die Wohnung im Erdgeschoss. Im 
Souterrain befand sich eine Einliegerwohnung, die 
sie umsatzsteuerpflichtig an den Arbeitgeber des 
Ehemannes vermieteten. Nach den Vorgaben des 
Arbeitgebers musste das Home-Office eine 
Sanitäreinrichtung (Toilettenraum zuzüglich 

Waschbecken) aufweisen. Die Kläger renovierten 
im Streitjahr 2011 das Badezimmer zu einem Preis 
von ca. EUR 26.000. Sie machten die Vorsteuer aus 
den Renovierungskosten geltend. Anerkannt 
wurde nach teilweise erfolgreichem Vorverfahren 
die Vorsteuer aus einem Nettobetrag von ca. EUR 
5.000; dies war der Betrag, der auf das WC und das 
Waschbecken, das Badfenster und die Tür entfiel. 
 
Entscheidung: Auch der Bundesfinanzhof 
verneinte einen darüberhinausgehenden Vor-
steueranspruch und wies die Klage ab. Der 
Vorsteuerabzug setzt voraus, dass zwischen den 
Aufwendungen, für die die Vorsteuer geltend 
gemacht wird und den Umsätzen ein direkter und 
unmittelbarer Zusammenhang besteht. Dies 
erfordert, dass die Aufwendungen zu den 
Kostenelementen der Ausgangsumsätze gehören. 
Die Badrenovierungskosten müssten also ein 
Kostenelement der Miete sein. 
Ein derartiger direkter und unmittelbarer Zusam-
menhang besteht bei der Vermietung eines Home-
Office nur insoweit, als das Home-Office beruflich 
genutzt wird. Die berufliche Nutzung des Bades 
beschränkte sich auf einen „Sanitärraum“, d. h. auf 
die Toilette und das Waschbecken. Dies ergibt sich 
aus den Vorgaben des Arbeitgebers, nach denen 
das Home-Office über einen Sanitärraum verfügen 
musste. Ein komplettes Badezimmer war für das 
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Home-Office nicht erforderlich, so dass die 
Badrenovierung privat veranlasst war, soweit sie 
über die Renovierung eines Sanitärraums hinaus-
ging, also z. B. auf die Dusche und Badewanne 
entfiel. 
Der fehlende Zusammenhang zwischen den 
Renovierungskosten und den Mieteinnahmen 
zeigt sich im Übrigen daran, dass die Kläger nach 
der Badrenovierung die Miete nicht erhöht haben; 
die Renovierungskosten gehörten somit nicht zu 
den Kostenelementen der Miete. 
Die anteilige Anerkennung der Vorsteuer, soweit 
sie auf die Renovierung eines Sanitärraums entfiel, 
d. h. auf die Toilette, das Waschbecken, Fenster 
und Tür, war der Höhe nach nicht zu beanstanden. 
 
Hinweis: Zu beachten ist ferner, dass die 
Ehegatten im Streitfall nur eine sog. Bruchteils-
gemeinschaft begründet hatten. Eine Bruch-
teilsgemeinschaft ist nach neuer Rechtsprechung 
kein Unternehmer (und somit auch nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt), sondern nur die 
einzelnen Mitglieder, also der Ehemann sowie die 
Ehefrau. Anders ist dies, wenn die Eheleute eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gründen, 
da dann die GbR Unternehmerin sein kann. In der 
Praxis sollte geprüft werden, ob das Gründen einer 
GbR gegenüber dem Auftreten als Bruchteils-
gemeinschaft vorteilhafter ist. Ist der 
Arbeitnehmer alleiniger Eigentümer des Home-
Office, stellt sich diese Frage nicht, da er dann 
alleiniger Unternehmer ist, wenn er das Home-
Office vermietet. 

Wird das Home-Office nicht an den Arbeitgeber 
vermietet, kann der Arbeitnehmer grundsätzlich 
keinen Vorsteuerabzug geltend machen aber nach 
aktueller Gesetzeslage unter bestimmten 
Voraussetzungen anfallende Kosten bei der 
Einkommensteuererklärung berücksichtigen. 
Aufgrund der Corona-Krise und der hierdurch 
vermehrt auftretenden Heimarbeit, wurde von den 
Finanzministerien Hessen und Bayern der Vor-
schlag eingebracht, die Kosten für das häusliche 
Arbeitszimmer vereinfachend ohne besondere 
Voraussetzungen mit EUR 5 für jeden vollen 
Home-Office-Tag, maximal EUR 600 im Jahr, als 
Werbungskosten zu berücksichtigen.  
In der Sitzung des Bundesrates am 9. Oktober 2020 
wurde daraufhin zumindest im Rahmen der 
Ausschussempfehlungen zum Entwurf des Jahres-
steuergesetzes 2020 die Bitte geäußert, im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 
die Frage der Abziehbarkeit von Aufwendungen für 
einen Arbeitsplatz in den eigenen oder gemieteten 
Räumen angesichts neuer Arbeitsformen künftig 
sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach neu 
geregelt werden sollte. 
 
Ansprechpartner: 
 

Christian Handke, LL.M. 
Rechtsanwalt, Steuerberater 
Christian.Handke@BRL.de 
T 040 35006 - 111 
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