Aktuelle Informationen aus Steuern, Recht und Wirtschaft - Juni 2021 -

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft
einiges getan. Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und
Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninformationen gerne auf dem
Laufenden.
Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie gerne!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZU UNSEREM LETZTEN NEWSLETTER „Erleichterter

Zugang zur Kurzarbeit

wird verlängert“ – HIER NOCH EINE WICHTIGE ANMERKUNG!
Für eine Kündigung während Kurzarbeit gelten einige Besonderheiten. Dies führt zu
Vor- und Nachteilen für Arbeitnehmer.
Für eine Fachkundige Beratung wenden Sie sich dazu bitte an einen Rechtsanwalt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Arbeitsrecht
Wann haftet ein GmbH-Geschäftsführer für nicht abgeführte Lohnsteuer?
Ein GmbH-Geschäftsführer muss dafür sorgen, dass die Lohnsteuer ordnungsgemäß
entrichtet wird. Auch bei schwerer Erkrankung bleibt diese Pflicht des Geschäftsführers
bestehen.
Hintergrund
Der Kläger war Geschäftsführer einer GmbH und zusammen mit einem Gesellschafter
einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der GmbH. Das Finanzamt nahm beide
Geschäftsführer wegen nicht ordnungsgemäßer Abführung der Lohnsteuer bei
Vollauszahlung der Löhne in Haftung. Hiergegen machte der Kläger geltend, dass er
im Haftungszeitraum aufgrund einer Verletzung nicht arbeitsfähig gewesen war.
Außerdem oblag die finanzielle Leitung der Gesellschaft einschließlich der
Überwachung der steuerlichen Pflichten nach der internen Aufgabenverteilung, dem
anderen Geschäftsführer. Dies war jedoch nicht schriftlich festgehalten worden.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Der Kläger war im Haftungszeitraum
Geschäftsführer der GmbH. Er hatte somit als deren gesetzlicher Vertreter deren
steuerliche Pflichten zu erfüllen und insbesondere dafür zu sorgen, dass die Steuern der
Gesellschaft aus den Mitteln entrichtet werden, die er verwaltet. Durch die

Nichtabführung

der

fälligen

Lohnsteuer

zuzüglich

Kirchenlohnsteuer

und

Solidaritätszuschlag hatte er seine Pflichten als Geschäftsführer der GmbH verletzt, was
eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Pflichten eines GmbH-Geschäftsführers
darstellt.
Der Hinweis auf eine interne Aufgabenverteilung hinsichtlich der Geschäftsführung
konnte die Haftungsinanspruchnahme nicht verhindern. Zwar kann grundsätzlich bei
einer Verteilung der Geschäfte einer GmbH auf mehrere Geschäftsführer die
Verantwortlichkeit eines Geschäftsführers für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten
der GmbH begrenzt werden. Dies erfordert aber eine vorweg getroffene eindeutige,
d. h. schriftliche, Vereinbarung, welcher Geschäftsführer für welchen Bereich
zuständig ist. Fehlt es an einer solchen schriftlichen Vereinbarung, hat jeder
Geschäftsführer

nach

dem

Grundsatz

der

Gesamtverantwortung

sämtliche

steuerlichen Pflichten zu erfüllen.
Die ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit des Klägers ließ das Finanzgericht nicht
gelten. Denn selbst bei einer schweren Erkrankung bleibt der Geschäftsführer einer
GmbH verpflichtet, diejenigen Personen, denen er die Erledigung der ihm als Vertreter
der Gesellschaft auferlegten steuerlichen Pflichten übertragen hatte, laufend und
sorgfältig zu überwachen und sich so eingehend über den Geschäftsgang zu
unterrichten, dass er unter normalen Umständen mit der ordnungsgemäßen
Erledigung des Geschäfts rechnen kann. Ein mangelhaftes Überwachen stellt
regelmäßig eine grob fahrlässige Pflichtverletzung dar. Diese Grundsätze sind auch auf
die Überwachung eines Mitgeschäftsführers anzuwenden. Dies gilt jedenfalls dann,
wenn, wie im vorliegenden Fall, konkrete Anhaltspunkte dafür gegeben waren, dass
dieser nicht ausreichend für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten der Gesellschaft
Sorge trägt.

Private Immobilienbesitzer
Nicht verbrauchte Erhaltungsaufwendungen des Erblassers: Darf der Erbe diese
fortführen?
Noch nicht berücksichtigte Erhaltungsaufwendungen, die auf mehrere Jahre verteilt
worden sind, sind beim Erblasser im Todesjahr in einer Summe als Werbungskosten aus
Vermietung und Verpachtung abziehbar. Die Erhaltungsaufwendungen gehen nicht
auf die Erben über.

Hintergrund
A war

Eigentümer eines von ihm vermieteten Hausgrundstücks. Für seine

Erhaltungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2015 hatte er die Verteilung auf 5 Jahre
nach

§ 82b

EStDV

gewählt.

Im

Jahr

2016

waren

rund

30.000

EUR

an

Erhaltungsaufwendungen noch nicht berücksichtigt.
Im Januar 2016 starb A. Das Grundstück ging auf eine Erbengemeinschaft über. An
dieser war B, die frühere Ehefrau des A, beteiligt.
B erklärte für 2016 die Vermietungseinkünfte des A für Januar 2016 unter Abzug des
zum

Zeitpunkt

des

Todes

noch

nicht

berücksichtigten

Teils

der

Erhaltungsaufwendungen.
Das Finanzamt ging davon aus, dass lediglich der auf Januar 2016 entfallende Anteil
der an sich für 2016 angefallenen Jahresbeträge zu berücksichtigen war. Die
Restbeträge waren bei der Erbengemeinschaft im Rahmen derer gesonderter und
einheitlicher

Feststellungen

zu

berücksichtigen.

Die

Verteilung

der

Erhaltungsaufwendungen nach § 82b EStDV war also bei dieser fortzuführen.
Das Finanzgericht entschied dagegen, dass die Erhaltungsaufwendungen i.S.v. § 82b
EStDV nicht auf die Erben übergehen. Der nicht berücksichtigte Teil der
Erhaltungsaufwendungen war deshalb beim Erblasser im Veranlagungszeitraum seines
Todes in einer Summe abziehbar.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof sah das genauso und bestätigte die Auffassung des
Finanzgerichts. Der noch nicht berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen ist im
Veranlagungsjahr des Versterbens in vollem Umfang als Werbungskosten des
Erblassers im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung absetzbar.
Die Regelung des § 82b Abs. 1 EStDV dient dazu, durch eine interperiodische
Verteilung der Erhaltungsaufwendungen die Tarifprogression auszugleichen. Dieser
Zweck wird jedoch verfehlt, wenn wegen Versterbens des Steuerpflichtigen eine
weitere Ausnutzung der Tarifprogression durch ihn nicht mehr möglich ist. Denn mit
dem Tod endet die auf die natürliche Person bezogene Einkünfteerzielung. Der bislang
nicht

berücksichtigte

Veranlagungszeitraum

Teil
des

der

Aufwendungen

Versterbens

berücksichtigt

kann

daher

werden.

nur

im

Verstirbt

der

Steuerpflichtige innerhalb des Verteilungszeitraums, ist der noch nicht berücksichtigte

Teil der Erhaltungsaufwendungen somit im Veranlagungszeitraum seines Versterbens
als Werbungskosten abzusetzen.
Die Situation des Streitfalls ist vergleichbar mit den in § 82b Abs. 2 EStDV genannten
Fällen (Veräußerung des Gebäudes, Einbringung in ein Betriebsvermögen), in denen
eine weitere Berücksichtigung im Wege der Verteilung der Aufwendungen nicht mehr
möglich und daher der Sofortabzug eröffnet ist.
Eine ausdrückliche Regelung für die Überleitung von Erhaltungsaufwendungen i. S. d.
§ 82b Abs. 1 EStDV nach dem Tod des Erblassers existiert nicht. Die Übertragung ergibt
sich nicht aus der Gesamtrechtsnachfolge. Denn Erblasser und Erbe sind verschiedene
Rechtssubjekte, die jeweils für sich zur Einkommensteuer herangezogen und deren
Einkünfte getrennt ermittelt bzw. zugerechnet werden. Daraus ergibt sich, dass die bei
A bis zu seinem Tod nicht verbrauchten Erhaltungsaufwendungen nicht auf die Erben
als Gesamtrechtsnachfolger übergehen und von diesen nicht als Werbungskosten von
den selbst erzielten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung abzuziehen sind.

Wie bestimmt sich die "ortsübliche Marktmiete"?
Kann die ortsübliche Marktmiete nicht anhand eines Mietspiegels bestimmt werden,
darf auf ein Sachverständigengutachten, eine Mietdatenbank oder die Miete für
mindestens 3 vergleichbare Wohnungen zurückgegriffen werden.
Hintergrund
Die Vermieterin V vermietete im Jahr 2015 eine Eigentumswohnung im ersten
Obergeschoss (Wohnfläche 57 qm) mit Einbauküche an ihre Tochter T für monatlich
300 EUR zuzüglich Nebenkostenpauschale von 70 EUR.
Im zweiten Obergeschoss vermietete V eine Wohnung gleicher Größe und Ausstattung
an einen Fremdmieter F für monatlich 500 EUR zuzüglich Nebenkostenpauschale von
78 EUR.
Das Finanzamt ging – nach einem Vergleich mit der für die Obergeschosswohnung
gezahlten Miete – davon aus, dass die mit T vereinbarte Miete nur 64,01 % und damit
weniger als 66 % der ortsüblichen Miete betrug. Dementsprechend berücksichtigte es
die von V erklärten Werbungskosten für die an T vermietete Wohnung nur anteilig mit
64,01 %.
Das Finanzgericht wies die dagegen erhobene Klage ab. Es war der Ansicht, dass die
ortsübliche Miete nicht vorrangig anhand des Mietspiegels festzustellen ist. Sie kann

ebenso durch den Vergleich mit einer gleichwertigen fremdvermieteten Wohnung
ermittelt werden.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof teilt die Ansicht des Finanzgerichts nicht und entschied, dass die
ortsübliche Miete sich grundsätzlich aus dem örtlichen Mietspiegel ergibt und nicht
vorrangig anhand einer Vergleichsmiete für eine an einen Fremdmieter im selben Haus
vermietete Wohnung zu bestimmen ist. Nur ausnahmsweise kann auf einen
Sachverständigen, eine Mietdatenbank oder einzelne vergleichbare Wohnungen
zurückgegriffen werden.
Die ortsübliche Marktmiete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung
ergibt sich grundsätzlich aus dem örtlichen Mietspiegel. Dazu gehören sowohl der
einfache Mietspiegel als auch der qualifizierte Mietspiegel. Der Mietspiegel gehört zu
den Informationsquellen, die eine leichte und schnelle Ermittlung der ortsüblichen
Miete auf der Grundlage eines breiten Spektrums ermöglichen. Diesem Zweck liefe es
zuwider, wenn bei einer Miete innerhalb der vom Mietspiegel vorgesehenen Spanne
gleichwohl im Einzelfall ermittelt werden müsste, ob nicht ein anderer Wert innerhalb
der Spanne der angemessenere wäre. Die Schwankungsbreite innerhalb des
Mietspiegels lässt deshalb die Feststellung zu, dass jeder Mietzins innerhalb der
berücksichtigten Spanne die ortsübliche Marktmiete darstellt.
Der örtliche Mietspiegel kann allerdings nicht zugrunde gelegt werden, wenn er nur
mangelhaften Erkenntniswert hat, z.B. wenn er nicht regelmäßig angepasst wird oder
die Datenerhebung fehlerhaft ist. Gibt ein Mietspiegel nur Richtwerte für eine
bestimmte Art von Wohnungen an, kann die gesteigerte Wohnqualität des
Vergleichsobjekts durch einen entsprechenden Zuschlag berücksichtigt werden. Kann
ein örtlicher Mietspiegel ausnahmsweise nicht zugrunde gelegt werden oder ist er
nicht vorhanden, bestehen für das Finanzamt bzw. das Finanzgericht mehrere
Möglichkeiten, wobei jeder Ermittlungsweg grundsätzlich gleichrangig ist.
•

Zugrundelegung eines mit Gründen versehenen Gutachtens eines öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen,

•

Rückgriff auf die Auskunft aus einer Mietdatenbank,

•

Berücksichtigung der Entgelte für einzelne vergleichbare Wohnungen. Dafür
müssen zumindest 3 Wohnungen nach Adresse, Lage und Stockwerk benannt
werden.

Hiervon ausgehend hob der Bundesfinanzhof das Finanzgerichtsurteil auf. Das
Finanzgericht hatte die ortsübliche Marktmiete nicht anhand des vorhandenen
Mietspiegels ermittelt, sondern allein auf die Miete für die im selben Haus vermietete
Wohnung gleicher Art, Größe und Ausstattung abgestellt, ohne ein breites Spektrum
von Vergleichswohnungen heranzuziehen. Das Finanzgericht hat diese unterlassene
Sachaufklärung nachzuholen. Es hat die ortsübliche Kaltmiete für Wohnungen
vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung unter Einbeziehung der Spannen des
örtlichen

Mietspiegels

zuzüglich

der

nach

der

Betriebskostenverordnung

umlagefähigen Kosten festzustellen. Auf dieser Grundlage hat das Finanzgericht die
Entgeltlichkeitsquote und damit die Höhe des Werbungskostenabzugs neu zu
ermitteln.

Steuerrecht Arbeitnehmer
Pauschale Kilometersätze: Nur für Fahrten mit dem Pkw
Wer für seine Dienstreisen mit der Bahn fährt oder das Flugzeug nutzt, kann nur die
tatsächlichen

Aufwendungen als

Werbungskosten

ansetzen.

Ein

Ansatz der

pauschalen Kilometersätze kommt hier grundsätzlich nicht in Betracht.
Hintergrund
X war im Jahr 2014 als Bundesbetriebsprüfer bundesweit im Einsatz. Er setzte für seine
Dienstreisen die Wegstreckenentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz an,
d.h. für die Reisen mit Bahn oder Flugzeug 0,20 EUR/km und für eine Reise mit dem Pkw
0,30 EUR/km. Hiervon setzte er die jeweilige Erstattung durch den Dienstherrn ab. Die
Kosten für die Reisen mit Bahn oder Flugzeug wurden in Höhe der tatsächlichen Kosten
und für die Reise mit dem Pkw i. H. v. 0,20 EUR/km erstattet. Die Differenz zwischen den
ausgezahlten

Erstattungen

und

den

pauschalen

Kilometersätzen

(Wegstreckenentschädigungen) machte X mit rund 3.000 EUR als Werbungskosten
geltend.
Das Finanzamt lehnte den Werbungskostenabzug ab und berücksichtigte lediglich
den Arbeitnehmer-Pauschbetrag.
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Die Wegstreckenentschädigungen nach dem
Bundesreisekostengesetz betrifft seiner Ansicht nach nur die dort genannten

Fahrzeuge (insbesondere Pkw). Für regelmäßig verkehrende öffentliche Verkehrsmittel
können die pauschalen Kilometersätze nicht angesetzt werden.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgt der Beurteilung des Finanzamts und des Finanzgerichts und
entschied, dass für die mit Bahn bzw. Flugzeug durchgeführten Reisen nicht die
pauschalen Kilometersätze, sondern die tatsächlichen Kosten zu berücksichtigen sind.
Anstelle der tatsächlichen Aufwendungen können wahlweise die pauschalen
Kilometersätze angesetzt werden, die im Bundesreisekostengesetz für das jeweils
benutzte Beförderungsmittel als höchste Wegstreckenentschädigung festgesetzt sind.
Die Wegstreckenentschädigung betrifft Fahrten mit Kraftfahrzeugen oder mit nicht
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln.
Eine

Wegstreckenentschädigung

für

Fahrten

mit

regelmäßig

verkehrenden

Beförderungsmitteln (Bahn, Flugzeug, Straßenbahn) wird dagegen nicht gewährt.
Vielmehr

werden

anstelle

der

Wegstreckenentschädigung

die

tatsächlich

entstandenen Fahrt- oder Flugkosten (teilweise begrenzt auf die niedrigste
Beförderungsklasse) erstattet. Regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel in diesem
Sinn

sind

insbesondere

die

dem

allgemeinen

Personenverkehr

dienenden

Verkehrsmittel (Bahn, Flugzeug). Das Bundesreisekostengesetz unterscheidet damit
einerseits zwischen der Fahrt- und Flugkostenerstattung bei der Benutzung regelmäßig
verkehrender Beförderungsmittel und andererseits der Wegstreckenentschädigung
bei Benutzung von Kraftfahrzeugen oder anderen motorbetriebenen Fahrzeugen.
Hiervon ausgehend steht X nur für die mit dem Pkw durchgeführten Dienstreisen der
Werbungskostenabzug in Höhe der Differenz zwischen der gewährten Erstattung und
dem Ansatz von 0,30 EUR als höchster Wegstreckenentschädigung zu. Der Betrag von
51 EUR wirkt sich aufgrund des höheren Arbeitnehmer-Pauschbetrags (1.000 EUR)
jedoch nicht aus.

Steuerrecht Privatvermögen
Altersvorsorgeaufwendungen

und

Altersbezüge:

Wann

liegt

eine

Doppelbesteuerung vor?
Nimmt ein Steuerpflichtiger die Möglichkeit, seine Beiträge zum Versorgungswerk als
Sonderausgaben in Abzug zu bringen, nicht in Anspruch, kann er sich nicht darauf

berufen,

dass

eine

verfassungswidrige

doppelte

Besteuerung

von

Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen vorliegt.
Hintergrund
Im Einkommensteuerbescheid des Klägers für das Jahr 2015 berücksichtigte das
Finanzamt u. a. die aus der Rentenbezugsmitteilung des berufsständischen
Versorgungswerks ersichtliche Altersrente mit einem Betrag i. H. v. 522,50 EUR. Nach
Abzug eines mit 157 EUR angesetzten steuerfreien Anteils ermittelte das Finanzamt
einen steuerpflichtigen Rentenanteil i. H. v. 232 EUR. Im Einspruchsverfahren wiesen die
Kläger daraufhin, dass die im Jahr 2005 an das Versorgungswerk entrichteten Beiträge
des Klägers i. H. v. 3.650,40 EUR bei ihrer Einkommensteuer-Veranlagung für 2005 nicht
steuermindernd berücksichtigt wurden, mit der Folge, dass wegen der gleichzeitigen
Erfassung der Rentenauszahlungen im Rahmen der Steuerfestsetzung für 2015 im
Ergebnis eine Doppelbesteuerung vorlag. Das Finanzamt wies den Einspruch als
unbegründet zurück, da der Kläger die Beitragszahlungen des Jahres 2005 nicht als
Sonderausgaben geltend gemacht hatte. Mit der Klage berufen sich die Kläger weiter
auf die nach ihrer Ansicht vorliegende Doppelbesteuerung.
Entscheidung
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Nach Auffassung des
Finanzgerichts kann es für die Annahme einer unzulässigen Doppelbesteuerung
dahingestellt bleiben, ob der im Jahr 2005 unterbliebene Abzug der Beitragszahlungen
als Sonderausgaben bei gleichzeitiger Erfassung der Rentenzahlung als Einnahmen im
Jahr 2015 tatsächlich zu einer Doppelbelastung des Klägers geführt hat. Denn selbst
wenn dies der Fall wäre, könnte eine etwaige Doppelbelastung nicht in der von den
Klägern

begehrten

Art

und

Weise

durch

eine

Änderung

ihrer

Einkommensteuerfestsetzung für das Jahr 2015 beseitigt werden. Das Gesetz sieht
diese mit der Klage beantragte Rechtsfolge nämlich gar nicht vor.
Der Grundsatz, dass es "in keinem Fall" zu einer verfassungswidrigen doppelten
Besteuerung der Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezüge kommen darf, gilt
allein dann, wenn eine Doppelbesteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und
Altersbezügen auf einem "Webfehler" des Gesetzes bzw. dessen mangelnder
Ausdifferenzierung beruht. Verfassungsgemäß ist eine Doppelbesteuerung von
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, wenn sie darauf beruht, dass der
Steuerpflichtige die im Gesetz – zur Vermeidung von Doppelbelastungen –

vorgesehene Möglichkeit, Beiträge zum Versorgungswerk in der Beitragsphase als
Sonderausgaben in Abzug zu bringen, tatsächlich nicht in Anspruch nimmt.
Im

vorliegenden

Fall

beruhte

die

bei

den

Klägern

geltend

gemachte

Doppelbelastung jedoch nicht auf einem "Webfehler" des Gesetzes. Ursächlich für
eine etwaige doppelte Besteuerung war vielmehr der Umstand, dass die Kläger die im
Gesetz

vorgesehene

Möglichkeit,

die

Beiträge

zum

Versorgungswerk

als

Sonderausgaben in Abzug zu bringen, im Jahr 2005 tatsächlich nicht in Anspruch
genommen haben.

Steuerrecht Unternehmer
Altersversorgung im Ehegattenarbeitsverhältnis: Besondere Kriterien bei der
Fremdvergleichsprüfung
Sprunghafte Gehaltsanhebungen vor der Entgeltumwandlung, eine "Nur-Pension" oder
eine mit Risiko- und Kostensteigerungen für das Unternehmen verbundene Zusage
sprechen

dafür,

dass

ein

Ehegatten-Arbeitsverhältnis

im

Hinblick

auf

die

Altersversorgung des Arbeitnehmer-Ehegatten unangemessen umgestaltet wurde.
Hintergrund
Ehefrau F ist seit dem Jahr 2005 im Betrieb des Ehemanns M angestellt. Ihr
Bruttoarbeitslohn betrug 3.100 EUR und wurde im Jahr 2006 auf 4.100 EUR erhöht. Im
Jahr 2005 führten die Eheleute ein Zeitwertkonto-Modell ein, nach dem ein Teil des
Monatsgehalts der F (2.050 EUR) nicht ausbezahlt, sondern einer Rückstellung zugeführt
wurde.
Wegen

Zweifeln

an

der

Zulässigkeit

des

Zeitwertkonto-Modells

wurde

die

Altersvorsorge der F (2.050 EUR/Monat) im Jahr 2009 umgestellt. Von ihrem Gehalt
wurden monatlich 1.830 EUR umgewandelt und als Mitgliedsbeitrag des M an die XUnterstützungskasse gezahlt. Die restlichen 220 EUR zahlte M in eine private
Rentenversicherung für F ein.
Das Finanzamt erkannte die Zuwendungen an die Unterstützungskasse nur teilweise i.
H. v. 110 EUR pro Monat als abzugsfähig an, da sie nach dem FremdvergleichsMaßstab unangemessen waren.
Das Finanzgericht wies die Klage ab, da seiner Ansicht nach private Gründe für die
Entgeltumwandlung maßgeblich waren. Indizien dafür waren das hohe Risiko, die
Gesamtleistung (bis zu 800.000 EUR) vor bzw. bei Erreichen der Altersrente zu verlieren.

Außerdem betrug die Altersversorgung der F mit 63.000 EUR rund das 2,5-Fache ihres
Arbeitseinkommens.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied, dass Entgeltumwandlungen im Rahmen von
Arbeitsverträgen zwischen nahen Angehörigen grundsätzlich einem Fremdvergleich
unterliegen. Dabei sind allerdings besondere Maßstäbe zu beachten, die das
Finanzgericht jedoch fehlerhaft bestimmt hat. Die Sache wurde daher zur erneuten
Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen.
Für Direktversicherungen im Rahmen steuerrechtlich anzuerkennender EhegattenArbeitsverhältnisse hatte der Bundesfinanzhof bereits in einem früheren Fall
entschieden, dass in einer teilweisen Umwandlung des angemessenen Arbeitslohns in
Direktversicherungsbeiträge

keine

ungewöhnliche

oder

unangemessene

Umgestaltung des Arbeitsverhältnisses gesehen werden kann. Da der Aufwand des
Arbeitgeber-Ehegatten

betragsmäßig

unverändert

bleibt,

ist

die

echte

Barlohnumwandlung im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsverhältnisses steuerlich
anzuerkennen. Das gilt für die Beiträge in eine rückgedeckte Unterstützungskasse
entsprechend.
Aus den Grundsätzen zu Direktversicherungsbeiträgen folgt ein Regel-AusnahmeVerhältnis

in

dem

Sinn,

dass

solche

Entgeltumwandlungen

grundsätzlich

anzuerkennen sind. Sie können nicht als unangemessene Umgestaltung des
Arbeitsverhältnisses angesehen werden und sind nicht am Maßstab der Erdienbarkeit
zu prüfen. Dabei betrachtet der BFH (nur) den gegenwärtigen unmittelbaren
Veranlassungszusammenhang und sieht als entscheidend an, dass im Zeitpunkt der
Entgeltumwandlung

der

Aufwand

des

Arbeitgeber-Ehegatten

betragsmäßig

unverändert bleibt bzw. der Arbeitnehmer wirtschaftlich betrachtet ausschließlich
über sein eigenes (künftiges) Vermögen disponiert.
Nach dem vom Bundesfinanzhof bejahten Regel-Ausnahme-Verhältnis müssen für die
Annahme, dass durch die Entgeltumwandlung das Arbeitsverhältnis ausnahmsweise
ungewöhnlich oder unangemessen umgestaltet wird, besondere Umstände vorliegen.
Das kommt in Betracht bei sprunghaften Gehaltsanhebungen im Vorfeld der
Entgeltumwandlung, bei Vollumwandlung des Barlohns mit der Folge einer sog. "NurPension" und bei mit Risiko- und Kostensteigerungen für das Unternehmen
verbundenen Zusagen.

Derartige besondere Umstände als Hinweise auf die Unangemessenheit liegen im
Streitfall jedoch nicht vor. Denn bei der durch Entgeltumwandlung finanzierten
Altersversorgung disponiert der Arbeitnehmer (wirtschaftlich betrachtet) über sein
eigenes (künftiges) Vermögen. Er kann frei entscheiden, in welchem Umfang er sein
Bruttogehalt durch Entgeltumwandlung für eine Altersrente zurücklegt und hierbei
eine risikoreiche Versicherung wählt. Unerheblich ist daher auch, ob und aus welchen
Gründen er das Risiko des Totalausfalls eingeht.
________________________________________________________________________________

Sollten Sie Fragen zu den aufgeführten Themen haben, kommen Sie bitte auf uns zu.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Folgen Sie uns auch auf Facebook und bleiben Sie stets informiert.
www.facebook.com/mrsteuerberatung
Wünschen Sie keinen Newsletter mehr oder erhalten Sie diesen mehrfach?
Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht – wir bearbeiten dies umgehend.

Mit besten Grüßen.

Ihre Steuerkanzlei mr Steuerberatung
Matthias Reichwein
(Steuerberater / Fachberater für Unternehmensnachfolge DStV e.V. /
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) )

und das Mitarbeiterteam

