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Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde, 
 
und wieder gibt es Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht. Das wichtige Urteil zur 
Doppelbesteuerung von Alterseinkünften werden wir mit dem nächsten Infobrief besprechen. An 
dieser Stelle weisen wir noch einmal auf die Erhöhung des Mindestlohnes auf 9,60 Euro ab dem 
1.7.2021 hin. Die Auszahlung der Corona-Prämie von unverändert höchstens 1.500,00 Euro wurde 
bis zum 31.3.2022 verlängert. Mittlerweile hat man die Eigenkapitalhilfe automatisch in das An-
tragsverfahren der Überbrückungshilfe III integriert. Es können jederzeit Berichtigungserklärungen 
bei einer Änderung der zum Zwecke des Antrags geschätzten Verhältnisse abgegeben werden. In 
der Gastronomie wurde der ermäßigte Umsatzsteuersatz (7%) für Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen außer Getränke bis zum 31.12.2022 verlängert 
 
Wie immer gilt: Bei allen Rückfragen sprechen Sie uns gerne an. Bleiben Sie vor allem gesund! 
 
Ihr Team von der HKPG 
 

Privatbereich 

 
1. Ermittlung der ortsüblichen Miete 

Kann die ortsübliche Marktmiete nicht anhand eines Mietspiegels bestimmt werden, 
darf auf ein Sachverständigengutachten, eine Mietdatenbank oder die Miete für min-
destens 3 vergleichbare Wohnungen zurückgegriffen werden. 
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 Wer-
bungskosten 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 ortsüb-
liche Miete nicht vorrangig anhand des Mietspiegels festzustellen ist. Sie kann ebenso durch 
den Vergleich mit einer gleichwertigen fremdvermieteten Wohnung ermittelt werden. 
Der Bundesfinanzhof teilt die Ansicht des Finanzgerichts nicht und entschied, dass die orts-
übliche Miete sich grundsätzlich aus dem örtlichen Mietspiegel ergibt und nicht vorrangig an-
hand einer Vergleichsmiete für eine an einen Fremdmieter im selben Haus vermietete Woh-
nung zu bestimmen ist. Nur ausnahmsweise kann auf einen Sachverständigen, eine Mietda-
tenbank 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 Miet-
spiegel als auch der qualifizierte Mietspiegel. Der Mietspiegel gehört zu den Informations-
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quellen, die eine leichte und schnelle Ermittlung der ortsüblichen Miete auf der Grundlage ei-
nes breiten Spektrums ermöglichen. Diesem Zweck liefe es zuwider, wenn bei einer Miete in-
nerhalb 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 mangel-
haften Erkenntniswert hat, z.B. wenn er nicht regelmäßig angepasst wird oder die Datener-
hebung fehlerhaft ist. Gibt ein Mietspiegel nur Richtwerte für eine bestimmte Art von Woh-
nungen an, kann die gesteigerte Wohnqualität des Vergleichsobjekts durch einen entspre-
chenden 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 gleich-
rangig 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 zumin-
dest 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, son-
dern 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 ortsübli-
che 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 Entgelt-
lichkeitsquote und damit die Höhe des Werbungskostenabzugs neu zu ermitteln. 
 

2. 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 pauscha-
len Kilometersätze kommt hier grundsätzlich nicht in Betracht. 
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 Rei-
se mit dem Pkw i. H. v. 0,20 EUR/km erstattet. Die Differenz zwischen den ausgezahlten Er-
stattungen 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 Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag. 
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Die Wegstreckenentschädigungen nach dem Bundes-
reisekostengesetz betrifft seiner Ansicht nach nur die dort genannten Fahrzeuge (insbeson-
dere Pkw). Für regelmäßig verkehrende öffentliche Verkehrsmittel können die pauschalen Ki-
lometersätze nicht angesetzt werden. 
Der Bundesfinanzhof folgt der Beurteilung des Finanzamts und des Finanzgerichts und ent-
schied, dass für die mit Bahn bzw. Flugzeug durchgeführten Reisen nicht die pauschalen Ki-
lometersätze, 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 Beförderungs-
mittel als höchste Wegstreckenentschädigung festgesetzt sind. Die Wegstreckenentschädi-
gung betrifft Fahrten mit Kraftfahrzeugen oder mit nicht regelmäßig verkehrenden Beförde-
rungsmitteln. 
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Eine Wegstreckenentschädigung für Fahrten mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmit-
teln (Bahn, Flugzeug, Straßenbahn) wird dagegen nicht gewährt. Vielmehr werden anstelle 
der Wegstreckenentschädigung die tatsächlich entstandenen Fahrt- oder Flugkosten (teilwei-
se begrenzt auf die niedrigste Beförderungsklasse) erstattet. Regelmäßig verkehrende Be-
förderungsmittel 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 Be-
nutzung von Kraftfahrzeugen oder anderen motorbetriebenen Fahrzeugen. 
Hiervon ausgehend steht X nur für die mit dem Pkw durchgeführten Dienstreisen der Wer-
bungskostenabzug in Höhe der Differenz zwischen der gewährten Erstattung und dem An-
satz 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. 
 

3. Haushaltsnahe Aufwendungen unzumutbare Belastung? 
Für haushaltsnahe Dienstleistungen kann die Steuerermäßigung nach § 35a EStG in 
Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für Dienstleistungen im Rahmen einer 
krankheitsbedingten Heimunterbringung, die eigentlich als außergewöhnliche Belas-
tungen abziehbar wären, wegen der zumutbaren Belastung aber nicht berücksichtigt 
werden. 
Die Klägerin war gesundheitlich schwer beeinträchtigt und bewohnte im Jahr 2015 ein 
Apartment in einer Seniorenresidenz. 
Das Finanzamt ging davon aus, dass der Aufenthalt der Klägerin alters- und nicht krankheits-
bedingt war. Es lehnte daher den Abzug der Unterbringungskosten als außergewöhnliche Be-
lastung ab und berücksichtigte lediglich haushaltsnahe Dienstleistungen im Rahmen der 
Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 EStG. 
Das Finanzgericht beurteilte die Unterbringung der Klägerin zwar als krankheitsbedingt. Es 
sah die Aufwendungen jedoch der Höhe nach nur insoweit als berücksichtigungsfähig an, als 
sie auf eine übliche und angemessene Wohnfläche von 30 qm entfielen. Die danach als au-
ßergewöhnliche Belastung anerkannten anteiligen Unterbringungskosten kürzte es um eine 
geschätzte Haushaltsersparnis in Höhe des Unterhaltshöchstbetrags sowie um die zumutba-
re Belastung. Zudem entschied das Finanzgericht, dass für den Teil der haushaltsnahe 
Dienstleistungen, der im Rahmen der zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche Be-
lastung berücksichtigt wird sowie für den Teil, der aufgrund der Haushaltsersparnis nicht zum 
Abzug zugelassen wird, der Abzug nach § 35a Abs. 2 EStG zu gewähren ist. 
Der Bundesfinanzhof gab der Klage zum Teil statt. Er bestätigt zunächst die Berechnung des 
Abzugsbetrags als außergewöhnliche Belastung durch das Finanzgericht. Der Bundesfinanz-
hof teilt auch die Auffassung des Finanzgerichts, dass haushaltsnahe Dienstleistungen, die 
wegen der zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt wer-
den, nach § 35a Abs. 2 EStG abziehbar sind. Im Gegensatz dazu sind jedoch nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs in der Haushaltsersparnis keine Aufwendungen enthalten, die eine 
Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 EStG rechtfertigen. 
Aufwendungen, die durch den Ansatz der zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche 
Belastungen abgezogen werden, sind nicht i. S. v. § 35a Abs. 5 EStG als außergewöhnliche 
Belastungen berücksichtigt worden. Deshalb ist für diese Aufwendungen eine Steuerermäßi-
gung nach § 35a EStG möglich. 
Der Klägerin steht deshalb die Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 EStG zu. In den Unter-
bringungskosten sind Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen enthalten, die durch 
den Ansatz der zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche Belastungen berücksich-
tigt worden sind. 
Anders ist es bei der Kürzung der als außergewöhnliche Belastung anzuerkennenden Unter-
bringungskosten um die Haushaltsersparnis. Aufgrund der Kürzung der dem Grunde nach 
anerkannten Unterbringungskosten um die Haushaltsersparnis wirken sich Aufwendungen für 
haushaltsnahe Dienstleistungen, die möglicherweise in der Haushaltsersparnis enthalten 
sind, zwar nicht aus. Eine Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 EStG setzt allerdings voraus, 
dass in dem Betrag überhaupt Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen enthalten 
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sind. Da die Haushaltsersparnis Fixkosten (Miete oder Zinsaufwendungen, Grundgebühr für 
Strom, Wasser etc. sowie Reinigungsaufwand und Verpflegungskosten) abdecken soll, ist 
davon auszugehen, dass darin keine Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen in 
einer nennenswerten Größenordnung enthalten sind. 

 

Unternehmer und Freiberufler 
 

1. Anpassung älterer Gewinnabführungsverträge 

Beruht eine Gewinnabführung noch auf einem älteren Vertrag, sollte dieser dringend 
angepasst werden. Das BMF räumt dafür eine Übergangsfrist ein. 
Zum 1.1.2021 trat eine Änderung des § 302 AktG in Kraft. Es wurde zwar lediglich das Wort 
"Restrukturierungsplan" in § 302 Abs. 3 Satz 2 AktG aufgenommen. Trotzdem liegt damit ei-
ne Änderung dieser Norm vor. 
Schreiben des BMF 
Damit eine körperschaftsteuerlich Organschaft nach § 17 KStG weiterhin anerkannt werden 
kann, kann es erforderlich sein, die bisherigen Vereinbarungen zur Verlustübernahme im 
Gewinnabführungsvertrag anzupassen. Denn die Verlustübernahme nach § 17 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 KStG muss durch einen Verweis auf die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils 
gültigen Fassung vereinbart werden. 
Während die neueren Gewinnabführungsverträge bereits einen solchen dynamischen Ver-
weis enthalten sollten, könnte bei Altfällen, also vor dem 27.2.2013 abgeschlossene oder zu-
letzt geänderte Gewinnabführungsverträge, noch ein statischer Verweis oder der damalige 
Wortlaut des § 302 AktG genannt sein. 
Liegt solch ein älterer Gewinnabführungsvertrag vor, räumt die Finanzverwaltung eine Hand-
lungsfrist bis zum 31.12.2021 ein. Bis dahin sollte der Gewinnabführungsvertrag geändert 
und die Aufnahme eines dynamischen Verweises erfolgt sein. Andernfalls kann eine körper-
schaftsteuerliche Organschaft nicht mehr anerkannt werden. 
Solch eine Anpassung des Gewinnabführungsvertrags stellt keinen Neuabschluss dar. Es 
beginnt damit insbesondere keine neue Mindestlaufzeit i. S. d. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 
1 KStG. 

 
2. Nachweis betriebliche Kfz-Nutzung 

Im Rahmen des Investitionsabzugsbetrags muss die betriebliche und außerbetriebli-
che Nutzung eines Pkw nachgewiesen werden. Dies kann durch ein Fahrtenbuch, aber 
auch durch andere Beweismittel geschehen. 
X erzielte Einkünfte aus Gewerbebetrieb und hatte im Jahr 2011 für die beabsichtigte An-
schaffung eines betrieblichen Pkw einen Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG gebildet. 
Im Jahr 2014 schaffte er den Pkw an und nahm entsprechende Hinzurechnungen und Kür-
zungen vor. Bei der Gewinnermittlung bewertete er die private Pkw-Nutzung nach der Fahr-
tenbuchmethode. 
Nachdem das Finanzamt die Fahrtenbücher als nicht ordnungsgemäß beanstandet hatte, be-
rücksichtigte es den privaten Nutzungsanteil nicht mit nur 10%, sondern mit dem höheren 
Wert nach der 1 %-Methode und versagte dementsprechend die Inanspruchnahme von In-
vestitionsabzugsbetrag sowie Sonderabschreibung. 
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Es war nicht feststellbar, dass X den Pkw im Jahr 2014 
zu mindestens 90 % betrieblich genutzt habe. Eine Schätzung des privaten Nutzungsanteils 
auf weniger als 10 % sei bei Verwerfung des Fahrtenbuchs ausgeschlossen. Der Ansatz der 
Privatnutzung nach der 1 %-Regel gelte auch im Rahmen des Investitionsabzugsbetrags. 
Der Bundesfinanzhof widerspricht dem Finanzgericht und verwies die Sache an das Finanz-
gericht zurück. Denn der Umfang einer nahezu ausschließlichen betrieblichen Nutzung von 
Kfz im Rahmen des Investitionsabzugsbetrags kann nicht nur mittels ordnungsgemäßer Fahr-
tenbücher nachgewiesen werden. 
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Die Voraussetzung der ausschließlichen oder fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung im 
Rahmen des Investitionsabzugsbetrags erfordert sowohl bei dessen Inanspruchnahme als 
auch bei der Sonderabschreibung eine betriebliche Nutzung von mindestens 90 %. 
Der Nachweis einer ausschließlichen betrieblichen Nutzung eines Pkw kann nicht anhand der 
1 %-Regelung geführt werden. Denn ein Durchschnittswert i. H. v. monatlich 1 % des Brutto-
listenpreises entspricht in etwa einem Anteil der Privatnutzung von 20 % bis 25 %. 
Der Nachweis der fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung eines Pkw ist jedoch nicht auf 
ordnungsgemäße Fahrtenbücher beschränkt. Der Nachweis kann auch durch andere Be-
weismittel geführt werden, wobei die Beteiligten zur Mitwirkung bei der Sachverhaltsermitt-
lung verpflichtet sind. Die Beschränkung der Beweismittel auf Belege oder ordnungsgemäße 
Fahrtenbücher zum Nachweis der privaten Nutzung von Kfz nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 
EStG ist auf den Investitionsabzugsbetrag nicht übertragbar. Denn § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 
EStG betrifft nur die Bewertung der Entnahmen. § 7g EStG regelt dagegen die Begünstigung 
der Investitionstätigkeit durch die Vorverlagerung von Abschreibungspotenzial und enthält 
damit einen grundlegend andersartigen Regelungsgegenstand. 
Im zweiten Rechtsgang kann X deshalb im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht ergänzend zu 
den Fahrtenbüchern weitere Belege vorlegen, um die fast ausschließliche betriebliche Nut-
zung des Pkw zu dokumentieren. 
 

3. Lohnsteuerhaftung von Geschäftsführern 

Ein GmbH-Geschäftsführer muss dafür sorgen, dass die Lohnsteuer ordnungsgemäß 
entrichtet wird. Auch bei schwerer Erkrankung bleibt diese Pflicht des Geschäftsfüh-
rers bestehen. 
Der Kläger war Geschäftsführer einer GmbH und zusammen mit einem Gesellschafter ein-
zelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der GmbH. Das Finanzamt nahm beide Ge-
schäftsführer 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. 
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 er-
füllen und insbesondere dafür zu sorgen, dass die Steuern der Gesellschaft aus den Mitteln 
entrichtet werden, die er verwaltet. Durch die Nichtabführung der fälligen Lohnsteuer zuzüg-
lich 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 Geschäfts-
führers für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten der GmbH begrenzt werden. Dies erfordert 
aber eine vorweg getroffene eindeutige, d. h. schriftliche, Vereinbarung, welcher Geschäfts-
führer für welchen Bereich zuständig ist. Fehlt es an einer solchen schriftlichen Vereinbarung, 
hat jeder Geschäftsführer nach dem Grundsatz der Gesamtverantwortung sämtliche steuerli-
chen 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 verpflich-
tet, diejenigen Personen, denen er die Erledigung der ihm als Vertreter der Gesellschaft auf-
erlegten steuerlichen Pflichten übertragen hatte, laufend und sorgfältig zu überwachen und 
sich so eingehend über den Geschäftsgang zu unterrichten, dass er unter normalen Umstän-
den mit der ordnungsgemäßen Erledigung der 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 
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dieser nicht ausreichend für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten der Gesellschaft Sorge 
trägt. 

4. Fremdvergleich bei Ehegattenarbeitsverhältnissen 

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 Altersversor-
gung des Arbeitnehmer-Ehegatten unangemessen umgestaltet wurde. 
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 X-Unterstützungskasse 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 Fremdvergleichs-Maßstab unan-
gemessen waren. 
Das Finanzgericht wies die Klage ab, da seiner Ansicht nach private Gründe für die Entgelt-
umwandlung 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. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass Entgeltumwandlungen im Rahmen von Arbeitsverträ-
gen 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 zu-
rückverwiesen. 
Für Direktversicherungen im Rahmen steuerrechtlich anzuerkennender Ehegatten-
Arbeitsverhältnisse hatte der Bundesfinanzhof bereits in einem früheren Fall entschieden, 
dass in einer teilweisen Umwandlung des angemessenen Arbeitslohns in Direktversiche-
rungsbeiträge keine ungewöhnliche oder unangemessene Umgestaltung des Arbeitsverhält-
nisses gesehen werden kann. Da der Aufwand des Arbeitgeber-Ehegatten betragsmäßig un-
verändert 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-Ausnahme-Verhältnis 
in dem Sinn, dass solche Entgeltumwandlungen grundsätzlich anzuerkennen sind. Sie kön-
nen 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 betrags-
mäßig 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 An-
nahme, dass durch die Entgeltumwandlung das Arbeitsverhältnis ausnahmsweise ungewöhn-
lich oder unangemessen umgestaltet wird, besondere Umstände vorliegen. Das kommt in Be-
tracht bei sprunghaften Gehaltsanhebungen im Vorfeld der Entgeltumwandlung, bei Vollum-
wandlung des Barlohns mit der Folge einer sog. "Nur-Pension" und bei mit Risiko- und Kos-
tensteigerungen 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 dis-
poniert 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. 


