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V E R D E C K T E  G E W I N N AU S S C H Ü T T U N G  

Leidiges Thema vGA
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Vergütung des Gesellschafter-Geschäftsführers, Vermietung eines 

Grundstücks des Gesellschafters an die GmbH – Betriebsprüfer wittern 

da nicht selten eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA).

Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner WPG

der Ehefrau des beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführers, verwirklicht 
werden kann. 

Streitthema Geschäftsführervertrag 
Vor allem über die Höhe der Vergütung 
eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
kommt es immer wieder zu Auseinander-

E
s schadet nie, gerade nicht zu Be-
ginn eines neuen Jahres sich die 
Problematik einer vGA, einer 

 verdeckten Gewinnausschüttung wieder 
einmal vor Augen zu führen. Viele Unter-
nehmer, die ihre Firma in der Rechtsform 
einer GmbH führen, kennen den Mo-
ment, wenn der Betriebsprüfer im Hause 
ist und z. B. die Vermietung von Grund-
stücken des Gesellschafters an die GmbH 
oder die Vergütung des Gesellschafter-
Geschäftsführers aufgreift.

Was ist überhaupt eine vGA?
Unter einer vGA versteht man eine Ver-
mögensminderung oder verhinderte Ver-

mögensmehrung bei der Kapitalgesell-
schaft (GmbH), die durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst ist und keine 
offene Gewinnausschüttung darstellt. 
Dabei ist von einer gesellschaftlichen Ver-
anlassung auszugehen, wenn ein ordent-
licher und gewissenhafter Geschäftsführer 
diesen Vorteil unter sonst gleichen Um-
ständen einem Nichtgesellschafter nicht 
zugewendet hätte. Ein Indiz für das Vor-
liegen einer vGA ist, dass die beherrschen-
den Gesellschafter und die Kapitalgesell-
schaft keine klaren und eindeutigen Ver-
einbarungen im Voraus getroffen haben. 
Zu beachten ist, dass eine vGA auch bei 
Geschäften mit nahen Angehörigen, z. B. 

KOMMENTAR

1. Bei Geschäften zwischen Gesellschafter-

Geschäftsführern und der dazugehörigen 

GmbH droht immer das Risiko, dass das 

Finanzamt eine vGA annimmt. Auf das 

Merkmal des Fremdvergleichs muss  

immer besonderes Augenmerk gelegt 

werden.

2. Ein Beirat einer GmbH ist nicht mit dem 

Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft ver-

gleichbar. Daher kann auch ein Beirat, der 

mit „gesellschaftsfremden“ Personen be-

setzt ist und die Vergütung der Gesell-

schafter-Geschäftsführer festlegt, nicht 

das Vorliegen einer vGA verhindern.

3. Die Rechtsprechung erteilt der Auffas-

sung der Finanzverwaltung, dass eine 

vGA zusätzlich eine freigiebige Zuwen-

dung der GmbH an den Gesellschafter-

Geschäftsführer darstellt und daher der 

Schenkungsteuer unterliegt, eine Abfuhr. 
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Dem Betrachter stellt sich schon die Frage, ob denn das Finanz-

amt nie genug bekommt. Wird im Rahmen einer Außenprü-

fung eine vGA festgestellt, hat dies für die Steuerpflichtigen er-

hebliche steuerliche Folgen. Der GmbH werden die überhöhten 

Zahlungen außerhalb der Bilanz hinzugerechnet. Somit erhöht 

sich in Höhe der vGA die Bemessungsgrundlage für die Körper-

schaftsteuer und die Gewerbesteuer. Auf der anderen Seite 

führt die vGA bei dem Gesellschafter zu steuerpflichtigen Ein-

nahmen. Für die Annahme eines schenkungsteuerlichen Tat-

bestandes, so aber die Finanzverwaltung, bleibt dabei wirklich 

kein Raum mehr. Zahlt der deutsche Mittelstand denn nicht 

schon genug Steuern?
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setzungen. Hierbei ist es problematisch, 
dass es für die Angemessenheitsprüfung 
der Vergütungshöhe keine festen Regeln 
gibt. Es kommt immer auf den Einzelfall 
an. Folgende Punkte müssen für die Beur-
teilung der Angemessenheit herangezogen 
werden: Art und Umfang der Tätigkeit, 
künftige Ertragsaussichten der Gesell-
schaft sowie die Vergütung, die gleichar-
tige Betriebe ihren Geschäftsführern für 
vergleichbare Leistungen zahlen. Dabei 
muss immer die Gesamtausstattung, d. h. 
das jährliche Entgelt zusätzlich der sons-
tigen Leistungen, wie z. B. Versicherun-
gen, Dienstfahrzeug, etc. beurteilt werden.

Fremdvergleich
Eines der wichtigsten Beurteilungskrite-
rien ist der Fremdvergleich. Dabei kann 
sowohl ein interner als auch ein externer 
Fremdvergleich durchgeführt werden. Bei 
einem internen Fremdvergleich kann als 
Ausgangspunkt insbesondere das durch-
schnittliche Jahresgehalt eines Prokuris-
ten oder leitenden Angestellten, der nicht 
Gesellschafter ist, herangezogen werden. 
Auf diesen Ausgangspunkt wird dann 
ein Aufschlag für den Gesellschafter-Ge-
schäftsführer gemacht. Bei dem externen 
Fremdvergleich werden Fremdgeschäfts-
führer von Unternehmen der gleichen 
Branche und Größe als Vergleichsmaß-
stab genommen.

Aktuelles BFH-Urteil zur  
Angemessenheit von Bezügen
Der BFH hatte vor kurzem wieder einmal 
über das Vorliegen einer vGA bezüglich 
überhöhter Geschäftsführervergütungen 
zu befinden. Die Besonderheit in diesem 
Fall lag darin, dass ein mit „gesellschafts-
fremden“ Personen besetzter Beirat die 
Höhe der Geschäftsführergehälter be-
stimmte. Die Klägerin war der Auffas-
sung, dass keine vGA vorliege, da keine 
gesellschaftliche Veranlassung gegeben 

sei, da ja gerade ein „gesellschaftsfrem-
der“ Beirat die Höhe der Vergütung fest-
legte. Dieser Auffassung folgte der BFH 
nicht. Unter anderem wurde dies damit 
begründet, dass ein Beirat bei einer 
GmbH im Vergleich zum Aufsichtsrat ei-
ner Aktiengesellschaft wesentliche Struk-
turverschiedenheiten aufweist. So können 
die Gesellschafter einer GmbH die Bil-
dung bzw. Auflösung eines Beirats be-
schließen und dessen Kompetenzen jeder-
zeit beschränken oder erweitern. Daher 
nahm der BFH auch bei einer derartigen 
Gestaltung das Vorliegen einer vGA an.

Beachten Sie: Selbst wenn in einer vo-
rangegangenen Außenprüfung zur Höhe 
der Gehälter und dementsprechend zu 
einer vGA keine Feststellungen gemacht 
wurden, begründet dies keinen Vertrau-
enstatbestand für die Zukunft. Nach dem 
Grundsatz der Abschnittsbesteuerung hat 
das Finanzamt in jedem Veranlagungs-
zeitraum eine sachliche und rechtliche 
Prüfung und Würdigung vorzunehmen.

vGA und Schenkungsteuer
Im Zusammenhang mit der Problematik 
vGA kommt auch immer wieder das The-

ma Schenkungsteuer auf den Tisch. Die 
Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, 
dass ein und derselbe Sachverhalt sowohl 
eine vGA als auch einen schenkungsteu-
erlich relevanten Tatbestand auslösen 
kann. Der BFH hat schon mehrmals klar-
gestellt, zuletzt mit Urteil vom 27.08.2014, 
dass es bei einer Schenkung auf die frei-
giebige Zuwendung ankommt. Vermö-
gensvorteile des Steuerpflichtigen, die der 
Einkommensteuer unterliegen, so auch 
Einnahmen auf Grund einer vGA, werden 
mangels Freigiebigkeit nicht vom Schen-
kungsteuerrecht erfasst.

Das FG Münster hat sich mit Urteil vom 
22.10.2015 der Auffassung des BFH ange-
schlossen und der gleichzeitigen Verwirk-
lichung einer vGA und einer Schenkung, 
mangels Freigiebigkeit eine Abfuhr erteilt. 
Die Finanzverwaltung gibt sich mit dieser 
gefestigten Rechtsprechung jedoch nicht 
zufrieden und hat Revision beim BFH 
 eingelegt. Es bleibt spannend. Es ist aber 
davon auszugehen, dass der BFH seine 
jüngste Rechtsprechungslinie beibehält.
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