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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 

vGA und kein Ende!
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Zahlreiche BFH-Entscheidungen zeigen, dass der Themenkomplex vGA 

im Rahmen von Betriebsprüfungen aktuell im Fokus steht.

Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner WPG

Gesellschafter sowie die Problematik mit 
Geschäften mit nahen Angehörigen (z. B. 
die Ehefrau des beherrschenden Gesell-
schafters) wurden bereits in AUTOHAUS 
Nr. 3 vom 1. Februar 2016 näher erläutert 
und können dort nachgelesen werden.

Die vGA und die Schenkungsteuer
Die Finanzverwaltung vertritt hier den 
Standpunkt, dass ein und derselbe steuer-
liche Sachverhalt sowohl eine vGA dar-
stellen und zusätzlich einen schenkung-
steuerlich relevanten Tatbestand auslösen 
kann. Der BFH ist dieser Auffassung 
schon in mehreren Urteilen entgegenge-
treten und auch die Finanzgerichte folgen 
der Linie des BFH. Nach der Rechtspre-
chung kann eine vGA mangels Freigiebig-
keit – und das ist Voraussetzung für eine 
Schenkung – niemals einen Schenkung-
steuertatbestand auslösen. Derzeit ist wie-
der ein Verfahren mit der Frage beim 
BFH anhängig, ob überhöhte Mietzahlun-
gen an die Ehefrau des Alleingesellschaf-
ters neben der vGA auch Schenkungsteu-
er auslösen. Es bleibt also spannend.

Das Arbeitszeitkonto eines Gesell-
schafter-Geschäftsführers – vGA?

Vor kurzem lag dem BFH wieder ein-
mal ein vGA-Fall zur Entscheidung 

vor. Für den alleinigen Gesell-
schafter-Geschäftsführer einer 
GmbH wurde bei einer Bank ein 
„Investmentkonto“ auf den Na-
men der GmbH geführt. Die 

Anteilsscheine verpfändete 
die GmbH an den 

Gesel lschafter. 
Auf dieses Kon-
to zahlte die 
GmbH für den 

V
iele Unternehmer kennen das 
 Szenario, wenn der Betriebsprü-
fer vor der Tür steht und wieder 

einmal die steuerlichen Sachverhalte der 
letzten Jahre aufrollt. Insbesondere Unter-
nehmer, die ihre Firma in Form einer 
 Kapitalgesellschaft, z. B. einer GmbH füh-
ren, kennen die regelmäßigen Diskussio-
nen mit dem Betriebsprüfer, ob z. B. eine 
überzogene Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer-Vergütung und somit eine vGA oder 
unangemessene Tantiemen etc. mit ihren 
negativen Steuerfolgen vorliegen. Auf 
Grund einer Reihe von aktuellen Urteilen 
des Bundesfinanzhofes soll noch einmal 
das Augenmerk auf die Problematik der 
vGA gelegt werden.

Grundsätzliches zur vGA
Durch das Instrument der vGA soll be-
zweckt werden, dass Vermögensverlage-
rungen zwischen der Kapitalgesellschaft 
und dem Gesellschafter sachgemäß be-
steuert werden. Stellt also der Betriebsprü-
fer das Vorliegen einer vGA fest, 

so wird auf Gesellschaftsebene die vGA 
außerbilanziell dem Gewinn der Gesell-
schaft hinzugerechnet. Dies führt zu einer 
Erhöhung der Bemessungsgrundlage für 
die Körperschaftsteuer und die Gewerbe-
steuer.

Beim Gesellschafter führt die vGA zu 
Einkünften. Entweder zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen, wenn die Beteiligung 
an der Kapitalgesellschaft im Privatver-
mögen, oder Einkünften aus Gewerbebe-
trieb, wenn diese im Betriebsvermögen 
gehalten wird.

Die grundsätzlichen Voraussetzungen 
einer vGA und die erhöhten Anforderun-
gen bei einem beherrschenden 

KURZFASSUNG

1. Geschäfte zwischen Kapitalgesellschaf-

ten und Gesellschafter-Geschäftsführern 

stehen immer im Fokus einer Betriebs-

prüfung und können eine vGA darstellen. 

Der Fremdvergleich ist oftmals entschei-

dend.

2. Eine vGA führt beim Gesellschafter zu 

Einkünften, entweder aus Kapitalvermö-

gen oder aus Gewerbebetrieb. Bei der 

Gesellschaft wird die vGA außerbilanziell 

dem Gewinn hinzugerechnet und führt 

zu einer Erhöhung der Bemessungs-

grundlage für die Körperschaftsteuer und 

die Gewerbesteuer.

3. Nicht jede vGA führt automatisch zu ei-

ner Steuerhinterziehung oder leichtferti-

gen Steuerverkürzung. Vorsicht ist aber 

geboten.
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Die verdeckte Gewinnausschüttung und kein Ende. Die Fülle an 

aktuellen BFH-Entscheidungen zu dem Themenkomplex vGA 

zeigt, dass diese laufend im Rahmen von Betriebsprüfungen 

aufgegriffen wird. Dabei wissen die Betriebsprüfer ganz genau, 

welche Geschäfte sie näher unter die Lupe nehmen müssen. 

Ein gern genommenes Beispiel ist auch die ungesicherte Darle-

hensgewährung von der GmbH an nahestehende Personen des 

Allein-Gesellschafters. Schlimmstenfalls kann diese Konstrukti-

on verheerende Folgen haben. Muss die Darlehensforderung 

auf Grund schlechter finanzieller Verhältnisse des Darlehens-

nehmers z. B. auf 0 Euro abgeschrieben werden, so kann der 

Verzicht auf die Darlehensforderung als privat veranlasst be-

trachtet werden und führt bei dem Gesellschafter zu zu ver-

steuernden Einkünften, obwohl er von diesem Geld wahr-

scheinlich keinen Cent mehr sehen wird. So vor kurzem erst 

wieder ein Urteil der Finanzgerichtsbarkeit. Das Thema vGA 

und die möglichen Folgen kann man sich gar nicht oft genug 

vor Augen führen.

Andreas  Drost 

Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater  

www.raw-partner.de

K O M M E N T A R

Geschäftsführer einen monatlichen Ge-
haltsanteil ein. Mit dieser Geldzahlung 
sollte die Altersvorsorge oder ein vorgezo-
gener Ruhestand des Gesellschafters fi-
nanziert werden. Die GmbH buchte diese 
Beträge nicht als Gehaltsaufwand, son-
dern bildete in Höhe dieses Geldflusses 
eine Rückstellung für Zeitwertkonten. 
Daher wurden diese Zahlungen nicht der 
Lohnsteuer unterworfen. Im Gegenzug 
erhielt der Geschäftsführer nur noch ein 
entsprechend gemindertes lohnsteuer-
pflichtiges Gehalt. Der BFH entschied, 
dass diese Konstruktion, d. h. die einkom-
mensmindernd gebildete Rückstellung bei 
der GmbH zu einer Vermögensminde-
rung führt und somit eine vGA darstellt. 
Begründet wurde diese Auffassung unter 
anderem mit dem Fremdvergleich, wo-
nach für einen Fremdgeschäftsführer nie-
mals ein derartiges Konto eingerichtet 
worden wäre. Zudem widerspricht diese 
Konstruktion dem Aufgabenbild eines 
Gesellschafter-Geschäftsführers, denn 
durch den Entgeltverzicht wurde Freizeit 
in Form einer Freistellungsphase erkauft.

Hat eine vGA auch strafrechtliche 
Konsequenzen?
Nicht selten steht im Rahmen einer vGA 
die Frage im Raum, ob eine vGA auch 
strafrechtliche Konsequenzen, wie etwa 
eine Strafbarkeit wegen einer leichtferti-
gen Steuerverkürzung oder gar einer Steu-
erhinterziehung nach sich ziehen kann. 

Für das Verwirklichen einer Steuerhinter-
ziehung ist dabei Vorsatz Voraussetzung, 
für die Steuerverkürzung Leichtfertigkeit 
(= grobe Fahrlässigkeit).

Das Gute vorneweg: eine vGA führt 
nicht ohne weiteres zur Annahme einer 
Steuerhinterziehung. In den meisten Fäl-
len wird es zumindest am subjektiven Tat-
bestand, d. h. am Vorsatz, beziehungswei-
se an der groben Fahrlässigkeit des Steu-
erpflichtigen fehlen. So kommt nach der 
Rechtsprechung des BFH eine Steuerhin-
terziehung mangels Vorsatzes nicht in 
Betracht, wenn der Steuerpflichtige davon 
ausging, den Sachverhalt steuerlich zutref-
fend zu behandeln. 

Eine andere Einschätzung ist jedoch 
dann geboten, wenn es sich bei einer vGA-
Konstruktion um ein Scheingeschäft han-
delt. So lag dem BGH ein Fall zur Entschei-
dung vor, in dem der Allein-Gesellschafter 
und Geschäftsführer „Lizenzzahlungen“ 
aufwandserhöhend berücksichtigt hat, tat-
sächlich war Zweck der Zahlung die Befrie-
digung des eigenen Geldbedarfs des Gesell-
schafters. In dieser Fallkonstellation hat der 
BGH den Schuldspruch des Landgerichts 
wegen Steuerhinterziehung bestätigt.

Grundsätzlich kann man festhalten, 
dass in den normal gelagerten Fällen 
durch eine vGA nicht automatisch ein 
steuerstrafrechtlicher Tatbestand verwirk-
licht wird.  Maximilian Appelt, 

 Rechtsanwalt, Steuerberater, 
 muc@raw-partner.de ■
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