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Leitsatz: 

 

Unverzinsliche (betriebliche) Verbindlichkeiten aus Darlehen, 

die ein Angehöriger einem Gewerbetreibenden, Selbständigen oder 

Land- und Forstwirt gewährt, sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG 

abzuzinsen, wenn der Darlehensvertrag unter Heranziehung des 

Fremdvergleichs steuerrechtlich anzuerkennen ist. 

 

Sachverhalt (vereinfacht): 

 

Streitig ist, ob Ehegattendarlehen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG 

gewinnerhöhend abzuzinsen sind. Der Kl. erzielte in den Streit-

jahren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebe-

trieb sowie aus selbständiger Arbeit und Kapitalvermögen, die 

Klin. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Vermietung und 

Verpachtung sowie aus privaten Veräußerungsgeschäften. 

 

In den Streitjahren gewährte die Ehefrau dem Kl. Darlehen "zur 

Ablösung von Schulden in der Landwirtschaft/Gastwirtschaft". 

Die Darlehen waren ausdrücklich als unverzinslich bezeichnet 

und wurden auf 10 Jahre unkündbar gewährt. 

 

Das FA ging davon aus, dass die Darlehen zur Finanzierung der 

beiden Betriebe des Ehemannes gewährt worden und steuerlich an-

zuerkennen seien. Wegen der Unverzinslichkeit seien sie gem. 

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG mit einem Zinssatz von 5,5% abzuzinsen. 

Dadurch ergaben sich Gewinnerhöhungen bei den Einkünften des 

Ehemanns aus Gewerbebetrieb und aus Land- und Forstwirtschaft. 

 

Einspruch, Klage und Revision blieben erfolglos. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG sind (betriebliche) Verbindlich-

keiten unter sinngemäßer Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG 

anzusetzen und mit einem Zinssatz von 5,5% abzuzinsen. Ausge-

nommen von der Abzinsung sind Verbindlichkeiten, deren Laufzeit 

am Bilanzstichtag weniger als 12 Monate beträgt und Verbind-

lichkeiten, die verzinslich sind oder auf einer Anzahlung oder 

Vorauszahlung beruhen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 EStG). 

 

2. Eine betriebliche Verbindlichkeit liegt vor, wenn der auslö-

sende Vorgang einen tatsächlichen oder wirtschaftlichen Zusam-

menhang mit dem Betrieb aufweist. Demgemäß sind Darlehensver-
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bindlichkeiten dem Betriebsvermögen zuzuordnen, wenn die Kre-

ditmittel für betriebliche Zwecke, beispielsweise zur Anschaf-

fung von Wirtschaftsgütern oder zur Ablösung anderer Betriebs-

schulden verwendet werden. Auf die Person des Gläubigers oder 

seine Beweggründe kommt es nicht an, sodass auch bei einem Ge-

fälligkeitsdarlehen unter Verwandten allein der vom Darlehens-

nehmer mit der Darlehensaufnahme verfolgte Zweck entscheidend 

ist. 

 

Darlehen, die einem Betriebsinhaber von einem Angehörigen ge-

währt werden, sind allerdings nicht dem Betriebsvermögen, son-

dern dem Privatvermögen des Betriebsinhabers zuzuordnen, wenn 

sie zwar zivilrechtlich, aber unter Heranziehung des Fremdver-

gleichs steuerrechtlich nicht anzuerkennen sind. Daraus folgt 

nicht nur, dass Zinsen hierfür nicht als Betriebsvermögen ab-

zugsfähig sind, sondern auch, dass die Darlehensvaluta selbst 

dem Privatvermögen des Betriebsinhabers zuzuordnen ist. Wenn 

und soweit der Darlehensbetrag dem betrieblichen Konto gutge-

schrieben wird, ist dieser in der Bilanz daher zwingend als 

Einlage zu erfassen. Eine Abzinsung scheidet in diesem Fall 

notwendigerweise aus. 

 

Maßgebend für die Beurteilung, ob Verträge zwischen nahen Ange-

hörigen durch die Einkunftserzielung veranlasst oder aber durch 

privat Zuwendungs- oder Unterhaltsüberlegungen motiviert sind, 

ist die Gesamtheit der objektiven Gegebenheiten. Zwar ist wei-

terhin Voraussetzung, dass die vertraglichen Hauptpflichten 

klar und eindeutig vereinbart sowie entsprechend dem Vereinbar-

ten durchgeführt werden. Jedoch schließt nicht mehr jede Abwei-

chung einzelner Sachverhaltsmerkmale vom Üblichen die steuer-

rechtliche Anerkennung des Vertragsverhältnisses aus. Von we-

sentlicher Bedeutung ist, ob die Vertragschancen und -risiken 

in fremdüblicher Weise verteilt sind. Ferner ist von Belang, ob 

es sich um ein Rechtsgeschäft unter volljährigen, voneinander 

wirtschaftlich unabhängigen Angehörigen oder um eine Vereinba-

rung etwa zwischen Eltern und minderjährigen Kindern handelt. 

 

3. Auch unverzinsliche betriebliche Verbindlichkeiten aus Dar-

lehen, die ein Angehöriger einem Gewerbetreibenden, Selbständi-

gen oder Land- und Forstwirt gewährt hat, sind nach § 6 Abs. 1 

Nr. 3 EStG abzuzinsen. Weder lässt sich dem Gesetzeswortlaut 

eine Einschränkung im Hinblick auf Angehörigendarlehen entneh-

men, noch verlangt der Zweck der Vorschrift eine Sonderbehand-

lung solcher Darlehen.  

 

4. Nach diesen Grundsätzen hat das FG zu Recht entschieden, 

dass die streitigen Darlehen (passives) Vermögen des Gewerbebe-

triebs und des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs gewor-

den sind, nach Fremdvergleichsgrundsätzen steuerrechtlich anzu-

erkennen und daher gem. § 6 Abs.1 Nr. 3 EStG abzuzinsen sind. 

 

Insbesondere ist die Würdigung des FG, dass die zwischen den 

Eheleuten abgeschlossenen Darlehensverträge steuerrechtlich an-

zuerkennen seien, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Es 

hat zunächst darauf abgestellt, dass in den Darlehensvereinba-

rungen Hingabe, Rückzahlung und Zinssatz klar und eindeutig ge-

regelt sind. Auch hat das FG zur Kenntnis genommen, dass die 

Kl. keine verkehrsüblichen Sicherheiten vereinbart haben. Zu-

treffend weist die Revision in diesem Zusammenhang zwar darauf 

hin, dass ein fremder Dritter dem Kl. Darlehensmittel in dieser 

Höhe ohne Sicherheiten und Ertragsaussichten nicht ausgereicht 

hätte. Gleichwohl hat das FG hieraus nicht zwingend auf die 

Fremdunüblichkeit der (gesamten) Darlehensvereinbarung schlie-



 3 

ßen müssen. Denn Darlehen unter nahen Angehörigen, die – wie 

vorliegend – nach ihrem Anlass wie von einem Fremden gewährt 

werden, sind trotz fehlender Sicherheiten steuerrechtlich anzu-

erkennen, wenn das Rechtsgeschäft – wie im Streitfall – von 

volljährigen und voneinander wirtschaftlich unabhängigen Ange-

hörigen geschlossen und tatsächlich durchgeführt wurde. 

Schließlich spricht auch die Ertraglosigkeit des Darlehens 

nicht gegen die Fremdüblichkeit der Darlehensverträge. Zutref-

fend weist die Vorinstanz in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass auch unter Fremden und im Verhältnis Gesellschaf-

ter/Gesellschaft die Hingabe eines zinslosen Darlehens denkbar 

und steuerrechtlich zu berücksichtigen ist. Denn dies bestätigt 

der Anwendungsbereich des § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG und die hierzu 

ergangene Rspr. 

 

Anmerkung: 

 

1. Bei einem Ehegattendarlehen, dessen Valuta vom Darlehensneh-

mer betrieblich verwendet werden soll, dürfte – sofern das Dar-

lehen steuerrechtlich anzuerkennen ist – stets eine betriebli-

che Verbindlichkeit des Darlehensnehmers begründet werden. Eine 

vertragliche Gestaltung, wonach das Darlehen ausdrücklich als 

Privatdarlehen gewährt wird und vom Darlehensnehmer sodann in 

sein Einzelunternehmen eingelegt wird, dürfte nicht anzuerken-

nen sein. 

 

2. Um eine Abzinsung und damit eine Gewinnerhöhung zu vermei-

den, hätte das Darlehen entweder kurzfristig ausgestaltet wer-

den müssen (Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als 12 Monate) 

oder ein wenn auch nur geringfügiger Zins vereinbart werden 

müssen. Zur kurzfristigen Ausgestaltung ist zu beachten, dass 

ein ohne ausdrückliche Fälligkeitsvereinbarung gewährtes Darle-

hen, das zwar rechtlich kurzfristig kündbar, tatsächlich aber 

auf eine längerfristige Laufzeit angelegt ist, abzuzinsen ist 

(BFH, BStBl II 2010, 177 unter Ziff. II. 3.). Umgekehrt ist 

aber ein Darlehen, das vertraglich nur für weniger als 12 Mona-

te gewährt wird, auch dann nicht abzuzinsen, wenn die Laufzeit 

später um einen weiteren Zeitraum von weniger als 12 Monaten 

verlängert wird (Kettendarlehen; vgl. FG Köln, EFG 2009, 969). 

Darlehen mit unbestimmter Laufzeit (z.B. Darlehen auf Lebens-

zeit einer Person) sind ebenfalls abzuzinsen, sofern der Min-

destzeitraum von 12 Monaten erreicht ist. Die Länge der Lauf-

zeit ist dann zu schätzen (vgl. hierzu Kulosa in Schmidt, EStG, 

36. Aufl., § 6 Rn. 460). 

 

3. Hilfreich im Hinblick auf eine gewünschte Anerkennung eines 

Angehörigendarlehens (Betriebsausgabenabzug der Zinsen) sind 

die Ausführungen des BFH zum Fremdvergleich. Bei wirtschaftli-

cher Unabhängigkeit volljähriger Vertragsparteien hält auch ein 

langfristig zinslos und ohne Sicherheiten gewährtes Darlehen 

dem Fremdvergleich grundsätzlich stand. 

 


