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Mit harschen Worten wurde das aktuell veröffent-
lichte Urteil des BFH vom 12. März 2020 durch 
Herrn Dr. Heidner (Richter am V. Senat des BFH) in 
der Öffentlichkeit kommentiert:
„In den letzten Jahren ist die vermeintliche 
oder tatsächliche Selbstbedienungsmentalität 
in manchen gemeinnützigen Körperschaften in 
den Fokus geraten.“
Im Rahmen des betreffenden Urteils wurden nunmehr 
neue Maßstäbe durch den BFH gesetzt, die relative 
Klarheit dafür bringen, ab wann eine überhöhte 
Geschäftsführervergütung zur Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit der betreffenden steuerbegüns-
tigten Körperschaft führen kann. In diesem Kontext 
wurde auch die in der Vergangenheit strittige Frage 
geklärt, welcher Vergleichsmaßstab für eine Ange-
messenheitsprüfung herangezogen werden darf. 
In dem zu entscheidenden Sachverhalt waren die 
Geschäftsführervergütungen der Jahre 2005-2010 
strittig. Die nachfolgende 
Darstellung zeigt einerseits die 
Vergütung des Geschäftsführers 
(Gesamtausstattung) und die 
wirtschaftlichen Entwicklungen 
der steuerbegünstigten Kör-
perschaft in den betreffenden 
Jahren. 
In der „Gesamtausstattung“ des 
Geschäftsführers waren sein 
Grundgehalt, leistungsabhän-
gige Pauschalen, ein Firmen-
wagen und nachgelagert auch 
der Abschluss einer privaten 
Unfallversicherung und einer betrieblichen Altersvor-
sorge enthalten.
Im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung (sog. 
Betriebsprüfung) wurde die Gesamtausstattung als 
unangemessen bewertet und für die Jahre 2005 – 
2010 die Gemeinnützigkeit der Körperschaft durch 

die Finanzverwaltung aberkannt. Ausschlaggebend 
dafür war nach Auffassung der Betriebsprüfung 
ein Verstoß gegen die gemeinnützigkeitsrechtliche 
Mittelverwendung (Drittbegünstigungsverbot i.S.v. § 
55 Abs. 1 Nr. 3 AO).

BFH-Urteil erschwert Entzug der Gemeinnützigkeit
Während die erstinstanzliche Entscheidung die 
Auffassung der Finanzverwaltung geteilt hat, hat der 
BFH dies in Teilen anders gesehen und die Aberken-
nung der Gemeinnützigkeit in den Jahren 2006 und 
2007 für unrechtmäßig gehalten. Als wesentlichen 
Grund dafür sieht der BFH die Unverhältnismäßig-
keit der steuerlich erheblichen Auswirkungen, die mit 
der Aberkennung der Gemeinnützigkeit einherge-
hen, im Vergleich zu gegebenenfalls nur geringfügi-
gen Verstößen gegen das sogenannte Drittbegünsti-
gungsverbot. Bereits mit dieser Feststellung wird es 
den Finanzbehörden zukünftig schwerer fallen, bei 

gemeinnützigkeitsrechtlichen Verfehlungen mit dem 
Entzug der Gemeinnützigkeit zu drohen.
Mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit von Ge-
schäftsführervergütungen sind mit der bezeichneten 
Entscheidung nunmehr allgemeine Grundsätze durch 
den BFH entwickelt worden, die als Leitlinien für 

Die Angemessenheit von Geschäftsführervergütungen bei i.S.d. §§ 51 ff. AO steuerbe-
günstigten Körperschaften war seit einer Entscheidung des FG Mecklenburg-Vorpommern 
aus dem Jahre 2016 strittig. Der BFH hat nunmehr klare Leitlinien dafür aufgestellt, ab 
wann die Entziehung der Gemeinnützigkeit aufgrund unverhältnismäßiger Vergütungen 
erfolgen kann.

VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT VON 
GESCHÄFTSFÜHRERVERGÜTUNGEN
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Geschäftsführervergütung und wirtschaftliche Entwicklung  2005 bis 2010

Jahr

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gesamtausstattung

136.211 EUR

132.705 EUR

137.348 EUR

243.564 EUR

266.899 EUR

283.235 EUR

Umsätze

7,7 Mio EUR

8,1 Mio EUR

8,8 Mio EUR

13,4 Mio EUR

13,9 Mio EUR

15,2 Mio EUR

Jahresüberschuss

6.627 EUR

33.162 EUR

161.733 EUR

488.651 EUR

928.487 EUR

783.264 EUR

Mitarbeiter

3

3

188

290

452

449
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eine gemeinnützigkeitsrechtliche Überprüfung heran-
gezogen werden können. 

Fremdvergleich laut BFH entscheidend
Besonderes Augenmerk wird dabei auf einen 
Fremdvergleich gelegt und die zu berücksichtigen-
den Parameter für diesen näher erläutert. Mithin 
kann der Fremdvergleich – so der BFH – sowohl 
anhand von internen als auch externen Verglei-
chen bewertet werden. Nicht nur die Vergütungen 
weiterer Geschäftsführer oder (leitender) Mitarbeiter 
der betreffenden Körperschaft (intern), sondern auch 
die Vergütungsstrukturen bei sogenannten Fremdge-
schäftsführern (extern) sind insoweit zu berücksichti-
gen. Daher ist es für den BFH auch unerheblich, ob 
die Vergleichswerte von Geschäftsführern anderer 
steuerbegünstigter oder gewerblicher Körperschaften 
stammen. Entscheidend sei in diesem Zusammen-
hang vielmehr die Vergleichbarkeit der Tätigkeiten. 
Mit diesen Feststellungen beendet der BFH eine 
langjährige Unsicherheit, da die Frage, ob auch 
Vergütungsstrukturen aus dem gewerblichen Bereich 
berücksichtigungsfähig sind, in der erstinstanzlichen 
Entscheidung offengeblieben war.

BBE-Studie als Vergleichsbasis
Als Fundort für Vergleichswerte von Geschäftsführer-
vergütungen hat der BFH die sogenannte BBE-Studie 
herangezogen und aus dieser entsprechende Werte 
abgeleitet. Ob auch andere Gehaltsstrukturuntersu-
chungen zur Ermittlung des Fremdvergleichs zuge-
lassen werden können, ist fraglich. Jedenfalls hat 
der BFH die BBE-Studie als sachgerechten Maßstab 
anerkannt. Zudem spricht nach Auffassung des BFH 
auch nichts dagegen, den Betrag des oberen Quar-
tils als maßgeblich, das heißt der Wert bei dem 
25 % der Befragungsergebnisse über, der Rest unter 
diesem Wert liegen.
Da Gehaltsstrukturuntersuchungen allerdings regel-
mäßig nur einen „einigermaßen repräsentativen und 
verlässlichen Überblick über die im jeweiligen Unter-
suchungszeitraum gezahlten Geschäftsführergehäl-
ter“ geben, sind nach Auffassung des BFH zudem 
gewisse Zu- und Abschläge zu berücksichtigen. 
Hierzu zählt, wenn der betreffende Geschäftsführer 
auch die Geschäftsführung in anderen Unternehmen 
wahrnimmt und die „abgebende Körperschaft“ 
dafür keinen entsprechenden Ausgleich bzw. Vorteil 
erhält.

Überschreiten der Angemessenheitsgrenze – und 
dann? 
Bei der Angemessenheitsprüfung können stets gewis-
se Bandbreiten ermittelt werden. Von unangemes-
senen Bezügen kann daher grundsätzlich nur dann 
ausgegangen werden, wenn die obere Bandbreite 
nicht unwesentlich überschritten wird. Da der BFH 
im Rahmen der steuerlichen Überprüfung insgesamt 
die Grundsätze einer sogenannten verdeckten Ge-
winnausschüttung zu Grunde gelegt hat, kann die 
Angemessenheitsgrenze erst dann überschritten sein, 
wenn ein „krasses Missverhältnis“ der Gesamtvergü-
tung vorliegt. Vor diesem Hintergrund und in diesem 
Kontext geht der BFH von einem Sicherheitszuschlag 
von 20 % aus. 
Der BFH ließ jedoch auch bei einem Überschreiten 
der Angemessenheitsgrenze von mehr als 20% 
nicht automatisch die Gemeinnützigkeit der Kör-
perschaft entfallen. Vielmehr wurde weitergehend 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgenommen. 
Diese kam zu dem Ergebnis, dass nur geringfügige 
Verstöße gegen den Mittelverwendungsgrundsatz 
den Entzug der Gemeinnützigkeit insgesamt nicht 
rechtfertigen können. Ob ein geringfügiger Verstoß 
vorliegt (oder eben nicht), kann sich sowohl hinsicht-
lich des absoluten Betrags als auch im Verhältnis 
zur Gesamttätigkeit der Klägerin (z.B. Jahresumsatz) 
bemessen. In dem konkreten Einzelfall hat der BFH 
eine Überschreitung von 3.000 Euro als geringfü-
gig, eine absolute Überschreitung von 10.000 Euro 
jedoch nicht mehr als geringfügig eingestuft.  

FAZIT
Die Entscheidung des BFH ist erfreulich deutlich in 
den Abgrenzungskriterien für eine Angemessenheits-
prüfung von Geschäftsführervergütungen. Sicherlich 
wird es in der praktischen Bewertung noch zu Unsi-
cherheiten kommen, insbesondere was die Quali-
fizierung eines geringfügigen Verstoßes gegen das 
Mittelverwendungsgebot anbelangt. In Gestaltungs-
fällen sollte man sich daher vorher gut überlegen, 
ob man sich auf derart dünnes Eis begeben möchte. 


