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Körperschaftsteuer 

BFH: Auch die wegen Verletzung der gesellschaftsvertraglichen Treuepflicht 
erzwungene Rückzahlung einer verdeckten Gewinnausschüttung ist Einlage 

EStG § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3; KStG § 8 Abs. 3 Satz 2; AO § 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

1. Auch die auf einer Verurteilung wegen Verletzung der 
gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht beruhende Rück-
zahlung einer verdeckten Gewinnausschüttung ist durch 
das Gesellschaftsverhältnis veranlasst und führt zu ei-
ner Einlage in das Vermögen der Gesellschaft; der leis-
tende Gesellschafter hat weder negative Einkünfte aus 
Kapitalvermögen noch Werbungskosten. 

2. Die Änderungssperre nach § 176 AO setzt voraus, dass 
sich die Rechtsprechung eines obersten Gerichtshofs 
des Bundes zeitlich vor Erlass des Änderungsbescheides 
zu Lasten des Steuerpflichtigen ändert; ein Vertrauens-
schutz besteht nicht, wenn in dem Änderungsbescheid 
eine zukünftige Rechtsprechungsänderung vorwegge-
nommen wird. 

BFH, Urteil vom 14.07.2009 � VIII R 10/07 (Vorinstanz: 
BeckRS 2007, 26023175), BeckRS 2009, 25015584 

Sachverhalt 
Im Rahmen von Erbstreitigkeiten veranlasste der Ge-
sellschafter einer GmbH diese zu einer zivilrechtlichen 
Feststellungsklage, derzufolge ein Dritter nicht Gesell-
schafter geworden sein sollte. Die Aufwendungen für 
diese Feststellungsklage, die von der GmbH in allen 
Instanzen verloren wurde, wurden als verdeckte Ge-
winnausschüttungen (vGA) behandelt. In einem zivil-
rechtlichen Folgeprozess wurde der Gesellschafter we-
gen Verletzung der gesellschaftlichen Treuepflicht zur 
Erstattung der Kosten der Feststellungsklage verurteilt. 
Die geleistete Erstattung der vGA erfasste der Gesell-
schafter in seiner Steuererklärung als negative Ein-
nahme aus Kapitalvermögen. Das FA behandelte die 
Rückerstattung der vGA als Einlage. Gegen die im 
Rahmen des Einspruchsverfahrens am 27.05.2004  
aus nicht streitbefangenen Gründen nochmal geänderte 
Steuerfestsetzung wandten sich die Kläger als Rechts-
nachfolger des Gesellschafters mit dem Argument, dass 
ein Schadensersatzanspruch jedenfalls dann als negati-
ve Einnahme aus Kapitalvermögen zu behandeln sei, 
wenn aus der den Anspruch begründenden Handlung 
kein Vermögensvorteil für den Gesellschafter erwachse. 
Klage und Revision blieben erfolglos. 

Entscheidung 
Wie schon die Vorinstanz war der BFH der Auffassung, 
dass die Rückzahlung der vGA im Streitfall nicht als 
negative Einnahme aus Kapitalvermögen, sondern als 
Einlage zu behandeln sei. Im Anschluss an seine geän-

derte Rechtsprechung (BFH v. 29.08.2000, VIII R 7/99, 
BeckRS 2000, 24001370) machte der VIII. Senat des 
BFH deutlich, dass sowohl aus Sicht der Kapitalgesell-
schaft als auch aus der des Gesellschafters die durch 
das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Rückgewähr of-
fener und verdeckter Gewinnausschüttungen als Einlage 
zu behandeln sei. Dabei mache es keinen Unterschied, 
ob die Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis 
durch die gesetzlichen Eigenkapitalersatzregeln, eine 
zur Rückzahlung verpflichtende Satzungsbestimmung 
oder � wie im Urteilsfall � durch die ungeschriebene 
gesellschaftsrechtliche Treuepflicht bewirkt werde. Die 
Rückzahlung sei Kehrseite der vGA und wie diese 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Ob Scha-
densersatzansprüche hiervon abweichend nicht als Ein-
lagen zu behandeln seien, wenn aus der den Anspruch 
begründenden Handlung kein Vorteil für den Gesell-
schafter erwachse, könne offenbleiben, da hier der Vor-
teil in der �Prozessführung ohne Kostenbelastung� zu 
sehen sei. Die Änderungssperre nach § 176 AO greife 
nicht, da die relevante Rechtsprechungsänderung erst 
im Jahr 2000, d. h. erst nach Erlass der geänderten Be-
scheide, erfolgt sei. Die Änderungsbescheide hätten 
diese lediglich vorweggenommen. 

Praxishinweis 
Selbst dann, wenn der Gesellschafter den durch eine 
vGA erlangten Vermögensvorteil nicht endgültig behal-
ten darf, macht seine Rückerstattung die vGA nicht  
ungeschehen. Gleich auf welcher Rechtsgrundlage sie 
beruht, stellt die Rückerstattung einen weiteren, der 
vGA zeitlich zwingend nachfolgenden Vorgang dar, der 
regelmäßig seine Ursache im Gesellschaftsverhältnis 
hat. Die gesellschaftliche Veranlassung löst die Erstat-
tung auch von einer konkreten Einkunftsart. Sowohl auf 
der Gesellschaftsebene (st. Rspr. des I. Senats des BFH, 
I R 266/81, BeckRS 1984, 22006883) als auch auf der 
Gesellschafterebene wird daher die Rückgewähr glei-
chermaßen als Einlage behandelt. Sie führt daher aus 
Sicht des Gesellschafters regelmäßig zu nachträglichen 
Anschaffungskosten auf eine Beteiligung, nicht jedoch 
zu negativen Einnahmen oder Betriebsausgaben/Wer-
bungskosten. Auch nach Einführung der Abgeltungsteu-
er ist daher jedenfalls bei Beteiligten i. S. des § 17 EStG 
im Verkaufs- bzw. Liquidationsfall eine steuerliche Be-
rücksichtigung der Rückerstattung über die erhöhten 
Anschaffungskosten der Beteiligung sichergestellt. 
RA/StB Thomas Mentel,  
Partner bei Deloitte & Touche GmbH, München  
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