STEUERN SPEZIAL 2015

Abgeltungsteuer bei Darlehens
verträgen mit Angehörigen
nicht ausgeschlossen

Darlehen in der Familie:
Vereinbartes muss tatsächlich umgesetzt werden
V

iele kleine Gastronomiebetriebe, Pensio
nen und Hotels werden als Familienu nter
nehmen geführt. Bei ihnen ist es nicht nur üblich, dass Familienmitglieder im Unternehmen
mitarbeiten. Häufig werden auch Darlehen von
Ehe- oder Lebenspartnern oder anderen Familienmitgliedern gewährt. Doch die dafür aufgewendeten Zinsen sind steuerlich nur abziehbar,
wenn die vertraglichen Vereinbarungen ernstlich gewollt, zivilrechtlich wirksam geschlossen
und auch tatsächlich durchgeführt werden. Entscheidend ist, dass sie in gleicher Weise auch mit
einem Fremden geschlossen würden. So muss
bei Darlehensverträgen geprüft werden, ob beispielsweise mit einer Bank ein ähnlicher Vertrag
geschlossen werden könnte. Dazu gehören Vereinbarungen über
• die Laufzeit des Darlehens,
• die Art und Zeit der Rückzahlung,
•	die Höhe der Zinsen und die Fälligkeits
zeitpunkte sowie über
• die Besicherung des Darlehens.
Besonders genau prüft die Finanzverwaltung,
ob ein Geldbetrag zunächst verschenkt und
dann als Darlehen zurück gewährt wurde. In
diesem Fall dürfen die gezahlten Zinsen nicht
als Betriebsausgaben abgezogen werden. Es ist
jedoch nicht zwingend erforderlich, dass auch
eine Bank das Darlehen in gleicher Weise gewährt hätte. So können auch einzelne bankuntypische Vertragsklauseln, wie eine sechsmonatige Kündigungsfrist anstelle einer festen
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Vertragslaufzeit, fehlende Sicherheiten oder die
spätere Fälligkeit der Zinsen anerkannt werden,
wenn im Rahmen einer Gesamtwürdigung die
Chancen und Risiken für die Vertragsparteien
ausgewogen sind.

Darlehen an Verwandte kann
Steuervorteil bringen
Doch auch für den Darlehensgeber ist es aus
steuerlicher Sicht wichtig, wie viel Steuer er auf
die Zinserträge zahlen muss. Kapitalerträge
unterliegen grundsätzlich der 25 %igen Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und
Kirchensteuer. Dieser besondere Steuersatz ist
für all diejenigen vorteilhaft, deren persönlicher
Steuersatz über 25 % liegt. Wenn Schuldner und
Gläubiger einander nahestehende Personen sind,
unterliegen die Zinsen jedoch grundsätzlich dem
individuellen progressiven Einkommensteuer
tarif (bis 45 %). Das soll missbräuchlichen Gestaltungen vorbeugen. Doch wer sind „nahestehende
Personen“? Damit haben sich kürzlich die obersten Finanzrichter beschäftigt. Nach ihrer Meinung ist der 25 %ige Abgeltungsteuersatz nicht
automatisch ausgeschlossen, wenn der Gläubiger
ein Angehöriger eines zu mehr als 10 % beteiligten Anteilseigners ist. Die vertragliche Gestaltung
muss jedoch einem Fremdvergleich Stand halten.
Eine fehlende Besicherung bzw. Regelung über
eine Vorfälligkeitsentschädigung ist beispielsweise nicht ausreichend, um eine missbräuchliche
Gestaltung anzunehmen.

Ein Darlehensvertrag zwischen einander nahestehenden Personen ist auch nicht zu beanstanden,
wenn sich dadurch die Gesamtsteuerbelastung
von Darlehens
geber und Darlehensnehmer
mindert. Entschieden wurde zum einen zu
Darlehensverträgen zwischen Eltern und ihren
volljährigen Kindern und zum anderen zu Darlehensverträgen zwischen Geschwistern untereinander. Ob der Abgeltungsteuersatz auch bei
Darlehensverträgen zwischen Ehegatten oder
Lebenspartnern angewendet werden darf, wurde noch nicht entschieden. Diese Entscheidung
dürfte besonders brisant sein, da Ehegatten in der
Regel zusammen veranlagt werden.
Hinweis: Renovierungen und Investitionen kosten viel Geld und meist geht es nicht ohne Kredite. Hier sollte geprüft werden, ob anstelle einer
Finanzierung durch eine Bank ein Darlehensvertrag mit Angehörigen unter fremdüblichen
Bedingungen abgeschlossen werden kann. Durch
den Abgeltungsteuertarif auf die Zinserträge
können Steuerbelastungsvorteile für Schuldner
und Gläubiger erzielt werden.
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