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Zeitwertkonten für (G)GF einer GmbH 

Allgemeines 

Mit seinem Schreiben vom 08.08.2019 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) Grundsätze zur 

Anerkennung von Zeitwertkonten veröffentlicht: 

Zeitwertkonten für einen beherrschenden Gesellschafter Geschäftsführer 

• Das BMF folgt hier dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 11.11.2015 (Az: I R 26/15). 

• Ein Zeitwertkonto für einen beherrschenden GGF einer GmbH ist nicht mit dessen Aufgabenbild 

vereinbar. Der Geschäftsführer bestimmt regelmäßig seine Arbeitszeit selbst. Er ist somit bei not-

wendigen Arbeiten auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten oder darüber hinaus für das Unter-

nehmen im Einsatz. 

• Eine spätere Freistellung aus zuvor angespartem Arbeitsentgelt auf ein Zeitwertkonto entspricht 

damit einer unzulässigen Abgeltung von Überstunden. 

• Die Gutschrift von Arbeitslohn auf das Zeitwertkonto führt zu einer verdeckten Gewinnausschüt-

tung (vGA).  

Zeitwertkonten für nicht beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer (z. B. Minderheitsgesell-

schafter) 

• Es ist nach den allgemeinen Grundsätzen zu prüfen, ob eine vGA vorliegt. 

• Wird dies verneint, sind Vereinbarungen über die Einrichtung eines Zeitwertkontos grundsätzlich an-

zuerkennen. Die Gutschrift auf ein Zeitwertkonto stellt dann keinen steuerlichen Zufluss dar. 

Zeitwertkonten für einen nicht beteiligten Geschäftsführer (Fremdgeschäftsführer) 

• Das BMF folgt hier dem Urteil des BFH vom 22.02.2018 (Az: VI R 17/16). 

• Die Gutschrift auf ein Zeitwertkonto stellt keinen steuerlichen Zufluss dar.  

Statuswechsel 

• Der Erwerb einer Organstellung hat keinen Einfluss auf bis zu diesem Zeitpunkt gebildete Zeitwert-

konten. 

• Hinsichtlich weiterer Zuführungen ist nach den o.g. Grundsätzen zu prüfen. 

• Nach Beendigung der Organstellung kann ein Zeitwertkonto nach den o.g. Grundsätzen aufgebaut 

werden. 

Hinweis  

Die vGA stellt in Höhe der Rückstellungen, die für das Wertguthaben auf einem Zeitwertkonto 

gebildet wurden, einen außerbilanziellen Gewinn dar. Dieser ist von der GmbH zu versteuern. 

Auszahlungen aus dem Zeitwertkonto an den GGF sind von diesem als Kapitaleinkünfte zu ver-

steuern. 
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