
Disagio: Sofortabzug bei Marktüblichkeit 
 
| Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als Werbungskosten abziehbar, wenn es sich nicht im 
Rahmen des am aktuellen Kreditmarkt Üblichen hält. Wird eine Disagiovereinbarung mit einer 
Geschäftsbank wie unter fremden Dritten geschlossen, indiziert dies die Marktüblichkeit, so 
der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil. | 
 
Hintergrund: Ausgaben sind für das Kalenderjahr anzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. 
Werden Ausgaben für eine Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren im Voraus 
geleistet, sind sie insgesamt auf den Zeitraum gleichmäßig zu verteilen, für den die 
Vorauszahlung geleistet wird. Diese Regelung gilt aber nicht für ein Disagio, soweit es 
marktüblich ist. 
 
Sachverhalt 
Zur Finanzierung eines Vermietungsobjekts hatte ein Steuerpflichtiger in 2009 ein Darlehen von 
rund 1,3 Mio. EUR aufgenommen (Zinsbindung 10 Jahre, 2,85 % Nominalzinsen, Disagio 10 %). 
Das Disagio (ca. 130.000 EUR) wurde im Erstjahr als sofort abziehbare Werbungskosten 
angesetzt. Das Finanzamt akzeptierte indes nur einen marktüblichen Teil von 5 % und verteilte 
den restlichen Betrag gleichmäßig auf den Zinsbindungszeitraum von zehn Jahren. Das 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz bestätigte diese Handhabung. Der Bundesfinanzhof hingegen hob 
die Entscheidung auf und verwies den Streitfall zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
an die Vorinstanz zurück. 
 
Die Entscheidung 
 
Wird eine Zins- und Disagiovereinbarung mit einer Geschäftsbank wie unter fremden Dritten 
geschlossen, indiziert dies die Marktüblichkeit. Angesichts der üblichen Pflicht von 
Geschäftsbanken zur Risikokontrolle sind mit einer Geschäftsbank vereinbarte Zinsgestaltungen 
regelmäßig als im Rahmen des am Kreditmarkt Üblichen zu betrachten.  
 
Diese Vermutung kann widerlegt werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die dafür 
sprechen, dass der Rahmen des am Kreditmarkt Üblichen verlassen wird. Solche Umstände 
können etwa in einer besonderen Kreditunwürdigkeit des Darlehensnehmers, besonderen 
persönlichen Beziehungen der Beteiligten zueinander oder ganz atypischen 
Vertragsgestaltungen liegen. 
 
Beachten Sie | Soweit das Bundesfinanzministerium in seinem Schreiben aus 2003 aus 
Vereinfachungsgründen von der Marktüblichkeit ausgeht, wenn für ein Darlehen mit einem 
Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ein Disagio in Höhe von bis zu 5 % 
vereinbart worden ist, bedeutet dies eine Sachverhaltstypisierung. Handelt es sich jedoch um ein 
Disagio von mehr als 5 %, dann trifft diese Nichtbeanstandungsgrenze keine Aussage. 
 
Fazit | Da die Vereinbarung im Streitfall mit einer Geschäftsbank abgeschlossen wurde, ist die 
Marktüblichkeit der Abrede zu vermuten. Um diese Vermutung zu widerlegen, hätte das 
Finanzgericht die Einzelumstände der Vertragsgestaltung prüfen müssen. 
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