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INHALT MÜSSEN GOLFVEREINE NACH EU-

RECHT ODER DEUTSCHEM RECHT 
„OHNE GEWINNSTREBEN“ SEIN?

EDITORIAL

Dem	 Europäischen	 Gerichtshof	
(EuGH)	wurde	kürzlich	vom	Bundes-
finanzhof	(BFH)	ein	Entscheidungser-
suchen	vorgelegt,	bei	dem	es	um	die	
Auslegung	 des	 Begriffs	 „Einrichtung	
ohne	Gewinnstreben“	geht.	Nach	der	
EU-Richtlinie	zur	Mehrwertsteuer	sind	
Dienstleistungen,	die	in	engem	Zusam-
menhang	mit	Sport	und	Körperertüch-
tigung	stehen	und	die	von	Einrichtun-
gen	 ohne	 Gewinnstreben	 erbracht	
werden,	umsatzsteuerfrei.	Dem	BFH	
wurde	nun	ein	Fall	vorgelegt,	bei	dem	
die	typischen	Einnahmen	eines	Golf-
vereins	(Greenfees,	Ballautomat,	Start-
gelder	anlässlich	von	Golfturnieren	und	
die	Vermietung	von	Golfwagen)	vom	
Finanzamt	als	 steuerpflichtig	behan-
delt	wurden.	Das	angerufene	Finanz-
gericht	(FG)	stellte	u. a.	fest,	dass	der	
Verein	für	den	Fall	seiner	Auflösung	in	
der	Satzung	nicht	bestimmt	hatte,	an	
wen	das	Vermögen	fallen	sollte.

Der	BFH	hat	mit	seinem	Beschluss	vom	
21.	Juni	2018	jetzt	zunächst	beim	EuGH	
angefragt,	ob	sich	Unternehmen	direkt	
auf	den	Text	der	MwStSystRL	berufen	
können,	so	dass	innerdeutsches	Recht	
gar	nicht	zur	Anwendung	kommt.	Wei-
ter	soll	der	EuGH	entscheiden,	ob	die	
Mitgliedstaaten	zur	Auslegung	des	Be-
griffs	„ohne	Gewinnstreben“	auf	Re-
geln	 wie	 bei	 der	 Gemeinnützigkeit	
für	 deutsche	 Vereine	 entsprechend	
der	 Abgabenordnung	 zurückgreifen		

dürfen.	Dort	 ist	u. a.	die	Weitergabe	
von	Vermögen	bei	 einer	 Liquidation	
des	Vereins	an	andere	„Einrichtungen	
ohne	 Gewinnstreben“	 geregelt.	 Der	
klagende	Golfverein	hatte	dies	aber	in	
der	Satzung	nicht	vorgesehen.

Bereits	in	2002	hatte	der	EuGH	zur	Um-
satzsteuerbarkeit	von	Mitgliedsbeiträ-
gen	an	Golfvereine	eine	Entscheidung	
treffen	müssen.	Es	 ist	schon	erstaun-
lich,	dass	sich	über	die	Frage	der	Um-
satzsteuerpflicht	 der	 Golfvereine	 –	
diesmal	 von	 Greenfees	 (ca.	 EUR	 45		
und	EUR	80	pro	18	Löcher)	sowie	von	
Rangebällen	(i. d. R.	zw.	EUR	2	bis	EUR	3		
für	30	Bälle)	–	die	Steuergerichte	ver-
schiedener	 Länder	 (Großbritannien	
und	 Deutschland)	 sowie	 der	 EuGH	
Gedanken	machen	müssen,	während	
über	die	Einführung	von	Zöllen	auf	Wa-
ren	im	Wert	von	EUR	50	Mrd.,	EUR	150	
Mrd.	oder	EUR	250	Mrd.	kein	Gericht	
Einwendungen	erheben	kann.	

Unsere	Welt	und	das	Verständnis	von	
ihrem	Funktionieren	hat	sich	in	diesem	
Jahr	sehr	verändert!

Dr. Ulrich Möhrle
Partner,
Rechtsanwalt,		
Steuerberater,
Fachanwalt	für		
Steuerrecht
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Wer	ein	gemischt	genutztes	Grund-
stück	 erwirbt	 (fremdvermietet	 und	
selbst	bewohnt)	und	es	versäumt,	die	
aufgenommenen	Kredite	allein	dem	
fremdvermieteten	Bereich	zuzuord-
nen,	kann	diese	Zuordnung	nachträg-
lich	nicht	mehr	ändern.	 Im	Streitfall	
hatten	die	Käufer	die	ursprünglichen	
Darlehensverträge	 rückwirkend	wi-
derrufen	und	neue	Darlehen	aufge-
nommen,	 um	 für	 die	 Zukunft	 eine	
vollständige	Zuordnung	beim	vermie-
teten	Teil	zu	erreichen.	Dem	hat	das	
FG	Köln	aber	widersprochen.

Die	 Erwerber	 hatten	 beim	 Erwerb	
des	Objekts	 zwar	beabsichtigt,	 den	
selbst	genutzten	Gebäudeteil	allein	
mit	Eigenkapital	 zu	finanzieren	und	
die	Kreditmittel	allein	für	den	fremd-
vermieteten	Gebäudebereich	einzu-
setzen,	um	so	den	Werbungskosten-
abzug	zu	optimieren.	Hierfür	hatten	
sie	im	Rahmen	des	notariellen	Kauf-
vertrags	auch	die	Anschaffungskosten	
aufgeteilt.	

Die	 Darlehensmittel	wurden	 jedoch	
auf	 ein	 Girokonto	 überwiesen,	 auf	
dem	sich	auch	die	Eigenmittel	befan-
den,	so	dass	diese	Mittel	nicht	mehr	
voneinander	 zu	 unterscheiden	 wa-
ren.	Die	Steuerpflichtigen	widerriefen	
später	diese	Darlehen	und	lösten	die-
se	mithilfe	neuer	Darlehen	ab.	Das	Fi-
nanzamt	und	das	FG	Köln	lehnten	aber	
eine	nachträgliche	Änderung	der	Zu-
ordnung	der	Neudarlehen	zu	den	An-
schaffungskosten	ab.

Ob	 Widerruf,	 Ablösung	 der	 Altdar-
lehen	 und	 Neuzuordnung	 der	 neu-
en	Darlehensmittel	eine	Gestaltungs-
möglichkeit	sein	kann,	wird	der	BFH	
im	Revisionsverfahren	zu	entscheiden	
haben.	Um	Streitigkeiten	mit	dem	Fi-
nanzamt	zu	vermeiden,	sollten	beim	
Erwerb	gemischt	genutzter	Grundstü-
cke	folgende	Grundsätze	eingehalten	
werden:

Sofern	 der	 Käufer	 den	 zivilrechtlich	
einheitlichen	 Kaufpreis	 sowie	 die		

Anschaffungsnebenkosten	im	Kaufver-
trag	auf	den	selbst	genutzten	und	den	
vermieteten	Gebäudeteil	aufteilt,	 ist	
dieser	Maßstab	 steuerlich	 bindend,	
sofern	er	nicht	missbräuchlich	gebil-
det	wurde.

Trifft	der	Käufer	dagegen	keine	nach	
außen	 hin	 erkennbare	 Zuordnungs-
entscheidung,	sind	die	Anschaffungs-
kosten	anteilig	zuzuordnen.	Maßstab	
hierfür	ist	das	Verhältnis	der	selbst	ge-
nutzten	Wohn-/Nutzflächen	des	Ge-
bäudes	zu	denjenigen,	die	der	Erzie-
lung	von	Einkünften	dienen.

Entscheidend	 ist,	 dass	 der	 Steuer-
pflichtige	eine	objektiv	erkennbare	Zu-
ordnung	trifft	und	sein	Auszahlungs-
verhalten	damit	übereinstimmt.	Der	
im	Kaufvertrag	aufgeteilte	Kaufpreis	
sollte	durch	zwei	getrennte	Überwei-
sungen	geleistet	werden.	Darüber	hi-
naus	sollten	separate	Darlehensver-
träge	für	die	einzelnen	Gebäudeteile	
abgeschlossen	werden.

SCHULDZINSENABZUG BEI KAUF EINES GEMISCHT GENUTZTEN GRUNDSTÜCKS

LIEGT BEI DER VERBILLIGTEN ÜBERLASSUNG VON GMBH-ANTEILEN ARBEITSLOHN VOR?

Handelt	 es	 sich	bei	 der	 Zuwendung	
eines	Dritten	um	ein	Entgelt	für	eine	
Leistung,	kann	Arbeitslohn	vorliegen.	
Das	gilt	auch	bei	der	verbilligten	Über-
lassung	eines	GmbH-Geschäftsanteils.

Im	Streitfall	war	die	Y-GmbH	an	der	
X-GmbH	 mehrheitlich	 beteiligt.	 Die	
Y-GmbH	 veräußerte	 ab	 1997	mehr-
fach	Geschäftsanteile	an	der	X-GmbH	
an	deren	Geschäftsführer	und	leiten-
de	Mitarbeiter.	Bei	diesen	Vorgängen		

wurden	 unterschiedliche	 Entgelte	
vereinbart.	 Im	Jahr	2000	veräußerte	
die	Y-GmbH	auch	einen	X-GmbH-An-
teil	an	den	Prokuristen	A	der	X-GmbH.	
Die	Veräußerung	stand	in	Zusammen-
hang	mit	dem	künftigen	beruflichen	
Einsatz	des	A.

Das	Finanzamt	ging	davon	aus,	dass	
der	 von	 A	 gezahlte	 Kaufpreis	 unter	
dem	 tatsächlichen	Wert	der	Beteili-
gung	lag.	Es	behandelte	die	Differenz	

zwischen	dem	gezahlten	Kaufpreis	und	
dem	nach	dem	Ertragswert	geschätz-
ten	Wert	als	Arbeitslohn.	Die	dagegen	
gerichtete	Klage	wies	das	FG	ab.

Der	BFH	kam	im	Ergebnis	zur	gleichen	
Auffassung	und	entschied,	dass	auch	
bei	der	Zuwendung	eines	Dritten	Ar-
beitslohn	vorliegen	kann,	wenn	die-
se	ein	Entgelt	für	eine	Leistung	bildet,	
die	der	Arbeitnehmer	für	seinen	Ar-
beitgeber	erbringt	(Drittzuwendung).	
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Das	ist	hier	bei	der	verbilligten	Über-
lassung	des	Geschäftsanteils	der	Fall.	
Denn	die	Zuwendung	diente	dazu,	A	zu	
einem	weiteren	Engagement	für	das	
Unternehmen	der	X-GmbH	zu	moti-
vieren	und	 ihn	an	dieses	zu	binden.	
Darüber	hinaus	gilt	bei	Verkäufen	an		

Arbeitnehmer	 die	 Regelvermutung,	
dass	 die	 Verträge	 auch	 wesentlich	
durch	 das	 Arbeitsverhältnis	 veran-
lasst	sind.	Diese	Regelvermutung	wird	
durch	die	vom	Finanzamt	festgestell-
ten	erheblichen	Preisunterschiede	zwi-
schen	den	verschiedenen	Verkäufen		

und	Rückübertragungen	bestätigt.	Die	
Berechnung	aufgrund	einer	fachlichen	
Beurteilung	durch	die	Großbetriebs-
prüfungsstelle	hielt	der	BFH	aber	nicht	
für	zutreffend.	Hierfür	müsste	das	FG	
ein	unabhängiges	Gutachten	einholen.

DARF EINE SPENDE AN EINE KIRCHE IM EU-AUSLAND STEUERLICH ABGEZOGEN WERDEN?

Der	BFH	hat	dies	bejaht.	Denn	das	An-
sehen	Deutschlands	könne	gefördert	
werden,	wenn	im	Kernbereich	der	re-
ligiösen	Tätigkeit	einer	ausländischen	
Kirche	 ein	 gemeinnütziges	 Engage-
ment	erkennbar	wird,	das	Deutsch-
land	mittelbar	zuzurechnen	ist.

Hintergrund:	Die	Klägerin	A	beantrag-
te	für	das	Jahr	2010	den	Sonderaus-
gabenabzug	 für	 ihre	 Zuwendungen	
an	eine	griechisch-katholische	Pfarr-
gemeinde	in	Rumänien.	Die	Gemein-
de	war	eine	„rumänische	 juristische	
Person	mit	religiösem	Charakter“,	die	
wohltätige	und	kulturelle	Zwecke	ver-
folgte.	Mit	den	Zuwendungen	der	A	
wurde	 eine	 Kirche	 errichtet	 und	 in	
2010	fertiggestellt.	Der	Name	der	A	
wurde	in	den	Altar	eingraviert.	Darü-
ber	hinaus	wurde	sie	bei	jeder	in	der	
Kirche	 abgehaltenen	Messe	 in	 den	
Fürbitten	 namentlich	 erwähnt	 und	
zur	 Weihe	 der	 Kirche	 eingeladen.	
Über	die	Weihe	erschien	 in	der	ört-
lichen	Presse	ein	Artikel,	 in	dem	das	

Engagement	der	A	als	Spenderin	aus	
Deutschland	namentlich	aufgeführt	
wurde.	Das	Finanzamt	verneinte	den	
Inlandsbezug,	da	dieser	nur	bei	einer	
nachhaltigen	Verbesserung	des	Rufs	
Deutschlands	in	der	Welt	bejaht	wer-
den	konnte,	und	 lehnte	die	Berück-
sichtigung	der	Spende	als	Sonderaus-
gaben	ab.	Das	FG	Köln	vertrat	eine	
großzügigere	Auffassung	und	gab	der	
Klage	statt.

Entscheidung
Auch	der	BFH	bejaht	den	Inlandsbe-
zug.	Nach	der	gesetzlichen	Regelung	
muss	die	Tätigkeit	einer	Körperschaft	
auch	zum	Ansehen	Deutschlands	bei-
tragen	können.	Es	bedarf	keiner	spür-
baren	 oder	messbaren	 Auswirkung	
auf	das	Ansehen	Deutschlands.	Die	
Gravur	des	Namens	der	A	am	Fuße	des	
Altars,	ihre	Nennung	in	den	Fürbitten,	
ihre	Einladung	zur	Weihe	und	Erwäh-
nung	 in	der	Presse	sowie	unabhän-
gig	davon	auch	allein	der	Umstand,	
dass	 den	 Gottesdienstbesuchern		

die	 Ansässigkeit	 der	 Spenderin	 in	
Deutschland	 bekannt	war,	 reichten	
dafür	 aus,	 dass	 die	 gemeinnützige	
Tätigkeit	der	rumänischen	Kirchenge-
meinde	auch	zum	Ansehen	Deutsch-
lands	beitragen	kann.	Darüber	hinaus	
soll	 die	personelle,	 finanzielle	oder	
anderweitige	Beteiligung	inländischer	
Forschungseinrichtungen	an	interna-
tionalen	 Aktivitäten	 gefördert	 wer-
den.	Da	demnach	bereits	die	finan-
zielle	Beteiligung	einer	 inländischen	
Forschungseinrichtung	an	 internati-
onalen	Aktivitäten	 für	 den	 Inlands-
bezug	ausreicht,	war	es	naheliegend,	
dass	dies	auch	für	die	finanzielle	Un-
terstützung	einer	ausländischen	ge-
meinnützigen	Einrichtung	durch	eine	
inländische	Privatperson	galt.	Wenn	
ein	inländischer	Zuwendungsempfän-
ger	ausländische	Körperschaften	in	ih-
ren	gemeinnützigen	Zwecken	unter-
stützen	kann,	muss	das	auch	für	eine	
Spende,	die	der	 ausländischen	Ein-
richtung	 direkt	 von	 einem	Spender	
zugewendet	wird,	gelten.
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Der	EuGH	hat	mit	Urteil	vom	28.	Juni	
2018	in	der	Rechtssache	Andres	(C-
203/16)	den	Beschluss	der	Europä-
ischen	 Kommission	 2011/527/EU	
für	nichtig	erklärt.	Dafür	musste	der	
EuGH	zunächst	entscheiden,	ob	das	
Unternehmen	 (Heitkamp	 Bau	 Hol-
ding	GmbH	„HBH“)	überhaupt	klage-
befugt	war	und	die	Beihilfebeschlüs-
se	der	Kommission	anfechten	durfte.	
Dies	bejahte	der	EuGH	im	vorliegen-

den	Fall,	weil	das	Unternehmen	tat-
sächlich	Begünstigter	einer	Einzelbei-
hilfe	und	individuell	betroffen	war.

Im	 Mittelpunkt	 der	 Entscheidung	
stand	 jedoch	die	Frage,	ob	der	von	
der	 Europäischen	 Kommission	 er-
wogene	 Referenzrahmen	 zur	 Prü-
fung	der	Selektivität	der	sog.	Sanie-
rungsklausel	des	§	8c	Abs.	1a	KStG	
zutreffend	 bestimmt	 wurde.	 Die	

Europäische	 Kommission	 ist	 dabei	
in	 ihrer	 Entscheidung	 hinsichtlich	
der	 Bestimmung	 des	 Referenzrah-
mens	 von	 dem	Grundsatz	 abgewi-
chen,	nach	welchem	dieser	Rahmen	
fast	ausschließlich	in	dem	allgemei-
nen	System	der	betreffenden	Steu-
erart	 (hier	der	Körperschaftsteuer)	
liegt.	Die	Kommission	hat	 stattdes-
sen	 ausschließlich	 die	 Regelung	
des	§	8c	Abs.	1	KStG	über	den	Un-

EUGH ZUR SANIERUNGSKLAUSEL DES § 8C ABS. 1A KSTG: KEINE (VERBOTENE) BEIHILFE

KÖRPERSCHAFTSTEUER

ANGEMESSENE GEWINNVERTEILUNG ZWISCHEN KOMPLEMENTÄR-GMBH UND KOMMANDITISTEN

Ein	Gewinnvorab	für	eine	am	Vermö-
gen	einer	GmbH	&	Co.	KG	nicht	be-
teiligte	 Komplementär-GmbH	 (bei	
gleichzeitigem	 Verzicht	 der	 Gesell-
schafter	 der	 Komplementär-GmbH		
auf	 eine	 Vergütung	 für	 ihre	 Ge-
schäftsführertätigkeit)	 stellt	 kei-
ne	 unangemessene	 Gewinnvertei-
lung	dar.	Damit	hat	das	FG	Münster	
dem	 Finanzamt	 widersprochen,	
das	 eine	 derartige	 Gewinnvertei-
lung	 im	Streitfall	als	unangemessen		
angesehen	hatte.

Im	Streitfall	sah	der	Gesellschaftsver-
trag	einer	GmbH	&	Co.	KG	vor,	dass	
die	an	Ergebnis	und	Vermögen	nicht	
beteiligte	Komplementär-GmbH	für	
die	Geschäftsführung	und	die	Über-
nahme	der	persönlichen	Haftung	ei-
nen	jährlichen	Vorabgewinn	erhalten	
sollte.	Der	nach	Abzug	des	Vorabge-
winns	 verbleibende	 Gewinn	 sollte	
unter	den	Kommanditisten	 im	Ver-
hältnis	ihrer	Kapitalanteile	aufgeteilt	
werden.	Beide	Kommanditisten,	die	
auch	Gesellschafter	und	Geschäfts-

führer	der	Komplementärin	waren,	
tätigten	aus	ihren	Kapitalkonten	lau-
fend	monatliche	Entnahmen,	die	von	
den	Gewinnanteilen	gedeckt	waren.	
Eine	Vergütung	für	die	Geschäftsfüh-
rertätigkeit	der	beiden	Gesellschafter	
(und	zugleich	Kommanditisten)	zahl-
te	 die	 Komplementärin	 nicht.	 Das	
Finanzamt	sah	diese	Gewinnvertei-
lung	als	unangemessen	an	und	rech-
nete	den	der	Komplementär-GmbH	
zugewiesenen	Gewinn	vorab	zu	glei-
chen	Teilen	den	Kommanditisten	zu.	
Zur	Begründung	stellte	es	darauf	ab,	
dass	die	Geschäftsführertätigkeit	auf	
der	Ebene	der	KG	bei	wirtschaftlicher	
Betrachtung	nicht	von	der	Komple-
mentärin,	sondern	von	den	Komman-
ditisten	 erbracht	 werde.	 Der	 hier-
gegen	erhobenen	Klage	gab	das	FG		
Münster	statt.

Die	beschlossene	handelsrechtliche	
Gewinnverteilungsabrede	stellt	kei-
ne	wirtschaftlich	unangemessene	Ge-
winnverteilung	dar.	Für	die	Führung	
der	Geschäfte	und	die	Übernahme	

der	persönlichen	Haftung	steht	der	
GmbH	eine	marktgerechte	Gegenleis-
tung	zu	–	und	zwar	unabhängig	da-
von,	ob	sie	diese	Vergütung	an	 ihre	
Anteilseigner	oder	Geschäftsführer	
(etwa	in	Form	eines	Geschäftsführer-
gehalts)	weitergibt.	

Die	 Gesellschafter-Geschäftsführer	
sind	 frei	 in	 ihrer	Entscheidung,	 ihre	
Geschäftsführertätigkeit	 unentgelt-
lich	zu	erbringen.	Die	Folge,	dass	ein	
gewisser	 Anteil	 am	 Gesamtgewinn	
der	GmbH	&	Co.	KG	 in	den	Bereich	
der	Komplementär-GmbH	verlagert	
und	dort	thesauriert	wird,	macht	die	
Gestaltung	nicht	unangemessen.	Sie	
ist	die	Folge	der	gesetzgeberischen	
Entscheidung,	Personengesellschaf-
ten	und	Körperschaften	unterschied-
lich	zu	besteuern.	Ein	wirtschaftlicher	
Durchgriff	auf	die	Kommanditisten	ist	
mit	dem	Trennungsprinzip	unverein-
bar.

Gegen	die	Entscheidung	ist	die	Revi-
sion	beim	BFH	anhängig.	
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Am	1.	August	2018	hat	das	Bundes-	
kabinett	den	Entwurf	eines	 Jahres-
steuergesetzes	 2018	 (JStG	 2018)	
gebilligt.	 Dieser	 Entwurf	 enthält	
u. a.	 notwendige	 Anpassungen	 an	
das	 EU-Recht	 und	 die	 Rechtspre-
chung	 des	 EuGH	 sowie	 darüber		

hinaus	aber	auch	Änderungen	als	Re-
aktion	auf	die	Rechtsprechung	des	
Bundesverfassungsgerichts	(BVerfG)		
und	des	BFH	 sowie	eine	Neurege-
lung	 zur	 Umsatzbesteuerung	 im	
Onlinehandel	 auf	 digitalen	 Platt-	
formen.	

Der	Entwurf	kann	auf	der	Homepage	
des	BMF	heruntergeladen	werden.	
Er	enthält	zahlreiche	gesetzliche	Än-
derungen	 insbesondere	 im	Bereich	
der	Körperschaft-	und	Umsatzsteuer,	
aber	auch	im	Investmentsteuerrecht.	
Hervorzuheben	sind	insbesondere:

tergang	 von	Verlusten	 bei	 schädli-
chem	Beteiligungserwerb	als	Refe-
renzrahmen	bestimmt.	Dies	 führte	
wiederum	dazu,	dass	die	Kommissi-
on	in	der	Regelung	des	§	8c	Abs.	1a	
KStG	eine	selektiv	vorteilhafte	Aus-
nahmeregelung	 für	Sanierungsfälle	
sah	und	mit	Beschluss	vom	26.	 Ja-
nuar	2011	(2011/527/EU)	feststellte,	
dass	es	sich	bei	der	Sanierungsklau-
sel	um	eine	unionsrechtlich	verbote-
ne	staatliche	Beihilfe	handelt.	

Der	EuGH	hingegen	 teilt	diese	Auf-
fassung	der	Europäischen	Kommis-
sion	ausdrücklich	nicht.	Nach	seiner	
Auffassung	kann	die	Selektivität	ei-
ner	steuerlichen	Maßnahme	anhand	
eines	solchen	Referenzsystems	nicht	
zutreffend	beurteilt	werden.	 Im	Er-
gebnis	sei	der	von	der	Europäischen	
Kommission	gebildete	Referenzrah-
men	unzutreffend	und	zu	eng,	weil	
dieser	 lediglich	 einige	 Bestimmun-
gen	umfasst,	die	aus	einem	breite-
ren	 rechtlichen	 Rahmen	 künstlich	
herausgelöst	 wurden.	 Zutreffend	
müsste	dieser	Referenzrahmen	die	
allgemeine	Regelung	des	Verlustvor-
trags	gemäß	§	8	Abs.	1	KStG	 i. V. m.	
§	 10d	 Abs.	 2	 EStG	 umfassen.	 Aus-	
gehend	von	diesem	Rahmen	stellt	die	

Regelung	über	den	Verlustuntergang	
aufgrund	eines	 schädlichen	Beteili-
gungserwerbs	nach	§	8c	Abs.	1	KStG	
die	Ausnahmeregelung	dar,	die	 je-
doch	nicht	selektiv	vorteilhaft	wirkt.

Aus	den	genannten	Gründen	erklär-
te	der	EuGH	den	Beschluss	der	Euro-
päischen	Kommission	vom	26.	Januar	
2011	für	nichtig.	Somit	stellt	die	Klau-

sel	keine	(verbotene)	Beihilfe	dar,	so	
dass	die	Regelung	grundsätzlich	zur	
Anwendung	kommen	kann.	Es	ist	zu	
erwarten,	dass	die	Finanzverwaltung	
aufgrund	dieser	Entscheidung	die	Re-
gelung	des	§	8c	Abs.	1a	KStG	nach		
ihrer	 Veröffentlichung	 im	 Bundes-

steuerblatt	wieder	anwenden	wird.	
Nach	§	8c	Abs.	1a	Satz	4	KStG	kann	
die	Sanierungsklausel	dann	 in	allen	
noch	offenen	Fällen	zur	Anwendung	
kommen.	Damit	kommt	der	Entschei-
dung	des	EuGH	eine	große	Bedeu-
tung	zu.

Zum	 Hintergrund:	 Die	 sog.	 Sanie-
rungsklausel	des	§	8c	Abs.	1a	KStG	
kam	seit	2008	zur	Anwendung.	Nach	
dieser	 Regelung	 führt	 der	 Beteili-
gungserwerb	unter	bestimmten	Vo-
raussetzungen	nicht	zum	Wegfall	des	
Verlusts,	wenn	der	Erwerb	der	Betei-
ligungen	zu	Sanierungszwecken	er-
folgt.	Die	Europäische	Kommission	
sah	 in	dieser	Regelung	 jedoch	eine	
unionsrechtswidrige	 staatliche	Bei-
hilfe	i. S. v.	Art.	107	Abs.	1	AEUV	und	
forderte	die	Bundesrepublik	mit	Be-
schluss	 2011/527/EU	 zur	 Rückfor-
derung	der	Beihilfe	auf.	Die	Anwen-
dung	der	Sanierungsklausel	wurde	
daraufhin	 suspendiert	 (zunächst	
durch	BMF-Schreiben	vom	30.	April		
2010	und	dann	durch	§	34	Abs.	6	Sät-
ze	 2	 ff.	 KStG).	 Eine	Wiederanwen-
dung	der	Regelung	 ist	gemäß	§	34	
Abs.	6	Satz	3	KStG	nach	Veröffentli-
chung	des	Urteils	des	EuGH	möglich.

GESETZGEBUNG 

ENTWURF DES JSTG 2018 GEBILLIGT

„Somit stellt die  
Klausel keine  

(verbotene) Beihilfe 
dar, so dass die  

Regelung grund- 
sätzlich zur  
Anwendung  

kommen kann.“
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Ertragsteuerliche Organschaft Zukünftig	soll	eine	variable,	vom	Ergebnis	der	Organschaft	abhängige	
Ausgleichszahlung	an	außenstehende	Gesellschafter	für	das	Bestehen	der	
Organschaft	unschädlich	sein.

Verlustabzug bei Körper- 
schaften

Umsetzung	des	Beschlusses	des	BVerfG	zur	Verfassungswidrigkeit	des	§	8c	
Abs.	1	Satz	1	KStG.

Beschränkte Steuerpflicht 
bei Einkommen- und Körper-
schaftsteuer

Änderungen	bei	der	beschränkten	Steuerpflicht	

	▪ hinsichtlich	der	Veräußerung	von	 inländischem	unbeweglichem	Vermö-
gen,	von	Sachinbegriffen	oder	Rechten	und	Wertveränderungen	von	mit	
diesem	Vermögen	in	Zusammenhang	stehenden	Wirtschaftsgütern	sowie	

	▪ bei	Immobilienkapitalgesellschaften.	Auch	Anteilsveräußerungen	von	im	
Ausland	ansässigen	Kapitalgesellschaften	sind	beschränkt	steuerpflichtig.	
Voraussetzung:	Der	Wert	der	Anteile	beruht	zu	mehr	als	der	Hälfte	auf	in-
ländischen	Grundstücken.	Allerdings	ist	diese	Besteuerung	erst	für	nach	
dem	31.	Dezember	2018	eintretende	Wertveränderungen	vorgesehen.	

Cum/Cum-Geschäfte Es	sollen	weitere	Beschränkungen	zur	Vermeidung	sog.	„Cum/Cum-	
Geschäfte“	ergriffen	werden.	

Umsatzsteuergesetz Die	Änderungen	des	Umsatzsteuergesetzes	sehen	u. a.	vor:

	▪ besondere	Pflichten	für	Betreiber	eines	elektronischen	Marktplatzes	(Auf-
zeichnungspflichten	durch	Einfügung	von	§	22f	UStG-E),	

	▪ Regelungen	über	die	Verhinderung	von	Umsatzsteuerausfällen	beim	Han-
del	mit	Waren	auf	elektronischen	Marktplätzen	im	Internet.	Nach	§	25e	
UStG-E	sollten	Betreiber	des	Marktplatzes	die	Haftung	für	die	nicht	ent-
richtete	Umsatzsteuer	aus	der	Lieferung	eines	Unternehmens	vorsehen.	

	▪ Aufhebung	der	Regelung	 zu	Urheber-	und	Verwertungsgesellschaften		
(bisheriger	§	3	Abs.	9	Satz	3	UStG),	

	▪ Einfügung	einer	Regelung	zur	einheitlichen	umsatzsteuerlichen	Behand-
lung	von	gehandelten	Gutscheinen,	

	▪ Änderungen	zur	Umsetzung	von	Artikel	1	des	E-Commerce-Packages	des	
MwSt-Aktionsplans	der	EU	sowie	

	▪ Änderung	des	Entgeltbegriffs	durch	Anpassung	des	§	10	UStG-E	an	Unions-
recht.	Dort	wird	auf	die	Sicht	des	leistenden	Unternehmers	und	auf	den	
Wert	der	Gegenleistung	abgestellt.
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Inwieweit	diese	Änderungen	in	Geset-
ze	umgesetzt	werden,	bleibt	abzuwar-
ten.	Das	Inkrafttreten	ist	zum	1.	Janu-
ar	2019	geplant.	

Die	gesetzliche	Regelung	zum	Verlust-
abzug	bei	Körperschaften	 ist	 in	den	
letzten	Jahren	durch	Gerichte	und	als	
Reaktion	darauf	vom	Gesetzgeber	so	
häufig	 geändert	worden,	 dass	 zum	
besseren	 Verständnis	 der	 folgende	
Überblick	gegeben	wird.

Aktuelle Entwicklungen im Bereich 
der Verlustabzugsbeschränkung des 
§ 8c KStG
§	8c	KStG	zielt	auf	die	Verhinderung	
sog.	Mantelkaufgestaltungen	ab.	Die	
Vorschrift	sieht	einen	vollständigen	
oder	teilweisen	Verlustuntergang	auf		
Ebene	 der	 Kapitalgesellschaft	 vor,	
wenn	es	zu	einem	schädlichen	Beteili-
gungserwerb	i. S. d.	§	8c	KStG	kommt.	
Eine	Ausnahme	soll	für	Fälle	der	Sa-
nierung	 i. S. d.	§	8c	Abs.	1a	KStG	so-
wie	in	den	Fällen	der	Fortführung	des	
Geschäftsbetriebs	nach	§	8d	KStG	gel-
ten.	 In	 jüngster	 Vergangenheit	 hat	
das	 BVerfG	 entschieden,	 dass	 Teile	
der	Regelung	 für	einen	bestimmten	
Zeitraum	verfassungswidrig	sind.	Mit	
dem	Gesetzentwurf	des	JStG	2018	re-
agiert	der	Gesetzgeber	nun	auf	die	
Rechtsprechung	des	BVerfG.	Außer-
dem	hat	der	EuGH	den	Beschluss	der	
Europäischen	Kommission	für	nichtig	
erklärt,	so	dass	die	Sanierungsklausel	
wieder	zur	Anwendung	kommt.	Of-
fen	ist	die	Verfassungswidrigkeit	des	
§	8c	KStG	für	alle	anderen	Bestand-
teile	 der	 Regelung	 und	 Zeiträume,	
über	die	das	BVerfG	nicht	entschei-
den	konnte.	Zu	den	Entwicklungen	im		
Einzelnen:

Gesetzgeber reagiert auf Beschluss 
des BVerfG vom 29. März 2017
Mit	dem	Gesetzentwurf	reagiert	der	

Gesetzgeber	auch	auf	die	Rechtspre-
chung	des	BVerfG	zu	§	8c	KStG.	Mit	
Beschluss	vom	29.	März	2017	(2	BvL	
6/11,	BGBl.	I	2017,	S.	1289)	hatte	das	
Gericht	§	8c	Satz	1	KStG	a. F.	für	den	
Zeitraum	von	2008	bis	2015	für	ver-
fassungswidrig	erklärt.	

Das	BVerfG	hat	den	Gesetzgeber	 in	
dem	Urteil	 zu	 einer	 rückwirkenden	
gesetzlichen	Änderung	zum	1.	Januar	
2008	aufgefordert,	andernfalls	würde	
zum	1.	Januar	2019	rückwirkend	die	
Regelung	über	den	Verlustuntergang	
für	den	genannten	Zeitraum	nichtig	
werden.	Der	Gesetzentwurf	sieht	nun-
mehr	vor,	dass	§	8c	Abs.	1	Satz	1	KStG	
a. F.	für	den	Zeitraum	vom	1.	Januar	
2008	bis	zum	31.	Dezember	2015	für	
schädliche	Beteiligungserwerbe	von	
mehr	als	25 %	bis	50 %	keine	Anwen-
dung	mehr	findet.	In	der	Begründung	
des	Entwurfs	wird	ausdrücklich	dar-
auf	hingewiesen,	dass	allerdings	die	
Beteiligungserwerbe,	 die	 innerhalb	
des	Zeitraums	vom	1.	Januar	2008	bis	
1.	 Januar	2016	erfolgt	 sind,	Zähler-
werbe	für	etwaige	schädliche	Beteili-
gungserwerbe	von	mehr	als	25 %	bis	
50 %	nach	dem	31.	Dezember	2015	
sind.	Zu	beachten	gilt,	dass	die	auf-
gezeigte	Einschränkung	der	Anwen-
dung	von	§	8c	KStG	lediglich	den	par-
tiellen	 Verlustuntergang	 anlässlich	
von	Beteiligungserwerben	von	mehr	
als	25 %	bis	50 %	betrifft,	aber	nicht	
schädliche	Beteiligungserwerbe	von	
mehr	als	50 %.	Auf	diese	findet	§	8c	
KStG	weiterhin	uneingeschränkt	An-
wendung.	Unter	dem	Az.	2	BvL	19/17	
ist	 jedoch	auch	ein	Verfahren	über	
die	Verfassungswidrigkeit	dieser	Re-
gelung	 beim	 BVerfG	 anhängig.	 Of-
fen	 ist	zudem,	ob	die	Regelung	des		
§	8c	Abs.	1	Satz	1	KStG	nach	Einfügung	
von	§	8d	KStG	ab	2016	verfassungsge-
mäß	ist.	Das	BVerfG	konnte	diese	Fra-
ge	 im	Beschluss	vom	29.	März	2017	

nicht	entscheiden.	In	der	steuerlichen		
Literatur	wird	die	Verfassungsmäßig-
keit	bezweifelt.

EuGH zur Sanierungsklausel des § 8c 
Abs. 1a KStG: keine (verbotene) Bei-
hilfe
Zu	 dieser	 Entscheidung	 des	 EuGH	
wird	auf	den	Beitrag	auf	S.	4	 in	die-
sem	Newsletter	verwiesen.	

Zusammenfassung
Für	die	Beteiligungserwerbe	an	Ka-
pitalgesellschaften	ergibt	sich	unter	
Berücksichtigung	des	Gesetzentwurfs	
zum	 JStG	2018	und	des	Urteils	des	
EuGH	vom	28.	Juni	2018	Folgendes:	

	▪ §	8c	Abs.	1	Satz	1	KStG	(Beteiligungs-
erwerbe	von	mehr	als	25 %	bis	max.	
50 %):	 keine	 Anwendung	 für	 den		
Zeitraum	von	2008	bis	2015.	

	▪ Offen	ist,	ob	diese	Regelung	für	den	
Zeitraum	 ab	 2016	 verfassungsge-
mäß	 ist.	 In	der	Literatur	wird	dies	
bezweifelt.

	▪ §	 8c	 Abs.	 1	 Satz	 2	 KStG	 (Beteili-
gungserwerbe	von	mehr	als	50 %)	
findet	Anwendung,	 jedoch	 ist	ein	
Verfahren	 über	 die	 Verfassungs-
mäßigkeit	 dieser	 Regelung	 beim		
BVerfG	anhängig.

	▪ Die	Sanierungsklausel	des	§	8c	Abs.	
1a	KStG	widerspricht	nicht	dem	EU-
Recht	 und	 findet	 daher	 ab	 2008	
wieder	Anwendung.

Dr. Katrin Dorn
Steuerberaterin	
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GEWERBESTEUER 

ERWEITERTE KÜRZUNG TROTZ GMBH-BETEILIGUNGEN

Hält	 ein	 Kommanditist	 eine	 Beteili-
gung	an	einer	GmbH,	kann	trotzdem	
eine	erweiterte	Kürzung	 für	Grund-
stückserträge	möglich	sein.

Hintergrund:	Die	A-GmbH	&	Co.	KG	
vermietete	ein	Betriebsgrundstück	an	
die	Z-GmbH	&	Co.	KG.	Mit	dieser	war	
sie	 über	 die	 Y-GmbH	 gesellschafts-
rechtlich	verbunden.	 Im	Rahmen	ei-
ner	Betriebsprüfung	beantragte	die	
A-GmbH	&	Co.	KG	die	erweiterte	Kür-
zung	für	ihre	Grundstückserträge	gem.	
§	9	Nr.	1	Satz	2	GewStG,	was	jedoch	
vom	Finanzamt	abgelehnt	wurde.	Sei-
ner	Meinung	nach	standen	die	Antei-
le	an	der	Y-GmbH,	die	unstrittig	zum	
ertragsteuerlichen	 Sonderbetriebs-

vermögen	II	der	Kommanditisten	ge-
hörten,	der	erforderlichen	ausschließ-
lichen	 Verwaltung	 von	 Grundbesitz	
entgegen.

Dieser	Ansicht	schloss	sich	das	FG	Hes-
sen	nicht	an.	Es	urteilte,	dass	eine	er-
weiterte	 Kürzung	 nur	 dann	 zu	 ver-
sagen	 ist,	wenn	die	Verwaltung	und	
Nutzung	des	eigenen	Kapitalvermö-
gens	für	sich	betrachtet	und	unabhän-
gig	von	einer	gewerblichen	Prägung	
eine	 ihrer	 Natur	 nach	 gewerbliche	
Tätigkeit	 darstellt.	 Das	Halten	 einer	
GmbH-Beteiligung	führt	 für	sich	ge-
nommen	jedoch	grundsätzlich	zu	Ein-
künften	aus	Kapitalvermögen.	Darü-
ber	 hinaus	 kann	 das	 Halten	 einer	

GmbH-Beteiligung	nicht	einer	Beteili-
gung	als	persönlich	haftender	Gesell-
schafter	an	einer	Personengesellschaft	
gleichgestellt	werden.

Die	originär	durch	die	Kommanditis-
ten	erzielten	Einkünfte	aus	dem	Hal-
ten	 der	 GmbH-Beteiligung	 wertete	
das	FG	als	unschädliche	Verwaltung	
und	Nutzung	 von	Kapitalvermögen.	
Die	 Umqualifizierung	 in	 Einkünf-
te	aus	Gewerbebetrieb	auf	der	Ebe-
ne	der	Gesellschaft	führe	nicht	zwin-
gend	zum	Versagen	der	erweiterten	
Kürzung.	Die	Verwaltung	und	Nutzung	
von	Kapitalvermögen	stelle	nämlich	
keine	gewerbliche	Tätigkeit	dar.

Die	Erbschaftsteuerbefreiung	für	das	
sog.	Familienheim	setzt	voraus,	dass	
der	Erblasser	bereits	 im	Grundbuch	
als	Eigentümer	des	Hauses	eingetra-
gen	 war.	 Die	 Erbschaftsteuerbefrei-
ung	gilt	daher	nicht,	wenn	der	Erblas-
ser	das	Familienheim	lediglich	gekauft	
und	einen	Eigentumsverschaffungsan-
spruch	hatte,	bei	seinem	Tod	jedoch	
noch	 nicht	 im	 Grundbuch	 eingetra-
gen	war.

Der	 Erwerb	 des	 Eigentums	 oder	
Miteigentums	an	einer	vom	Erblasser	
selbstgenutzten	Eigentumswohnung	

oder	an	einem	selbstgenutzten	Haus	
durch	den	überlebenden	Ehegatten	ist		
erbschaftsteuerfrei,	wenn	der	überle-
bende	Ehegatte	die	Selbstnutzung	fort-
führt.

Im	 Streitfall	 vermachte	 die	 Ehefrau	
des	 Klägers,	 die	 im	 Juli	 2009	 starb,	
ihm	eine	Eigentumswohnung.	Diese	
Eigentumswohnung	hatte	die	Ehefrau	
im	März	2007	zum	Preis	von	rund	EUR	
5	Mio.	gekauft	(finanziert	mit	einem	
Darlehen	von	EUR	2	Mio.).	Allerdings	
war	die	Eigentumswohnung	noch	nicht	
fertiggestellt,	so	dass	der	Kaufpreis	in	

Raten	zu	zahlen	war.	 Im	Januar	2008	
wurde	 eine	 Auflassungsvormerkung	
zugunsten	der	Ehefrau	in	das	Grund-
buch	eingetragen.	Im	Dezember	2008	
zogen	der	Kläger	und	die	Ehefrau	in	die	
nunmehr	fertiggestellte	Wohnung	ein.	
Als	die	Ehefrau	starb,	war	noch	eine	
Rate	in	Höhe	von	rund	EUR	200.000	of-
fen.	Zudem	war	die	Verstorbene	noch	
nicht	im	Grundbuch	als	Eigentümerin	
eingetragen.	Der	Kläger	ging	von	einer	
Erbschaftsteuerfreiheit	für	die	selbst-	
genutzte	Wohnung	aus.	Dem	wider-
sprach	das	Finanzamt	und	versagte	die	
Erbschaftsteuerbefreiung.

ERBSCHAFTSTEUER

STEUERBEFREIUNG DES FAMILIENHEIMS – GRUNDBUCHEINTRAG ENTSCHEIDEND
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Der	BFH	gab	dem	Finanzamt	Recht	und	
wies	die	Klage	ab:

	▪ Erbschaftsteuerfrei	ist	nur	der	Erwerb	
des	Eigentums/Miteigentums	an	der	
selbstgenutzten	Wohnung	oder	am	
selbstgenutzten	 Haus.	 Der	 Erblas-
ser	muss	also	bereits	Eigentümer	der	
Wohnung	oder	des	Hauses	geworden	
sein,	damit	der	überlebende	Ehegat-
te	das	zivilrechtliche	Eigentum	an	dem	
Familienheim	von	Todes	wegen	er-
werben	kann.

	▪ Ob	jemand	Eigentümer	einer	Immo-
bilie	geworden	ist,	richtet	sich	nach	
dem	Zivilrecht.	Zivilrechtlich	setzt	der	
Eigentumserwerb	die	Einigung	zwi-
schen	den	Vertragsparteien	und	die	

Eintragung	des	Käufers	in	das	Grund-
buch	voraus.	Die	Eintragung	einer	Auf-
lassungsvormerkung	im	Grundbuch	
reicht	nicht,	weil	sie	nur	ein	sog.	An-
wartschaftsrecht	 begründet,	 nicht	
aber	das	Eigentum	verschafft.

	▪ Der	 Gesetzeswortlaut	 ist	 insoweit	
eindeutig,	da	er	auf	das	Eigentum/
Miteigentum	abstellt.	Die	Erblasse-
rin	hatte	zum	Zeitpunkt	ihres	Todes	
jedoch	lediglich	einen	Eigentumsver-
schaffungsanspruch.	Der	Gesetzge-
ber	wollte	lediglich	den	Erwerb	des	
Eigentums	am	Familienheim	begüns-
tigen	und	damit	erreichen,	dass	schon	
zu	Lebzeiten	selbstgenutztes	Grund-
vermögen	 steuerfrei	 übertragen		
werden	kann.

	▪ Der	Wert	des	von	der	Ehefrau	ver-
erbten	Eigentumsverschaffungsan-
spruchs	 kann	 mit	 dem	 Verkehrs-
wert	der	Wohnung	von	EUR	5	Mio.	
angesetzt	werden.	Dieser	Wert	 ist	
um	die	aufgenommene	Darlehens-
schuld	von	EUR	2	Mio.	sowie	um	die	
noch	ausstehende	Kaufpreisrate	von	
EUR	200.000	zu	mindern.

Das	Urteil	ist	für	die	Erbfolgeplanung	
wichtig.	 Soll	 die	 Erbschaftsteuerbe-
freiung	 für	 das	 Familienheim	 grei-
fen,	 muss	 der	 Erblasser	 bereits	 im	
Grundbuch	als	Eigentümer	eingetra-
gen	worden	sein.	Der	Abschluss	eines	
Kaufvertrags	kurz	vor	dem	Tod	reicht		
nicht	aus.

ÜBERBLICK ZUR VERGÜTUNG VON VORSTEUERN

Fallen	 für	 den	Bezug	 von	 Leistungen	
Vorsteuern	an,	geht	damit	regelmäßig	
die	Frage	einher,	ob	und	wie	diese	zu-
rückerlangt	werden	 können.	Werden	
seitens	 des	 Unternehmers	 in	 einem	
Land	Umsätze	erzielt,	die	eine	Regis-
trierungspflicht	 begründen,	 ist	 die		
Geltendmachung	etwaiger	Vorsteuern	
regelmäßig	ausschließlich	im	allgemei-
nen	 Besteuerungsverfahren	möglich,	
anderenfalls	empfiehlt	sich	die	Prüfung		
einer	Antragstellung	 im	Rahmen	des		
Vorsteuervergütungsverfahrens.	

Dieser	Beitrag	soll	einen	kurzen	Einblick	
in	 das	Vorsteuervergütungsverfahren	
geben.	Dieses	verschafft	einem	Unter-
nehmer	die	Möglichkeit,	sich	ausländi-
sche	Vorsteuern	vergüten	zu	lassen,	so-
fern	die	Vorsteuern	nach	dem	Recht	des	

Landes	für	den	begehrten	Zeitraum	ab-
ziehbar	und	abzugsfähig	sind	und	ord-
nungsgemäße,	den	Anforderungen	an	
den	Vorsteuerabzug	genügende	Bele-
ge	vorliegen.	Gesetzliche	Regelungen	
zur	 Vorsteuervergütung	 auf	 nationa-
ler	Ebene	finden	sich	im	UStG	sowie	in	
der	UStDV.	National	ist	das	Bundeszen-
tralamt	für	Steuern	zuständig.

Anträge	auf	Vorsteuervergütung	kön-
nen	grundsätzlich	unterjährig	bestimm-
te	Zeiträume	oder	ein	Kalenderjahr	be-
treffen.	Zu	beachtende	Mindestbeträge	
sind	 im	Falle	einer	Antragstellung	für	
ein	Kalenderjahr	geringer	als	bei	einem	
unterjährigen	Antrag.	Soweit	ein	Nach-
weis	 der	 Vorsteuerbeträge	 erforder-
lich	ist,	 ist	die	erforderliche	Form	ein-
zuhalten,	 beispielsweise	 im	 Falle	 der		

erforderlichen	Übermittlung	von	ein-
gescannten	Rechnungen	und	Einfuhr-	
belegen	im	Original.

Zu	 unterscheiden	 ist	 danach,	 ob	 ein	
im	Inland	ansässiger	Unternehmer	die	
Vergütung	von	Vorsteuerbeträgen	im	
EU-Ausland	oder	in	einem	sogenann-
ten	 Drittland	 (Länder	 außerhalb	 der	
EU)	begehrt	oder	ein	Antrag	auf	Vor-
steuervergütung	von	einem	Unterneh-
mer	gestellt	wird,	der	 im	EU-Ausland	
oder	dem	Drittland	ansässig	ist.	Im	Ver-
hältnis	zu	Drittstaaten	wird	die	Vergü-
tung	von	Vorsteuern	nur	bei	sogenann-
ter	Gegenseitigkeit	gewährt,	d. h.,	dass	
der	betreffende	Drittstaat,	sofern	die-
ser	Umsatzsteuern	oder	ähnliche	Steu-
ern	erhebt,	diese	in	vergleichbaren	Fäl-
len	vergüten	muss.	

UMSATZSTEUER 
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AUSGESTALTUNG DER GESELLSCHAFTERLISTE

Am	28.	Juni	2018	hat	das	Justizministe-
rium	eine	Verordnung	über	die	Ausge-
staltung	der	Gesellschafterliste	im	Bun-
desgesetzblatt	 veröffentlicht,	 die	 am		
1.	Juli	2018	in	Kraft	getreten	ist.	Die	Be-
stimmungen	in	§	40	GmbHG	werden	
dadurch	 insbesondere	 in	 zwei	 Punk-
ten	 klargestellt:	 Die	 Geschäftsanteile	
sind	fortlaufend	zu	nummerieren.	Da-
bei	kann	die	numerische	Zuordnung	von	
Geschäftsanteilen	für	jeden	Gesellschaf-
ter	zusammengefasst	werden	und	die	
Gesellschafterliste	 kann	 sowohl	nach	
Geschäftsanteilen	 als	 auch	 nach	 Ge-
sellschaftern	sortiert	werden.	Hält	also	
ein	Gesellschafter	mehrere	Geschäfts-
anteile	in	fortlaufender	Nummerierung,	
können	diese	 zusammengefasst	wer-
den	und	es	muss	nicht	jeder	einzelne		

Geschäftsanteil	in	der	Liste	mit	einer	ei-
genen	Nummer	aufgeführt	werden.	

Die	Prozentangaben	dürfen	nach	dem	
kaufmännischen	Prinzip	bis	auf	eine	De-
zimalstelle	gerundet	werden,	wobei	Ab-
rundungen	auf	0 %,	25 %	oder	50 %	nicht	
zulässig	sind.	Diese	Möglichkeit	der	Ab-
rundung	gilt	auch	für	die	Ermittlung	des	
Gesamtumfangs	der	prozentualen	Betei-
ligung	 eines	 Gesellschafters.	 Aufgrund	
der	Möglichkeit	der	Rundung	braucht	die	
Summe	der	Prozentangaben	nicht	100 %	
zu	ergeben.	Wenn	der	einzelne	Geschäfts-
anteil	weniger	als	1 %	vom	Stammkapi-
tal	ausmacht,	dann	genügt	die	Angabe		
„<	1 %“.	Dies	gilt	auch,	wenn	mehrere	Ge-
schäftsanteile	eines	Gesellschafters	weni-
ger	als	1 %	vom	Stammkapital	betragen.	

Veränderungen,	 die	 nach	 §	 40	Abs.	 1	
Satz	 1	 GmbHG	 die	 Gesellschafterliste	
betreffen,	sind	 in	einer	Veränderungs-
spalte	zu	erfassen,	z. B.	die	Teilung	oder	
Zusammenlegung	oder	Einziehung	von	
Geschäftsanteilen,	die	Kapitalerhöhung	
oder	Kapitalherabsetzung	sowie	die	An-
teilsübertragung.	Wenn	aufgrund	derar-
tiger	Änderungen	Geschäftsanteile	neu	
zu	nummerieren	sind,	fallen	die	bishe-
rigen	Nummern	und	die	dazugehörigen	
weiteren	Angaben	in	der	Gesellschafter-
liste	weg.

Der	Antrag	auf	Vorsteuervergütung	ei-
nes	im	Inland	ansässigen	Unternehmers	
in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	EU	
ist	jeweils	spätestens	bis	zum	30.	Sep-
tember	des	Folgejahres	zu	stellen.	Der	
Antrag	ist	grundsätzlich	elektronisch	an	
das	Bundeszentralamt	für	Steuern	zu	
übermitteln,	das	diesen	an	die	zustän-
dige	ausländische	Behörde	weiterleitet.	
Wird	von	Seiten	eines	im	EU-Ausland	
ansässigen	Unternehmers	 die	 Vergü-
tung	von	Vorsteuern	in	Deutschland	be-
gehrt,	ist	der	Antrag	ebenfalls	bis	zum	
30.	September	des	Folgejahres	einzu-
reichen.	Der	Antrag	ist	elektronisch	an	
die	zuständige	Stelle	im	Ansässigkeits-
staat	zu	übermitteln,	die	diesen	an	das	
Bundeszentralamt	für	Steuern	weiterlei-
tet.	Im	Drittland	ansässige	Unternehmer	
haben	den	Antrag	bis	zum	30.	Juni	des	

Folgejahres	grundsätzlich	elektronisch	
an	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	
zu	übermitteln.

Oftmals	 haben	 Unternehmer	 keinen	
Überblick	über	ausländische	Vorsteu-
ern.	Es	empfiehlt	sich,	diese	zu	über-
wachen	und	die	Möglichkeit	der	Vor-
steuervergütung	zu	prüfen.	

Die	Risiken	im	Zusammenhang	mit	ei-
nem	 Vorsteuervergütungsverfahren	
sind	vielfältig.	Die	zuständigen	Behör-
den	wenden	im	Rahmen	der	Antragsbe-
arbeitung	regelmäßig	strenge	Maßstä-
be	an.	Oftmals	führen	(formelle)	Mängel	
zur	Versagung	des	begehrten	Vorsteu-
erabzuges.	Besondere	Aufmerksamkeit	
sollte	auf	den	Antragsinhalt	gelegt	wer-
den.	Werden	ausländische	Vorsteuern	

im	Falle	einer	umsatzsteuerlichen	Re-
gistrierung	dagegen	im	allgemeinen	Be-
steuerungsverfahren	geltend	gemacht,	
sollten	 auch	 die	 diesbezüglichen	 Vo-
raussetzungen	 geprüft	 werden.	 Hier	
besteht	insbesondere	das	Risiko,	dass	
auf	das	Vorsteuervergütungsverfahren	
verwiesen	wird,	sofern	eine	Registrie-
rungspflicht	tatsächlich	nicht	besteht.	
Im	Regelfall	erfolgt	die	Versagung	des	
Vorsteuerabzugs	nach	Ablauf	der	An-
tragsfrist	für	die	Vorsteuervergütung,	so	
dass	damit	eine	Effektivbelastung	ver-
bunden	ist.	

Carsten Timm
Rechtsanwalt,	
Steuerberater

GESELLSCHAFTSRECHT

Hubertus  
Freiherr von der Recke
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
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BEFRISTUNG VON ARBEITSVERTRÄGEN: DREIJAHRESFRIST FÜR VORBESCHÄFTIGUNG IM SINNE VON § 14 ABS. 
2 TZBFG VERFASSUNGSWIDRIG!

Nicht	 ganz	 überraschend	 hat	 das		
BVerfG	die	Auslegung	des	Begriffs	„Vor-
beschäftigung“	in	§	14	Abs.	2	S.	2	TzBfG	
durch	das	Bundesarbeitsgericht	(BAG)
für	verfassungswidrig	erachtet.	

Das	BAG	hatte	bekanntlich	in	2011	ent-
schieden,	dass	eine	sachgrundlose	Be-
fristung	auch	dann	zulässig	sei,	wenn	
eine	etwaige	Vorbeschäftigung	mehr	
als	drei	Jahre	zurückliegt.	Das	BVerfG	
war	 jedoch	der	Auffassung,	dass	die-
se	Auslegung	die	Grenzen	richterlicher	
Rechtsfortbildung	überschreite	und	des-
halb	mit	dem	Grundgesetz	nicht	verein-
bar	sei.	

Das	 BVerfG	 hat	 mit	 seiner	 Entschei-
dung	vom	6.	Juni	2018	zunächst	die	Re-
gelung	in	§	14	Abs.	2	TzBfG	für	verfas-
sungsgemäß	angesehen,	wonach	jede	
erneute	 sachgrundlos	 befristete	 Be-
schäftigung	mit	demselben	Arbeitge-
ber	verboten	ist.	Die	Verhinderung	von	
Kettenbefristungen	und	die	Sicherung	

der	unbefristeten	Dauerbeschäftigung	
als	regelmäßige	Beschäftigungsform	sei-
en	grundsätzlich	mit	den	verfassungs-
rechtlichen	Vorgaben	vereinbar.	Mit	der	
Regelung	des	§	14	Abs.	2	TzBfG	werde	
der	Pflicht	des	Staates	zum	Schutz	der	
strukturell	unterlegenen	Beschäftigten	
im	Arbeitsverhältnis	und	auch	dem	So-
zialstaatsprinzip	insofern	Rechnung	ge-
tragen.	

Zugleich	hat	das	BVerfG	aber	 klarge-
stellt,	dass	die	vom	BAG	seit	2011	vor-
genommene	Auslegung	des	§	14	Abs.	
2	TzBfG	mit	dem	Grundgesetz	nicht	zu	
vereinbaren	ist.	Vielmehr	dürfe	die	rich-
terliche	Rechtsfortbildung	den	klar	er-
kennbaren	 Willen	 des	 Gesetzgebers	
nicht	übergehen	und	durch	ein	eigenes	
Regelungsmodell	ersetzen.

Für	 Arbeitgeber	 bedeutet	 dies,	 dass	
jede	Art	der	Vorbeschäftigung	die	Un-
wirksamkeit	 einer	 sachgrundlosen		
Befristung	zur	Folge	haben	kann.	Das	

BVerfG	hat	zwar	zu	erkennen	gegeben,	
dass	gewisse	Ausnahmen	gerechtfertigt	
seien	können.	Als	Beispiele	für	eine	ggf.	
unschädliche	Vorbeschäftigung	hat	das	
BVerfG	sehr	lang	zurückliegende,	ganz	
anders	geartete	oder	eine	sehr	kurze	
Dauer	der	Beschäftigung	(u. a.	gering-
fügige	Beschäftigung	während	des	Stu-
diums)	genannt.	Insofern	ist	hier	bei	je-
der	Art	der	Vorbeschäftigung	Vorsicht	
geboten	und	genau	zu	prüfen,	ob	ggf.	
eine	Ausnahme	vom	Verbot	der	Vor-
beschäftigung	vorliegt,	weil	 jede	Ver-
letzung	des	Vorbeschäftigungsverbots	
die	Unwirksamkeit	der	Befristung	zur		
Folge	hat.

Bei	Fragen	sprechen	Sie	uns	gern	an.	

Dr. Patrick Zeising
Partner,
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

UNTERNEHMENSMITBESTIMMUNG: ARBEITNEHMER AUSLÄNDISCHER GESELLSCHAFTEN ZÄHLEN NICHT MIT

Das	Oberlandesgericht	(OLG)	Frankfurt/
Main	hat	in	einer	Entscheidung	vom	25.	
Mai	2018	(Az.	21	W	32/18)	bestätigt,	
dass	die	Arbeitnehmer	ausländischer	
Tochtergesellschaften	 bei	 der	 Ermitt-
lung	der	für	die	Zusammensetzung	des	
Aufsichtsrates	aus	Anteilseigner-	und	
Arbeitnehmervertretern	maßgeblichen	
Arbeitnehmeranzahl	nicht	mitzuzählen	
sind.	Damit	hat	sich	das	Gericht	der	vor-
herrschenden	Auffassung	in	Rechtspre-
chung	und	Literatur	angeschlossen.	

Ein	 Aktionär	 einer	 deutschen	 Kon-
zernmuttergesellschaft	 hatte	 die	 Zu-
sammensetzung	des	Aufsichtsrats	als	
fehlerhaft	angegriffen,	weil	die	Arbeit-
nehmerzahl	unter	Berücksichtigung	der	
Arbeitnehmer	aller	ausländischen	Toch-
tergesellschaften	mehr	als	2.000	betrug.	
Wird	dieser	Schwellenwert	überschrit-
ten,	ist	der	Aufsichtsrat	nach	dem	Mit-
bestimmungsgesetz	paritätisch,	d. h.	je	
zur	Hälfte	mit	Vertretern	der	Anteilseig-
ner	und	der	Arbeitnehmer,	zu	besetzen.	

Das	Gericht	setzt	sich	in	seiner	Begrün-
dung	ausführlich	mit	verschiedenen	Ar-
gumenten	für	eine	Berücksichtigung	der	
im	Ausland	beschäftigten	Arbeitnehmer	
auseinander.	Im	Ergebnis	greifen	nach	
Auffassung	des	Gerichts	jedoch	weder	
europarechtliche	 noch	 deutsche	Dis-
kriminierungsverbote.	Die	Befürchtung	
des	Antragstellers,	die	Nichtberücksich-
tigung	 von	 Arbeitnehmern	 ausländi-
scher	Tochtergesellschaften	könne	An-
reize	zur	Verlagerung	von	Arbeitsplätzen	
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ARBEITNEHMER SIND REGELMÄSSIG NICHT VERPFLICHTET, IHRE PRIVATE HANDYNUMMER ANZUGEBEN

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Arbeitsrecht	

Nach	einer	Entscheidung	des	Landes-
arbeitsgerichts	Thüringen	(Urteil	vom		
16.	Mai	2018	–	6	Sa	442/17)	sind	Arbeit-
nehmer	grundsätzlich	nicht	verpflich-
tet,	 ihre	private	Handynummer	beim	
Arbeitgeber	anzugeben.	Lediglich	un-
ter	besonderen	Bedingungen	und	in	en-
gen	Grenzen	habe	ein	Arbeitgeber	das	
Recht	auf	Kenntnis	der	privaten	Handy-	
nummer	eines	Arbeitnehmers.	

Der	betreffende	Mitarbeiter	hatte	für	
Bereitschaftsdienste	nur	 seine	priva-
te	Festnetznummer,	nicht	aber	seine	
Handynummer	 angegeben,	 obwohl	
der	Arbeitgeber	dies	von	ihm	verlangt	
hatte.	Das	Gericht	stellte	klar,	dass	der	
Datenschutz	 auch	 im	Arbeitsverhält-
nis	ein	hohes	Gewicht	habe.	Habe	ein		

Arbeitgeber	die	private	Handynummer,	
sei	es	für	ihn	möglich,	den	Arbeitneh-
mer	fast	 immer	und	überall	zu	errei-
chen,	so	dass	dieser	nicht	mehr	wirklich	
zur	Ruhe	kommen	könne.	Der	darin	lie-
gende	erhebliche	Eingriff	in	das	Persön-
lichkeitsrecht	und	die	informationelle	
Selbstbestimmung	des	Arbeitnehmers	
sei	nur	unter	ganz	besonderen	Umstän-
den	gegen	seinen	Willen	hinnehmbar,	
etwa	wenn	sich	die	Arbeitspflichten	des	
Mitarbeiters	nicht	anders	sinnvoll	or-
ganisieren	ließen.	Dies	sei	hier	jedoch	
nicht	 der	 Fall	 gewesen.	Die	 Revision	
zum	Bundesarbeitsgericht	wurde	nicht	
zugelassen.

Bislang	liegt	das	vollständig	begründe-
te	Urteil	des	Gerichts	noch	nicht	vor.	

Der	konkrete	Fall	wies	offenbar	einige	
Besonderheiten	auf,	so	dass	sich	diese	
Entscheidung	nicht	zwangsläufig	ver-
allgemeinern	 lässt.	 Für	 Arbeitgeber	
ist	 jedoch	Vorsicht	geboten,	wenn	sie	
von	Arbeitnehmern	die	Angabe	priva-
ter	Kontaktdaten	wie	Telefonnummern	
und	E-Mail-Adressen	verlangen.	Es	soll-
te	stets	kritisch	geprüft	werden,	ob	an-
dere	Möglichkeiten	bestehen,	den	be-
trieblichen	Notwendigkeiten	Rechnung	
zu	tragen.	

Nils Evermann
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

ins	Ausland	schaffen,	ließ	das	Gericht	
nicht	gelten.	Es	verwies	darauf,	dass	für	
die	Standortwahl	eine	Reihe	von	Fakto-
ren	von	Bedeutung	sei.	Die	Frage	der	
Unternehmensmitbestimmung	 spie-
le	dabei	 in	der	Regel	nur	eine	unter-
geordnete	Rolle.	Zudem	würde	dieses	
Argument	gegen	eine	Vielzahl	von	ar-
beitnehmerschützenden	Maßnahmen	
sprechen.

Die	Entscheidung	des	OLG	Frankfurt/
Main	 setzt	 konsequent	 die	 Linie	 des	
EuGH	in	seiner	Entscheidung	vom	18.	
Juli	 2017	 (C-566/15)	 fort.	 Der	 EuGH		

hatte	damals	festgestellt,	dass	das	deut-
sche	 Mitbestimmungsgesetz	 unions-
rechtskonform	ist	und	der	Ausschluss	
von	Arbeitnehmern	ausländischer	Toch-
tergesellschaften	von	der	Teilnahme	an	
der	Wahl	 der	Arbeitnehmervertreter	
im	Aufsichtsrat	einer	deutschen	Gesell-
schaft	nicht	gegen	die	Arbeitnehmer-
freizügigkeit	verstößt.	

Mit	der	Entscheidung	des	OLG	Frank-
furt/Main	wird	im	Hinblick	auf	die	Er-
mittlung	der	für	die	Schwellenwerte	der	
Unternehmensmitbestimmung	 maß-
geblichen	Arbeitnehmerzahlen	weitere		

Rechtssicherheit	geschaffen.	Dies	gilt	
sowohl	für	den	Schwellenwert	des	Mit-
bestimmungsgesetzes	wie	auch	für	den	
nach	dem	Drittelbeteilungsgesetz	maß-
geblichen	Schwellenwert	von	500	Ar-
beitnehmern,	der	dazu	führt,	dass	der	
Aufsichtsrat	zu	einem	Drittel	mit	Arbeit-
nehmervertretern	zu	besetzen	ist.
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NEUREGELUNG DER AUSNAHMEN VON DER PROSPEKTPFLICHT

Prospektpflicht
Für	Wertpapiere	wie	z. B.	Aktien	und	An-
leihen	gilt	schon	seit	längerem	aufgrund	
europarechtlicher	Vorgaben,	dass	sich	
die	Pflicht	zur	Erstellung	eines	Prospekts	
aus	zwei	unterschiedlichen	Aspekten	er-
geben	kann:	aus	der	Zulassung	der	Wert-
papiere	zum	Handel	an	einem	geregel-
ten	Markt	oder	der	Durchführung	eines	
öffentlichen	Angebots.

Befreiung von Kleinstemissionen
Bisher	galt	für	beide	Arten	der	Prospekt-
pflicht,	dass	im	Fall	einer	sog.	Kleinst-	
emission	kein	Prospekt	erstellt	werden	
musste.	Für	Wertpapieremissionen,	die	
in	einem	Zeitraum	von	12	Monaten	we-
niger	als	EUR	5	Mio.	betrugen,	waren	die	
Vorschriften	des	Prospektrechts	bislang	
nicht	anwendbar.	Der	deutsche	Gesetz-
geber	hatte	die	Befreiung	von	Kleinst-	
emissionen	dabei	nur	für	solche	Wertpa-
piere	vorgesehen,	die	von	bestimmten	
Kreditinstituten	oder	von	solchen	Emit-
tenten	ausgegeben	wurden,	deren	Akti-
en	bereits	zum	Handel	an	einem	organi-
sierten	Markt	zugelassen	sind.

Neue Vorgaben aus Brüssel
Im	Juni	2017	ist	die	neue	EU-Prospekt-
verordnung	verabschiedet	worden	und	
zu	einem	kleinen	Teil	bereits	in	Kraft	ge-
treten.	Zum	21.	Juli	2018	ist	die	zweite	
Stufe	der	EU-Prospektverordnung	wirk-
sam	geworden,	die	insbesondere	auch	
eine	Neuregelung	der	Vorschriften	für	
Kleinstemissionen	 enthält.	 Der	 größ-
te	Teil	der	neuen	Verordnung,	der	u. a.	
auch	Vorgaben	zum	Inhalt	eines	Pros-
pekts	enthält,	wird	hingegen	erst	zum	
21.	Juli	2019	in	Kraft	treten.	Für	Kleinst-	
emissionen	gilt	nunmehr,	dass	nur	noch	

öffentliche	Angebote	mit	einem	Volu-
men	von	weniger	als	EUR	1	Mio.	binnen	
eines	Zeitraums	von	12	Monaten	vom	
Anwendungsbereich	des	Prospektrechts	
ausgenommen	sind.	Die	einzelnen	Mit-
gliedstaaten	können	dabei	den	Schwel-
lenwert	auf	EUR	8	Mio.	erhöhen	und	
unabhängig	davon	nunmehr	vorsehen,	
dass	bei	Emissionen	mit	einem	Wert	von	
unter	EUR	1	Mio.	andere	Offenlegungs-
pflichten	als	die	Prospektpflicht	gelten	
sollen.	Für	die	Zulassung	von	Wertpa-
pieren	zum	Handel	an	einem	geregel-
ten	Markt	ist	die	Befreiung	von	Kleinst-	
emissionen	weggefallen.	Eine	gewisse	
Kompensation	wird	in	dieser	Hinsicht	
dadurch	 bewirkt,	 dass	 die	 Zulassung	
von	Wertpapieren,	die	mit	bereits	zum	
Handel	am	selben	Markt	zugelassenen	
Wertpapieren	fungibel	sind,	dann	ohne	
Prospekt	möglich	ist,	wenn	die	neuen	
Wertpapiere	weniger	als	20 %	der	schon	
bisher	zugelassenen	Wertpapiere	aus-
machen.	Diesbezüglich	galt	vorher	eine	
Grenze	von	10 %.

Umsetzung durch den deutschen  
Gesetzgeber
Der	deutsche	Gesetzgeber	hat	mit	dem	
„Gesetz	zur	Ausübung	von	Optionen	der	
EU-Prospektverordnung	und	zur	Anpas-
sung	weiterer	Finanzmarktgesetze“	von	
den	Öffnungsklauseln	für	Kleinstemis-
sionen	in	differenzierender	Weise	Ge-
brauch	gemacht.	Für	öffentliche	Ange-
bote	bestimmter	Kreditinstitute	und	von	
Emittenten,	deren	Aktien	bereits	zum	
Handel	an	einem	organisierten	Markt	
zugelassen	sind,	bleibt	es	bei	der	Gren-
ze	von	EUR	5	Mio.,	die	ohne	weitere	
Voraussetzungen	in	Anspruch	genom-
men	werden	kann.	Davon	unabhängig	

gilt	seit	dem	21.	Juli	2018	für	alle	Emit-
tenten	eine	Befreiung	bei	Emissionen	
mit	einem	Wert	von	unter	EUR	8	Mio.,	
wenn	bestimmte	zusätzliche	Vorausset-
zungen	eingehalten	werden:	Zum	einen	
muss	vor	dem	öffentlichen	Angebot	ein	
sog.	Wertpapier-Informationsblatt,	das	
nicht	mehr	als	drei	DIN-A 4-Seiten	um-
fassen	darf,	veröffentlicht	werden.	Zum	
anderen	sind	bei	einer	prospektfreien	
Kleinstemission	mit	einem	Volumen	von	
EUR	1	Mio.	oder	mehr	für	den	Vertrieb	
an	sog.	nicht	qualifizierte	Anleger	stren-
ge	Vorgaben	zu	beachten:	Die	Wertpa-
piere	 dürfen	 ausschließlich	 im	Wege	
der	 Anlageberatung	 oder	 Anlagever-
mittlung	über	ein	Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen	vermittelt	werden,	
das	überwacht,	dass	der	einzelne	nicht	
qualifizierte	Anleger	nicht	mehr	als	EUR	
1.000	oder	bei	Überschreiten	bestimm-
ter	Einkommens-	oder	Vermögensgren-
zen	nicht	mehr	als	EUR	10.000	investiert.

Im	Ergebnis	hat	der	deutsche	Gesetz-
geber	also	von	beiden	europarechtlich		
eingeräumten	 Optionen	 für	 Kleinst-	
emissionen	 Gebrauch	 gemacht	 und	
den	Schwellenwert	auf	EUR	8	Mio.	er-
höht,	dafür	aber	zusätzliche	Vorausset-
zungen	geschaffen,	die	eine	Platzierung	
von	Wertpapieren	bei	Kleinanlegern	an	
ähnliche	Voraussetzungen	knüpfen,	wie	
sie	bei	Crowdinvestments	nach	dem	Ver-
mögensanlagengesetz	gelten.

Dr. Lars Bohlken
Partner,	
Rechtsanwalt	
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ANFORDERUNGEN AN LIQUIDITÄTSBILANZEN ZUR FESTSTELLUNG DER ZAHLUNGSFÄHIGKEIT 

INSOLVENZRECHT 

Der	Geschäftsführer	einer	haftungsbe-
schränkten	Gesellschaft	 sieht	 sich	vor	
dem	 Hintergrund	 des	 gesetzlich	 nor-
mierten	 Zahlungsverbots	 und	 der	 In-
solvenzantragspflicht	im	Falle	der	Zah-
lungsunfähigkeit	 oder	 Überschuldung	
der	Gesellschaft	erheblichen	Haftungs-
risiken	ausgesetzt.	In	der	Krise	eines	Un-
ternehmens	zählt	es	zu	seinen	Aufgaben,	
die	Zahlungsfähigkeit	der	Gesellschaft	
laufend	zu	überprüfen	und	zu	dokumen-
tieren.	In	seiner	Entscheidung	vom	19.	
Dezember	2017	(Az.	II	ZR	88/16)	hat	der	
Bundesgerichtshof	(BGH)	nunmehr	zwei	
grundsätzliche	 Feststellungen	 mit	 er-
heblichen	Auswirkungen	für	Fragen	der		
Geschäftsführerhaftung	getroffen.	

Nimmt	der	Insolvenzverwalter	den	Ge-
schäftsführer	wegen	unzulässiger	Zah-
lungen	oder	Insolvenzverschleppung	in	
Anspruch,	legt	er	zum	Nachweis	des	Ein-
tritts	der	Zahlungsunfähigkeit	regelmäßig	
einen	stichtagsbezogenen	Finanzstatus	
vor,	der	die	verfügbaren	liquiden	Mittel	
(Aktiva	I)	den	fälligen	Verbindlichkeiten	
(Passiva	I)	gegenüberstellt.	Eine	daraus	
sich	ergebende	Unterdeckung	ist	aller-
dings	unschädlich,	wenn	lediglich	eine	
Zahlungsstockung	vorliegt,	d. h.	die	Liqui-
ditätslücke	innerhalb	der	auf	den	Stich-
tag	folgenden	drei	Wochen	voraussicht-
lich	beseitigt	werden	kann.

Der	BGH	war	bislang	weithin	so	verstan-
den	worden,	 dass	 es	 zur	 Abgrenzung	
der	Zahlungsunfähigkeit	von	einer	blo-
ßen	Zahlungsstockung	darauf	ankomme,	
ob	die	zum	Stichtag	bestehende	Liqui-
ditätsunterdeckung	durch	die	innerhalb	
von	drei	Wochen	flüssig	zu	machenden	
Mittel	(Aktiva	II)	gedeckt	werden	könnte.		

Die	 innerhalb	 von	 drei	Wochen	 nach	
dem	Stichtag	fällig	werdenden	Verbind-
lichkeiten	(Passiva	II)	brauchten	nach	ver-
breitetem	Verständnis	hingegen	nicht	be-
rücksichtigt	zu	werden.	Diesem	–	auch	
zuvor	schon	umstrittenen	–	Verständnis	
hat	der	BGH	nunmehr	eine	Absage	er-
teilt	und	die	Berücksichtigung	der	Passi-
va	II	in	der	Liquiditätsbilanz	ausdrücklich	
bejaht.	Durch	die	nunmehr	klare	Haltung	
des	BGH	sind	Gesellschaften	insolvenz-
rechtlich	gehindert,	eine	bestehende	Un-
terdeckung	mit	Verweis	auf	die	Aktiva	II	
über	einen	längeren	Zeitpunkt	im	Sinne	
einer	„Bugwelle“	vor	sich	herzuschieben.

Des	Weiteren	hat	der	BGH	in	der	genann-
ten	Entscheidung	die	Anforderungen	an	
die	Darlegung	der	Zahlungsunfähigkeit	
durch	den	Insolvenzverwalter	konkreti-
siert.	Nimmt	der	Insolvenzverwalter	den	
Geschäftsführer	wegen	unzulässiger	Zah-
lungen	oder	wegen	Insolvenzverschlep-
pung	in	Anspruch,	legt	er	zur	Darlegung	
des	 Eintritts	 der	 Insolvenzreife	 häufig	
eine	aus	der	Buchhaltung	entwickelte		
retrograde	Liquiditätsbilanz	vor.	Der	BGH	
hat	nunmehr	entschieden,	dass	der	In-
solvenzverwalter	 gegenüber	 dem	Ge-
schäftsführer	bis	zum	vollen	Beweis	des	
Gegenteils	von	der	Richtigkeit	der	Buch-
haltung	ausgehen	darf.	Möchte	der	Ge-
schäftsführer	den	entsprechenden	Vor-
trag	des	Insolvenzverwalters	zum	Eintritt	
der	 Zahlungsunfähigkeit	 erschüttern,	
muss	er	zu	jeder	einzelnen	in	der	Buch-
haltung	 eingestellten	 Verbindlichkeit	
konkret	vortragen,	warum	diese	nicht	
fällig	oder	nicht	ernsthaft	eingefordert	
worden	ist.	Eine	Erschütterung	der	Rich-
tigkeitsvermutung	durch	Darlegung	ein-
zelner	Fehler	der	Buchhaltung	ist	dem-

gegenüber	nicht	mehr	ausreichend.	Im	
Gegenzug	stellt	der	BGH	klar,	dass	dem	
Geschäftsführer	ein	Recht	zur	Einsicht-
nahme	in	die	Buchhaltung	zusteht.

Insgesamt	hat	der	BGH	mit	dem	vorlie-
genden	Urteil	die	Anforderungen	an	Ge-
schäftsführer	in	der	Krise	des	Unterneh-
mens	erheblich	verschärft.	Gerade	was	
die	Frage	der	Berücksichtigung	der	Pas-
siva	II	bei	der	Prüfung	der	Zahlungsfähig-
keit	anbelangt,	ist	es	in	jedem	Fall	begrü-
ßenswert,	dass	diese	nun	abschließend	
geklärt	 ist.	Demgegenüber	 ist	 die	mit	
dem	Urteil	verbundene	starke	Beschrän-
kung	 der	 Verteidigungsmöglichkeiten	
von	Geschäftsführern	gegen	Inanspruch-
nahmen	diskussionswürdig.	Ungeachtet	
der	Buchführungspflicht	der	Geschäfts-
führer	ist	nämlich	zu	bedenken,	dass	die	
vollständige	Erfassung	etwa	mündlicher	
Stundungsabreden	in	der	Praxis	mitunter	
schwierig	zu	bewerkstelligen	ist.	Ange-
sichts	der	vorliegenden	Entscheidung	hat	
der	Geschäftsführer	allerdings	–	in	der	
Krise	mehr	denn	je	–	auf	die	ordnungs-
gemäße	Buchhaltung	sowie	die	lückenlo-
se	Dokumentation	seines	Krisenmanage-
ments	zu	achten.	

Meike Schomäker
Rechtsanwältin	

Viktoria Burmeister
Rechtsanwältin
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KOMMENTAR VON VERA WESSENDORF

ZEITRAUM FÜR DIE PROGNOSE DER EINKÜNFTE- 
ERZIELUNGSABSICHT 

Der	BFH	hat	sich	kürzlich	–	wieder	
einmal	–	mit	dem	Thema	der	Ein-
künfteerzielungsabsicht	bei	den	Er-	
tragsteuern	 in	 einem	 Urteil	 vom		
18.	April	2018	 (I	R	2/16)	 zu	Wort	
gemeldet.	Wie	 immer	bei	diesem	
Thema	war	 im	Ergebnis	die	Aner-
kennung	 von	 Verlusten	 zur	 Ver-
rechnung	 mit	 anderen	 positiven	
Einkünften	 strittig.	 Ein	 steuerli-
cher	Verlust	kann	nur	berücksich-
tigt	werden,	wenn	er	aus	einer	steu-
erlich	relevanten	Tätigkeit	stammt.	
Die	davon	abzugrenzenden	Tätigkei-
ten	ohne	steuerliche	Relevanz	wer-
den	mit	dem	im	Steuerrecht	sonst	
nicht	 anzutreffenden	 Begriff	 der	
„Liebhaberei“	belegt.	Hier	musste	
also	entschieden	werden,	ob	die	Tä-
tigkeit	 insgesamt	zu	einem	positi-
ven	Ergebnis	führen	konnte.

Im	Urteilsfall	 ging	es	darum,	dass	
durch	ein	Steuergestaltungsmodell	
bei	einem	Kapitalanleger	zunächst	
aus	dem	fremdfinanzierten	Erwerb	
von	Schuldverschreibungen	in	den	
ersten	Jahren	negative	Ergebnisse	
angefallen	waren,	 die	 der	 Kläger	
des	Ausgangsverfahrens	mit	posi-
tiven	Einkünften	verrechnen	woll-
te.	Vor	der	Erzielung	von	positiven	
Einkünften	 sollte	 die	 Einkunfts-
quelle	dann	aber	unentgeltlich	auf	
eine	andere	Rechtspersönlichkeit	
übertragen	werden.	Die	Anlage	war	
auf	10	Jahre	konzipiert,	insgesamt	

hätte	 sich	über	diese	Laufzeit	ein	
Überschuss	ergeben.	Der	BFH	ent-
schied	hierzu,	dass	ein	Verlust	nur	
anzuerkennen	 ist,	 wenn	 bei	 der	
Prognose	 der	 zukünftigen	 Ergeb-
nisse	bereits	bei	dem	ersten	Ein-
künftebezieher	ein	Überschuss	 zu	
erwarten	ist.	Die	Verrechnung	der	
späteren	Einkünfte	bei	einem	un-
entgeltlichen	Rechtsnachfolger	mit	
dem	vorangegangenen	Verlust	des	
Rechtsvorgängers	 ist	 nur	 in	 Aus-
nahmefällen	 möglich.	 Das	 Steu-
ersparmodell	 griff	 in	 diesem	 Fall	
deshalb	nicht,	weil	 keine	Ausnah-
mesituation	 vorlag.	 Die	 Übertra-
gung	auf	einen	anderen	Rechtsträ-
ger	–	hier	eine	Kapitalgesellschaft	
im	niedrig	besteuernden	Ausland	–		
war	schließlich	von	vornherein	ge-
plant.	

Für andere Bereiche gehen die 
Rechtsprechung und auch die Fi-
nanzverwaltung von folgenden 
Prognosezeiträumen aus:

Landwirtschaftliche	Betriebe:	
	▪ mit	gepachtetem	Grund:	Pacht-
zeit	der	Grundstücke	

	▪ mit	eigenem	Grund	und	Boden:	
10	Jahre	und	u. U.	länger	

Forstbetriebe:	
	▪ gesamte	 Umtriebszeit	 der	 ge-
pflanzten	Bäume	(ggf.	100	Jahre	
und	länger)	

Gewerbebetriebe:
	▪ mindestens	5	Jahre,	aber	auch	bis	
10	Jahre	

Vermietete	Grundstücke:	
	▪ i. d. R.	30	Jahre	

Eine	 generationenübergreifende	
Beurteilung	ist	von	der	Rechtspre-
chung	 sowohl	 bei	 Forstbetrieben	
als	auch	bei	Vermietung	und	Ver-
pachtung	 akzeptiert	 worden.	 Bei	
diesen	Einkunftsarten	sind	langfris-
tige	Prognosezeiträume	wegen	der	
Art	der	Investitionen	üblich.

Aber	wie	häufig	im	Steuerrecht:	Es	
kommt	auf	die	Gegebenheiten	des	
Einzelfalls	an!

Vera Wessendorf
Partnerin,	
Steuerberaterin
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Mitglied von

Getreu	unserem	Geburtstagsmotto	
„Zukunft	 ist	unsere	Tradition“	 freu-
en	 wir	 uns	 über	 vier	 Nachwuchs-
kräfte,	die	 ihre	Ausbildung	 in	unse-
rem	Haus	 beginnen	 und	 damit	 die	
Zukunft	 unserer	 Kanzlei	 mitgestal-
ten.	Jungen	Menschen	eine	fundier-
te	fachliche	wie	persönliche	Qualifi-
zierung	als	Basis	 für	eine	berufliche	
Karriere	 zu	 vermitteln,	 ist	 seit	 lan-
gem	fester	Bestandteil	unserer	Perso-
nalpolitik.	Die	Nachwuchsförderung	
spielt	für	uns	auch	in	den	kommen-
den	 Jahren	 eine	 wichtige	 Rolle.

Derzeit	bilden	wir	insgesamt	13	jun-
ge	Köpfe	aus.	 In	diesem	Jahr	begin-
nen	drei	Steuerfachangestellte	und	
eine	 Rechtsanwaltsfachangestellte		

ihre	 Ausbildung	 bei	 uns	 im	 Haus.	
Wir	 wünschen	 allen	 Auszubilden-
den	 einen	 erfolgreichen	 Start	 und	
freuen	uns	auf	die	Zusammenarbeit.

Aus	 Kreisen	 der	 Finanzverwaltung	
erreichte	uns	ein	Hinweis	auf	aktu-
ell	verschärfte	Bemühungen	der	Straf-
sachenstellen	 in	den	Finanzämtern,		
§	 26b	 Umsatzsteuergesetz	 zur	 An-
wendung	 zu	 verhelfen.	 Diese	 Vor-
schrift	behandelt	über	das	allgemeine	
Steuerstrafrecht	hinaus	Sachverhalte,	
die	nur	die	Umsatzsteuer	betreffen.

Danach	handelt	 jeder	ordnungswid-
rig,	der	die	von	ihm	in	einer	Rechnung	
ausgewiesene	Umsatzsteuer	zum	Fäl-
ligkeitszeitpunkt	nicht	pünktlich	ent-
richtet.	 Im	 Gegensatz	 zum	 übrigen	
Steuerstrafrecht	 wird	 damit	 allein	
die	Nichtzahlung	 oder	 nicht	 pünkt-
liche	 Zahlung	 als	 Ordnungswidrig-
keit	 behandelt.	 Diese	 Ordnungs-	

widrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	
bis	zu	EUR	50.000	belegt	werden.

Diese	 Strafbarkeit	 geht	 damit	 weit	
über	die	Folgen	hinaus,	die	bei	an-
deren	Steuerarten	aus	der	unpünkt-
lichen	 Zahlung	 eintreten	 (Säumnis-
zuschlag	von	1 %	p.	Monat	auf	den	
Steuerbetrag).

VIER NEUE AUSZUBILDENDE VERSTÄRKEN DAS TEAM – MÖHRLE HAPP LUTHER WÄCHST

SCHÄDIGUNG DES UMSATZSTEUERAUFKOMMENS

IN EIGENER SACHE

ZU GUTER LETZT

Unsere	vier	neuen		
Auszubildenden	in	ihrer		

ersten	Mittagspause.


