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INHALT REFORM DER MEHRWERTSTEUER 

AUF EUROPÄISCHER EBENE

EDITORIAL

Der	Mehrwertsteuer	 (Umsatzsteuer)	
steht	 die	 vermutlich	 größte	 Reform	
seit	 knapp	 25	 Jahren	 bevor.	 Ein	 Än-
derungsvorschlag	 der	 EU-Kommissi-
on	vom	4.	Oktober	2017	bezieht	sich	
auf	den	grenzüberschreitenden	Han-
del	 zwischen	 Unternehmern	 in	 der	
EU.	Die	Reform	sieht	in	ihrem	Kern	die	
Schaffung	einer	einheitlichen	Besteu-
erung	von	grenzüberschreitenden	Lie-
ferungen	und	sonstigen	Leistungen	im		
Bestimmungsland	vor.	

Hierfür	soll	 in	einer	ersten	Phase	die	
gegenwärtige	Systematik,	wonach	bei	
Lieferungen	 von	 Gegenständen	 eine	
im	Abgangsland	 steuerfreie	 innerge-
meinschaftliche	 Lieferung	 einem	 im	
Bestimmungsland	steuerpflichtigen	in-
nergemeinschaftlichen	Erwerb	gegen-
übersteht,	 durch	 ein	 System	 ersetzt	
werden,	das	eine	nur	im	Bestimmungs-
land	steuerpflichtige	Lieferung	vorsieht.	
Die	finale	Umsetzung	soll	voraussicht-
lich	im	Jahre	2022	abgeschlossen	sein.	
Danach	 ist	die	Umsatzsteuer	zukünf-
tig	vom	Leistenden	in	seinem	Mitglied-
staat	 über	 eine	 zentrale	Anlaufstelle	
(„One-Stop-Shop“)	 anzumelden	 und	
abzuführen.	 Die	 Umsatzsteuer	 wird	
im	Anschluss	an	den	Mitgliedstaat	des	
Leistungsempfängers	weitergeleitet.	

Gegenwärtig	 sind	 zudem	 bestimm-
te	 Sofortmaßnahmen	 beabsichtigt,	
die	 bereits	 zum	 1.	 Januar	 2019	 um-
gesetzt	 werden	 könnten.	 Die	 Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie	 wird	 um		

Bestimmungen	 zu	 Reihengeschäften	
und	Konsignationslagern	ergänzt.	Die	
USt-IdNr.	 soll	 zudem	 bei	 grenzüber-
schreitenden	Warenbewegungen	 als	
zusätzliche	materielle	Voraussetzung	
für	die	Steuerbefreiung	aufgenommen	
werden.	Ferner	soll	es	vorschriftsmä-
ßig	handelnden	Steuerpflichtigen,	die	
entsprechend	zertifiziert	wurden	(„zer-
tifizierte	 Steuerpflichtige“),	 für	 eine	
Übergangszeit	ermöglicht	werden,	wei-
terhin	Gegenstände	in	einem	Land	der	
EU	steuerfrei	erwerben	zu	können	(mit	
Übergang	der	Steuerschuld	auf	den	Er-
werber)	und	einzelne	Vereinfachungs-	
regelungen	anzuwenden.	

Sollte	die	Reform	in	der	gegenwärtig	
diskutierten	Form	kommen,	wird	de-
ren	 Umsetzung	 in	 der	 Buchhaltung	
und	dem	Vertrieb	der	Unternehmen	
zu	einem	nicht	unerheblichen	Umstel-
lungsaufwand	 führen.	 Außerdem	 ist	
zu	gegebener	Zeit	die	Entscheidung	zu	
treffen,	ob	der	Status	eines	zertifizierten		
Steuerpflichtigen	angestrebt	wird.	

Selbstverständlich	werden	wir	die	weite-
re	Entwicklung	verfolgen	und	Sie	insbe-	
sondere	in	Bezug	auf	etwaige	notwen-
dige	Schritte	auf	dem	Laufenden	halten.

Hans-Hermann Völker
Partner,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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Partner,
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Der	 Bundesfinanzhof	 (BFH)	 hat	mit	
seinem	 Urteil	 vom	 10.	 Mai	 2017		
(I	R	51/15)	 in	Bezug	auf	die	Voraus-
setzungen	 der	 körperschaftsteuer-	
lichen	 Organschaft	 zugunsten	 des		
Steuerpflichtigen	entschieden.	Dem-
nach	ist	eine	Organschaft	auch	dann		
anzuerkennen,	 wenn	 die	 steuerli-
chen	Voraussetzungen	für	eine	ertrag-	
steuerliche	 Organschaft,	 wie	 im		
vorliegenden	 Fall	 die	 finanzielle		
Eingliederung,	 nicht	 durchgän-
gig	 während	 des	 gesamten	 ersten		
Fünfjahreszeitraums	 erfüllt	 waren,	
solange	 aber	 die	 zivilrechtlichen		
Voraussetzungen	 (z. B.	 ununter-	
brochenes	 Bestehen	 des	 ursprüng-	
lichen	Ergebnisabführungsvertrages)	
gegeben	waren.	

Die	 bloße	 steuerliche	 Unterbre-
chung	 der	 Organschaft	 innerhalb		
des	 Fünfjahreszeitraumes	 soll	 viel-	
mehr	nur	zur	Versagung	der	Organ-
schaftsfolgen	 für	 diejenigen	 Jahre		
führen,	in	denen	die	Voraussetzungen	
tatsächlich	nicht	erfüllt	wurden.

Der	 Entscheidung	 lag	 eine	 Mehr-
mütterorganschaft	 zugrunde,	 deren			

ursprüngliche	 Organträgerin,	 die		
Gesellschaft	bürgerlichen	Rechts	 -alt	
(GbRalt),	aufgrund	einer	Gesetzesände-
rung	während	des	Vertragszeitraumes		
nicht	mehr	als	eine	Organträgerin	nach	
den	Vorschriften	des	§	14	Abs.	2	KStG	zu	
qualifizieren	war.	Für	die	nachfolgen-
den	Jahre	lagen	demnach	die	Voraus-	
setzungen	der	Organschaft	nicht	mehr	
vor.	Als	Reaktion	auf	die	Gesetzesände-
rung	übertrug	einer	der	Anteilseigner		
der	GbRalt	seine	Anteile	an	der	GbRalt	
auf	den	verbleibenden	Anteilseigner.	
Infolge	des	Ausscheidens	des	vorletzten		
Gesellschafters	ging	der	Ergebnisab-
führungsvertrag	durch	Gesamtrechts-
nachfolge	auf	den	letzten	Gesellschafter		
über.	Folglich	lag	hinsichtlich	der	zivil-
rechtlichen	Wirksamkeit	des	Ergebnis-
abführungsvertrages	eine	Kontinuität	
vor,	während	eine	ertragsteuerliche	
Organschaft	–	aufgrund	des	Wegfalls	
der	 Regelungen	 zur	Mehrmütteror-
ganschaft	–	nicht	während	der	gesam-
ten	Dauer	der	Wirksamkeit	des	Ergeb-
nisabführungsvertrages	gegeben	war.	

Entgegen	der	Auffassung	der	Finanz-
verwaltung	entschied	der	BFH,	dass	
ein	Ergebnisabführungsvertrag	auch	

bei	Änderungen	des	Organträgers	an-
zuerkennen	ist,	wenn	sich	an	den	be-
stehenden	Forderungen	und	Schulden	
des	Organträgers	nichts	ändert	 (Ge-
samtrechtsnachfolge).	Ferner	hat	der	
BFH	 in	seinem	Urteil	 zum	Ausdruck	
gebracht,	 dass	 eine	 steuerliche	 Or-
ganschaftsunterbrechung	nicht	dazu	
führt,	dass	die	Organschaft	in	dem	ge-
samten	Fünfjahreszeitraum	steuerlich	
nicht	anzuerkennen	ist.

Die	vorgenannte	Entscheidung	eröff-
net	somit	für	den	Fall,	dass	zwar	die		
zivilrechtlichen	 Voraussetzungen		
einer	 ertragsteuerlichen	 Organ-
schaft	 durchgängig	 erfüllt	 werden	
(z. B.	 Bestehen	 eines	 Ergebnisab-
führungsvertrages),	 jedoch	nicht	die		
speziellen	 steuerlichen	 Vorausset-
zungen,	 Gestaltungspotenzial	 zur	
Herstellung	und	Beibehaltung	einer		
ertragsteuerlichen	Organschaft.	

ANERKENNUNG EINER ERTRAGSTEUERLICHEN ORGANSCHAFT MIT UNTERBRECHUNGEN

Der	BFH	hat	unter	dem	neu	 in	die-
ses	Steuerrechtsgebiet	eingeführten	
Begriff	der	„Verklammerung“	Grund-
stücksveräußerungen	als	gewerbliche	
und	damit	einkommensteuerpflich-
tige	Geschäfte	beurteilt,	 bei	 denen	
man	 bisher	 nur	 von	 einer	 privaten	
Grundstücksvermietung	ausging.	

Neben	 dem	 gewerblichen	 Grund-
stückshandel	bei	Anwendung	der	so-
genannten	3-Objekt-Grenze	und	den	
privaten	Veräußerungsgeschäften	bei	
An-	und	Verkauf	von	Grundstücken	
innerhalb	von	zehn	Jahren	tritt	 jetzt	
eine	weitere	Kategorie	steuerpflich-
tiger	Grundstücksveräußerungen	auf:		

die	 „Verklammerung“.	 Dem	 Urteil	
vom	28.	September	2017	(IV	R	50/15)	
lag	 folgender	 Sachverhalt	 zugrun-
de:	 Eine	 Gesellschaft	 bürgerlichen	
Rechts	(GbR)	mit	drei	Gesellschaftern	
traf	mit	einer	Stadtverwaltung	eine	
Vereinbarung	 über	 die	 Errichtung		
eines	 Anbaus	 an	 das	 Rathaus	 und	

AUSDEHNUNG DES GEWERBLICHEN GRUNDSTÜCKSHANDELS AUF WEITERE SACHVERHALTE
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die	Vermietung	über	einen	Zeitraum	
von	mindestens	20	Jahren.	Die	Stadt	
räumte	der	GbR	ein	Erbbaurecht	ne-
ben	 dem	 Rathaus	 ein,	 auf	 diesem	
Grundstück	wurde	dann	der	Anbau	
errichtet.	Mit	 dem	 Ende	 der	Miet-
zeit	 lief	 das	 Erbbaurecht	 ebenfalls	
ab.	Die	Stadt	übernahm	das	Gebäu-
de	und	zahlte	dafür	eine	im	Erbbau-
rechtsvertrag	vereinbarte	Entschädi-
gung.	Eine	ähnliche	Regelung	über	die	
Errichtung	und	Vermietung	ebenfalls	
über	einen	Zeitraum	von	20	Jahren	
für	 ein	 Straßenverkehrsamt	 verein-	
barte	die	GbR	sechs	Jahre	später	mit	
einem	Landkreis.	Die	Art	von	Vereinba-	
rungen	werden	 im	Wirtschaftsleben	
auch	als	„Public-Private-Partnership“	
(PPP)	bezeichnet.

Aufgrund	 einer	 Betriebsprüfung		
ca.	 15	 Jahre	 nach	 Abschluss	 des		
ersten	Vertrages	kam	das	Finanzamt		
zu	 der	 Erkenntnis,	 dass	 diese	 Art		
der	 Geschäfte	 als	 Gewerbebetrieb		
zu	würdigen	sei.	

Die	Sache	kam	vor	den	BFH,	der	sich	
dieser	Auffassung	anschloss.	Voraus-	
setzung	 dafür	 ist,	 dass	 bestimmte		
Konstellationen	 gegeben	 sind.	 Das	
Gericht	 prüft	 zunächst,	 ob	 aus	 der	
Vermietung	allein	 insgesamt	ein	po-
sitives	Ergebnis	erzielt	werden	kann.	
Sollte	dies	der	Fall	sein,	bleibt	es	wie	
bisher	bei	Einkünften	aus	Vermietung		
und	 Verpachtung.	 Ergibt	 sich	 das		
positive	 Ergebnis	 aber	 erst	 aus	der	
Vermietung	 zuzüglich	 der	 Entschä-
digungszahlung	bei	der	Beendigung	
des	Erbbaurechts,	dann	sieht	der	BFH	
die	gesamte	Tätigkeit	als	gewerblich	
an.	Das	Gericht	 leitet	diese	Auffas-
sung	aus	seiner	Rechtsprechung	zur	
Vermietung	von	beweglichen	Gegen-
ständen	 ab	 (i. d. R.	 für	 Container),	
bei	der	auch	nur	zusammen	mit	der	
Veräußerung	 der	 vermieteten	 Ge-
genstände	ein	positives	Ergebnis	er-
reicht	 werden	 kann.	 Der	 BFH	 geht	
auch	 darauf	 ein,	 ob	 erst	 eine	 Re-	
investition	in	ein	neues	Objekt	für	die	
Beurteilung	als	gewerbliche	Tätigkeit		

erforderlich	 ist,	 verlangt	 dies	 aber	
nicht	als	Voraussetzung.	

Für	 eine	 gewerbliche	 Tätigkeit	 ist	
grundsätzlich	 erforderlich,	 dass	 sie	
nachhaltig	vorgenommen	wird.	Dies	
ist	bereits	dann	gegeben,	wenn	die		
Absicht	besteht,	weitere	Geschäfte	die-
ser	Art	auszuführen.	Hier	hat	die	GbR		
erst	nach	sechs	 Jahren	ein	weiteres		
Objekt	 in	PPP	errichtet	und	vermie-
tet.	 Dies	 liegt	 nach	 Auffassung	 des	
BFH	noch	 innerhalb	der	Zeit	 für	die		
Nachhaltigkeit.	

Diese	Entscheidung	verteuert	die	da-
von	betroffenen	Investitionen	für	die	
öffentlichen	Auftraggeber	erheblich,	
wenn	die	Steuerfolgen	mit	in	die	Kalku-
lation	eingehen.

Jürgen Dräger
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater

Mit	Schreiben	vom	26.	Mai	2017	hat	
das	Bundesministerium	der	Finanzen	
(BMF)	die	Rechtsprechungen	des	Eu-
ropäischen	 Gerichtshofs	 sowie	 des	
BFH	aus	den	Jahren	2015	und	2016	
umgesetzt	 und	 erkennt	 nunmehr		
unter	bestimmten	Voraussetzungen	
eine	Personengesellschaft	als	Organ-
gesellschaft	einer	umsatzsteuerlichen	
Organschaft	an.	Eine	aus	einem	Or-
ganträger	und	einer	oder	mehreren	
Organgesellschaften	bestehende	Or-
ganschaft	bildet	umsatzsteuerlich	ein	

Unternehmen,	 bei	 dem	alle	 Rechte	
und	Pflichten	auf	Seiten	des	Organ-
trägers	 liegen.	Leistungen	 innerhalb	
des	 Organkreises	 unterliegen	 nicht	
der	Umsatzsteuer.	

Das	nationale	Recht	beschränkte	die	
Organgesellschaft	 bisher	 auf	 juris-
tische	Personen.	 So	 fordert	der	 im-
mer	noch	aktuelle	Wortlaut	des	§	2	
Abs.	2	Nr.	2	UStG	die	finanzielle,	wirt-
schaftliche	und	organisatorische	Ein-
gliederung	einer	 juristischen	Person		

(als	sogenannte	Organgesellschaft)	in	
das	Unternehmen	des	Organträgers.	

Eine	 Personengesellschaft	 ist	 nach	
dem	BMF-Schreiben	aber	nur	dann	
als	Organgesellschaft	zu	beurteilen,	
wenn	100 %	der	Gesellschaftsanteile	
vom	Organträger	oder	dessen	Toch-
tergesellschaften	 gehalten	 werden.	
Begründet	wird	das	damit,	dass	sich	
nur	so	die	erforderliche	Durchgriffs-
möglichkeit	des	Organträgers	auf	die	
Organgesellschaft	 im	 Falle	 der	 bei		

PERSONENGESELLSCHAFT ALS ORGANGESELLSCHAFT EINER UMSATZSTEUERLICHEN ORGANSCHAFT

UMSATZSTEUER
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Mit	Urteil	vom	27.	September	2017	
(XII	 ZR	 114/16)	 hat	 der	 Bundesge-
richtshof	(BGH)	entschieden,	dass	so-
genannte	Schriftformheilungsklauseln	
in	Mietverträgen	unwirksam	sind.	

1. Ausgangslage
Ein	Gewerberaummietvertrag,	wel-
cher	für	eine	längere	Zeit	als	ein	Jahr	
fest	abgeschlossen	werden	soll,	muss	
dem	 Schriftformerfordernis	 des		
§	550	S.	1	BGB	i.V.m.	§	578	Abs.	2	

BGB	entsprechen.	Das	bedeutet,	er		
muss	 schriftlich,	 in	 der	 Form	des		
§	126	BGB,	abgeschlossen	werden.	
Ein	Verstoß	gegen	das	Schriftform-	
erfordernis	 führt	 dazu,	 dass	 ein	
für	einen	 längeren	Zeitraum	(z. B.	
zehn	 Jahre)	 fest	 abgeschlossener	
Mietvertrag	 für	 beide	 Parteien		
jederzeit	mit	den	gesetzlichen	Kün-
digungsfristen	 ordentlich	 künd-
bar	 ist.	Bei	einem	Gewerberaum-
mietvertrag	 bedeutet	 dies,	 dass		

eine	 ordentliche	 Kündigung	 nach	
§	580a	Abs.	2	BGB	spätestens	am		
dritten	Werktag	eines	Kalendervier-
teljahres	zum	Ablauf	des	nächsten		
Kalendervierteljahres	zulässig	ist.

Die	Praxis	zeigt,	dass	bei	vielen	be-
stehenden	Mietverträgen	das	Risiko	
eines	Verstoßes	gegen	das	Schrift-
formerfordernis,	z. B.	aufgrund	von	
nachträglichen	mündlichen	Verein-
barungen	der	Vertragsparteien	zu	

SCHRIFTFORMHEILUNGSKLAUSELN IN MIETVERTRÄGEN SIND UNWIRKSAM

IMMOBILIEN

Personengesellschaften	 stets	 mög-
lichen	 Anwendung	 des	 Einstimmig-
keitsprinzips	(§§	709	Abs.	1	BGB,	119	
Abs.	1	HGB)	 sicherstellen	 lässt.	 Lie-
gen	 die	 gesetzlichen	 Voraussetzun-
gen	einer	umsatzsteuerlichen	Organ-
schaft	vor,	tritt	diese	ab	dem	1.	Januar	
2019	verpflichtend	ein.	Ein	Antrags-	
oder	Feststellungsverfahren	 ist	wei-
terhin	nicht	vorgesehen.	Eine	frühe-
re	Anwendung	ist	möglich,	sofern	sich	
die	am	Organkreis	Beteiligten	über-
einstimmend	auf	die	Regelungen	des	
BMF-Schreibens	berufen.	

Den	 betreffenden	 Unternehmen		
verbleibt	die	Übergangszeit	bis	zum	
31.	Dezember	2018,	um	sich	auf	die	
neue	Rechtslage	einzustellen.	Die	ent-
sprechenden	Maßnahmen	stehen	 in	
Abhängigkeit	 zu	 der	 unternehmeri-
schen	Entscheidung	 für	oder	gegen	
die	Organschaft.	Sollen	die	Wirkungen	
der	Organschaft	unter	Einbeziehung	
einer	 Personengesellschaft	 eintre-
ten,	ist	damit	regelmäßig	eine	Anpas-
sung	 der	 IT	 sowie	 der	 Buchhaltung		

verbunden.	 Fällt	 die	 Entscheidung	
hingegen	dahingehend	aus,	dass	das	
Zustandekommen	einer	Organschaft	
beziehungsweise	die	Einbeziehung	in	
eine	solche	vermieden	werden	soll,	
sind	 Maßnahmen	 zu	 ergreifen,	 die	
dies	 sicherstellen.	 Ein	 Risiko	 kann	
beispielsweise	 in	der	Person	des	Or-
ganträgers	 bestehen,	 da	 dieser	 als	
Steuerschuldner	für	etwaige	Umsatz-
steuerschulden	der	gesamten	Organ-
schaft	direkt	in	Anspruch	genommen	
werden	kann.	Entsprechendes	kann	
zukünftig	 beispielsweise	 unter	 den	
weiteren	Voraussetzungen	im	Fall	ei-
ner	Betriebsaufspaltung	für	eine	na-
türliche	Person	eintreten,	bei	der	die	
natürliche	 Person	 als	 Besitzunter-
nehmer	ein	Grundstück	an	eine	Be-
triebs-GmbH	&	Co.	KG	vermietet,	an	
der	 die	 natürliche	 Person	 zu	 100 %		
beteiligt	ist.

Die	Organschaft	 ließe	sich	beispiels-
weise	 durch	 die	 Übernahme	 von		
Anteilen	 an	 der	 Personengesell-
schaft	durch	einen	Dritten	oder	unter		

besonderen	 Umständen	 durch	 die	
Bestellung	eines	weiteren	Geschäfts-
führers	auf	Seiten	der	Personengesell-
schaft	verhindern.	

In	Bezug	auf	die	Frage	einer	umsatz-
steuerlichen	Organschaft	bei	Insolvenz	
bezieht	sich	das	BMF	in	seinem	oben	
genannten	Schreiben	auf	die	Recht-
sprechung	des	BFH	und	stellt	klar,	dass	
mit	der	 Insolvenzeröffnung	über	das	
Vermögen	des	Organträgers	oder	der	
Organgesellschaft	die	Organschaft	en-
det.	Das	gilt	auch	im	Falle	der	Bestel-
lung	eines	Sachwalters	im	Rahmen	ei-
ner	Eigenverantwortung.	Zudem	kann		
die	Bestellung	eines	 vorläufigen	 In-
solvenzverwalters	unter	bestimmten	
Umständen	ebenfalls	zur	Beendigung	
der	Organschaft	führen.

Carsten Timm
Rechtsanwalt,
Steuerberater
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wesentlichen	 Vertragsgegenstän-
den,	 gegeben	 ist.	 Insbesondere	
wenn	eine	Partei	den	frühzeitigen	
Ausstieg	 aus	 einer	 langfristigen	
mietvertraglichen	 Bindung	 sucht,	
kann	 dieser	 Punkt	 in	 der	 Praxis		
relevant	werden.

2. Rückblick
Um	die	Möglichkeit	einer	solchen		
ordentlichen	Kündigung	unter	Be-
rufung	 auf	 einen	 Verstoß	 gegen	
das	 Schriftformerfordernis	 auszu-
schließen,	enthalten	viele	Gewer-
beraummietverträge	 sogenannte		
Schriftformheilungsklauseln	mit	der	
generellen	Verpflichtung	der	Partei-
en,	Schriftformverstöße	 jedweder	
Art	nachträglich	zu	beseitigen,	um	
so	eine	„vorzeitige“	Vertragsbeendi-
gung	durch	ordentliche	Kündigung	
zu	unterbinden.	

Bereits	 2014	 entschied	 der	 BGH,	
dass	 ein	 Erwerber	 eines	 Grund-
stücks,	welcher	kraft	Gesetzes	als	
neuer	 Vermieter	 in	 einen	 beste-
henden	Mietvertrag	eintritt	(§	566	
BGB),	 trotz	 einer	 Schriftformhei-
lungsklausel	 nicht	 gehindert	 ist,	
wegen	eines	nicht	aus	seiner	Ver-
tragszeit	stammenden	Schriftform-
mangels	den	Mietvertrag	ordentlich	
zu	kündigen	(vgl.	z. B.	BGH,	Urteil	
v.	22.	 Januar	2014	–	XII	ZR	68/10;	
BGH,	Urteil	v.	30.	April	2014	–	XII	ZR		

146/12).	Inwieweit	Schriftformhei-
lungsklauseln	 im	Übrigen	und	da-
mit	 insbesondere	 zwischen	 den	
ursprünglichen	 Parteien	 Rechts-
wirkung	entfalten,	war	bislang	nicht	
höchstrichterlich	entschieden.

3. Aktuelle Entscheidung 
Der	 BGH	hat	 in	 dieser	 Frage	 nun	
Klarheit	geschaffen	und	entschie-
den,	 dass	 Schriftformheilungs-
klauseln	unabhängig	davon,	ob	sie	
individualvertraglich	oder	als	Allge-
meine	Geschäftsbedingungen	ver-
einbart	werden,	 unwirksam	 sind.	
Begründet	 wird	 dies	 damit,	 dass	
das	 Schriftformerfordernis	 auch	
dazu	diene,	die	Beweisbarkeit	lang-
fristiger	Abreden	zwischen	den	ur-
sprünglichen	 Vertragsparteien	 zu	
gewährleisten	 und	 diese	 vor	 der	
unbedachten	Eingehung	 langfristi-
ger	Bindungen	zu	schützen.	Schrift-
formheilungsklauseln	hätten	jedoch	
zur	Folge,	dass	die	Vertragsparteien	
an	eine	nicht	schriftliche	Vereinba-
rung	für	die	volle	Vertragslaufzeit	
gebunden	wären.	Vor	dem	Hinter-
grund	 dieses	 Schutzzweckes	 sei-
en	Schriftformheilungsklauseln	mit	
dem	nicht	abdingbaren	§	550	BGB	
unvereinbar.	Jedoch	sei	es	nach	wie	
vor	nicht	ausgeschlossen,	dass	eine	
solche	ordentliche	Kündigung	ge-
gen	Treu	und	Glauben	(§	242	BGB)	
verstoße.	Dies	könne	z. B.	dann	der	

Fall	sein,	wenn	eine	Mietvertrags-
partei	eine	nachträglich	ausschließ-
lich	zu	ihrem	Vorteil	getroffene	Ab-
rede	zum	Anlass	nehme,	sich	allein	
unter	Berufung	auf	die	Nichteinhal-
tung	des	Schriftformerfordernisses	
von	einem	ihr	inzwischen	lästig	ge-
wordenen	langfristigen	Mietvertrag	
zu	lösen.	

4. Konsequenz für die Praxis
Es	 sollte	 bei	 langfristigen	Gewer-
beraummietverträgen	penibel	auf	
die	 Einhaltung	 des	 Schriftformer-
fordernisses	geachtet	werden,	um	
das	 Risiko	 der	 vorzeitigen	 Künd-
barkeit	zu	vermeiden.	Bestehende	
Verstöße	gegen	das	Schriftformer-
fordernis	können	über	schriftform-
konforme	Nachträge	 geheilt	wer-
den.	Hierbei	ist	stets	abzuwägen,	ob	
es	taktisch	sinnvoll	 ist,	mit	diesem		
Anliegen	offen	an	die	andere	Partei	
heranzutreten	oder	z. B.	die	Mög-
lichkeit	besteht,	aus	anderen	Grün-
den	 abzuschließende	 Nachträge		
dafür	 zu	 nutzen,	 Schriftformver-	
stöße	zu	heilen.	

Linda Einemann
Rechtsanwältin

VERLÄNGERUNG DER VERJÄHRUNGSFRIST FÜR VERMIETERANSPRÜCHE IN AGB-KLAUSELN UNWIRKSAM

Das	Mietrecht	enthält	eine	besondere	
Vorschrift	zur	Verjährung:	Im	Falle	von	
Veränderungen	 oder	 Verschlechte-
rungen	der	Mietsache	–	z. B.	dadurch,	
dass	der	Mieter	keine	Schönheitsre-
paraturen	 durchgeführt	 hat	 –	 ver-
jährt	 der	 Schadensersatzanspruch	
des	Vermieters	gegen	den	Mieter	 in	

nur	sechs	Monaten	nach	Rückerhalt	
der	Mietsache	 (§	 548	Abs.	 1	BGB).	
Diese	besondere	Verjährungsfrist	 ist	
deutlich	kürzer	als	die	 regelmäßige	
Verjährungsfrist	von	drei	Jahren,	die	
im	Privatrecht	stets	dann	gilt,	wenn		
vertraglich	 oder	 gesetzlich	 nichts		
anderes	bestimmt	ist.	

Der	 BGH	 hat	 sich	 kürzlich	 mit	 der	
Frage	beschäftigt,	 inwiefern	ein	Ver-
mieter	 in	 seinem	 –	 als	 Allgemeine		
Geschäftsbedingungen	(AGB)	zu	be-
handelnden	 –	 Mietvertrag	 regeln		
darf,	 dass	 sein	 Schadensersatzan-
spruch	 im	 Sinne	 von	 §	 548	 Abs.	
1	 BGB	 nicht	 bereits	 nach	 sechs		
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EINKOMMENSTEUERFREIE VERÄUSSERUNG VON ZWEIT- UND FERIENWOHNUNGEN BEI NUTZUNG ZU  
EIGENEN WOHNZWECKEN

Die	 einkommensteuerliche	 Be-
handlung	 des	 Verkaufs	 zu	 eigenen	
Wohnzwecken	genutzter	Zweit-	und	
Ferienwohnungen	war	in	der	Vergan-
genheit	 in	der	Literatur	und	Finanz-
verwaltung	umstritten.	Mit	Urteil	vom	
27.	Juni	2017	(IX	R	37/16)	hat	der	BFH	
nun	klargestellt,	dass	ein	Gewinn	aus	
der	Veräußerung	einer	Zweit-	und	Fe-
rienwohnung	nicht	der	Einkommen-
steuer	 unterliegt,	 sofern	 zwischen	
Anschaffung	und	Veräußerung	einer	
solchen	 Immobilie	ein	Zeitraum	von	
zehn	 Jahren	überschritten	oder	die	

Immobilie	 im	Jahr	der	Veräußerung	
und	in	den	beiden	vorangegangenen	
Jahren	zu	eigenen	Wohnzwecken	ge-
nutzt	wurde.	Insbesondere	die	„Nut-
zung	zu	eigenen	Wohnzwecken“	war	
in	der	Literatur	und	von	der	Finanz-
verwaltung	einkommensteuerrecht-
lich	in	der	Vergangenheit	unterschied-
lich	beurteilt	worden.

In	 dem	 vom	 BFH	 zu	 entscheiden-
den	Fall	erwarben	die	Klägerin	und	
ihr	Bruder	von	ihrem	Vater	zunächst	
je	 das	 hälftige	 Eigentum	 an	 einem		

bebauten	Grundstück.	Dieses	wurde	
an	den	Vater	vermietet	und	 im	An-
schluss	durch	die	Klägerin	selbst	ge-
nutzt.	Die	Klägerin	erwarb	anschlie-
ßend	 den	 Eigentumsanteil	 ihres	
Bruders	und	veräußerte	drei	Monate	
später	das	gesamte	bebaute	Grund-
stück	mit	einem	Veräußerungsgewinn	
von	rund	TEUR	2.170.	Diesen	erklär-
te	die	Klägerin	 in	 ihrer	Einkommen-
steuererklärung	nicht.	Das	Finanzamt	
qualifizierte	den	Vorgang	hingegen	als	
privates	 Veräußerungsgeschäft	 im	
Sinne	des	§	23	Abs.	1	S.	1	Nr.	1	EStG	

Monaten,	 sondern	 erst	 später	 ver-
jährt	 (Urteil	 v.	 8.	 November	 2017,	
VIII	ZR	13/17).	In	dem	Streitfall	woll-
te	der	Vermieter	durch	seine	AGB	ver-
traglich	vereinbaren,	dass	die	Verjäh-
rungsfrist	für	die	Ersatzansprüche	des	
Vermieters	auf	zwölf	Monate	verlän-
gert	wird.	 Zudem	 sah	die	 von	dem	
Vermieter	 verwendete	 AGB-Klau-
sel	 vor,	 dass	 die	 Verjährung	 erst	
mit	Beendigung	des	Mietverhältnis-
ses	und	nicht	–	wie	es	§	548	Abs.	1	
S.	2	BGB	regelt	–	bereits	mit	Rücker-
halt	 der	Mietsache	 beginnt.	 Derar-
tige	AGB-Klauseln	sind	vor	allem	 im	
Wohnraummietrecht	weit	verbreitet.	
Der	BGH	hat	nun	entschieden,	dass	
solche	Klauseln	den	Mieter	unange-
messen	 benachteiligen	 und	 daher	
in	AGB	gemäß	§	307	Abs.	1	S.	1	BGB		
unwirksam	sind.	

Der	BGH	begründet	seine	Entschei-
dung	wie	folgt:	Die	von	dem	Vermie-
ter	verwendete	AGB-Klausel	erschwe-
re	den	Eintritt	der	Verjährung	der	in	
§	548	Abs.	1	S.	1	BGB	genannten	An-
sprüche	des	Vermieters	in	zweifacher	
Hinsicht.	Zum	einen	werde	die	Frist,	

nach	deren	Ablauf	diese	Ansprüche	
verjähren,	von	sechs	auf	zwölf	Mo-
nate	verdoppelt.	Zum	anderen	ver-
ändere	die	Klausel	zusätzlich	den	Be-
ginn	des	Fristablaufs,	indem	sie	nicht	
auf	den	Zeitpunkt	des	Rückerhalts	der	
Sache,	sondern	auf	das	 (rechtliche)	
Mietvertragsende	abstelle.	Beide	Re-
gelungsinhalte	seien	mit	den	wesent-
lichen	Grundgedanken	des	§	548	BGB,	
der	auf	einer	die	 Interessen	beider	
Parteien	berücksichtigenden	Gerech-
tigkeitserwägung	beruhe,	nicht	ver-
einbar.	Denn	aus	Gründen	der	Rechts-
sicherheit	und	Rechtsklarheit	 sei	es	
das	Ziel	der	kurzen	Verjährungsfrist	
in	§	548	BGB,	eine	möglichst	schnel-
le	Klärung	über	bestehende	Ansprü-
che	im	Zusammenhang	mit	dem	Zu-
stand	 der	 Mietsache	 zu	 erreichen.	
Dies	 trage	den	 Interessen	des	Mie-
ters	 Rechnung,	 der	 nach	 der	 Rück-
gabe	der	Mietsache	hierauf	 keinen	
Zugriff	 mehr	 habe	 und	 deshalb	 ab		
diesem	Zeitpunkt	 in	der	Regel	auch	
keine	 Beweise	 mehr	 sichern	 kön-
ne.	 Auch	 unter	 Berücksichtigung		
der	Vermieterinteressen	bestehe	kein	
sachlicher	Grund,	der	eine	derartige	

Verlängerung	 der	 Verjährungsfrist	
rechtfertigen	könnte.	Denn	schließ-
lich	könne	der	Vermieter,	 sobald	er	
die	Mietsache	zurückerhalten	habe,	
prüfen,	 ob	 ihm	 gegen	 den	 Mieter	
Ansprüche	wegen	Verschlechterung	
oder	Veränderung	der	Mietsache	zu-
stünden.	Hierfür	müsse	er	nicht	bis	
zum	(rechtlichen)	Mietvertragsende	
abwarten.	Die	Prüfung	der	Mietsa-
che	könne	außerdem	regelmäßig	in-
nerhalb	der	gesetzlich	vorgesehenen		
Verjährungsfrist	von	sechs	Monaten	
vorgenommen	werden.

Sarah Mania
Rechtsanwältin	

Simon Golshan
Partner,
Rechtsanwalt
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und	setzte	Einkommensteuer	und	So-
lidaritätszuschlag	auf	den	Veräuße-
rungsgewinn	fest.	

Der	BFH	hat	 im	vorliegenden	Urteil	
entschieden,	dass	eine	„Nutzung	zu	
eigenen	Wohnzwecken“	bereits	vor-
liegt,	wenn	die	Eignung	zur	Bewohn-
barkeit	und	die	tatsächliche	Eigennut-
zung	vorliegen.	Unschädlich	 für	die	
„Nutzung	zu	eigenen	Wohnzwecken“	
sei	die	gemeinsame	Nutzung	mit	Fa-
milienangehörigen	oder	einem	Drit-
ten	 oder	 das	 lediglich	 zeitanteilige	
Bewohnen	durch	den	Steuerpflichti-
gen,	soweit	diesem	für	die	übrige	Zeit	
eine	Wohnung	zur	Verfügung	stehe.	
Aus	diesem	Grund	ist	ein	Hauptwohn-
sitz	oder	eine	berufliche	Nutzung	der	
Wohnung	für	die	Anwendbarkeit	des	
§	23	Abs.	1	S.	1	Nr.	1	S.	3	EStG	nicht	
erforderlich.	

Des	 Weiteren	 liege	 eine	 Nutzung	
zu	eigenen	Wohnzwecken	auch	vor,	
wenn	die	Immobilie	durch	den	Steuer-
pflichtigen	nur	gelegentlich	bewohnt	
werde,	mit	der	Folge,	dass	gleichzei-
tig	mehrere	 Immobilien	zu	eigenen	

Wohnzwecken	bewohnt	werden	kön-
nen.	Laut	Auffassung	des	BFH	sei	es	
dem	Gesetzeswortlaut	nicht	zu	ent-
nehmen,	dass	Zweitwohnungen	oder	
nicht	zur	Vermietung	bestimmte	Fe-
rienwohnungen	von	der	steuerfreien	
Veräußerung	gemäß	§	23	Abs.	1	S.	1	
Nr.	1	S.	3	EStG	ausgenommen	seien;	
dazu	wäre	eine	ausdrückliche	gesetz-
liche	Regelung	erforderlich.	

Zur	 einkommensteuerfreien	 Ver-
einnahmung	 eines	 Veräußerungs-
gewinns	aus	der	Veräußerung	einer	
Zweit-	oder	Ferienwohnung	aufgrund	
der	Nutzung	zu	eigenen	Wohnzwe-
cken	 ist	es	nach	der	Auffassung	des	
BFH	 erforderlich,	 dass	 diese	 Nut-
zung	über	einen	zusammenhängen-
den	Zeitraum	vorliegt,	der	sich	über	
drei	Kalenderjahre	erstreckt.	Hierbei	
muss	das	erste	und	 letzte	 Jahr	des	
Dreijahreszeitraums	nicht	zwingend	
mit	dem	1.	Januar	beginnen	und	am	
31.	Dezember	des	 jeweiligen	Kalen-
derjahres	beendet	werden,	sondern	
nur	das	„Mitteljahr“	muss	einen	Zeit-
raum	vom	1.	 Januar	bis	31.	Dezem-
ber	des	jeweiligen	Jahres	umfassen.

Weiterhin	 stellte	 der	 BFH	 her-
aus,	 dass	 eine	 Nutzung	 für	 eigene	
Wohnzwecke	 auch	 dann	 vorliegt,		
wenn	eine	zunächst	nicht	 im	Eigen-
tum	des	Steuerpflichtigen	stehende	
Immobilie	unentgeltlich	durch	diesen	
genutzt	und	ihm	anschließend	durch	
Erbschaft	 oder	 Schenkung	 über-	
tragen	wird.

Im	Ergebnis	führt	das	Urteil	des	BFH	
zu	 mehr	 Rechtssicherheit	 bei	 der	
steuerlichen	 Behandlung	 von	 Ver-
äußerungsgewinnen	 bei	 selbst	 ge-
nutzten	 Zweit-	 und	 Ferienwohnun-
gen.	 Voraussetzung	 ist	 somit	 nach	
Auffassung	des	BFH	nicht,	dass	 jede	
Ferien-	 oder	 Zweitwohnung	 unun-
terbrochen	genutzt	wird,	um	 in	den	
Genuss	einer	steuerfreien	Veräuße-
rung	 zu	 kommen.	 Ebenso	 können	
nach	der	Entscheidung	des	BFH	auch	
mehrere	Ferienwohnungen	begüns-
tigt	sein.	 Im	Ergebnis	bietet	die	Ent-
scheidung	 des	 BFH	 somit	 erhebli-
che	steuerliche	Erleichterungen	 für		
die	Steuerpflichtigen.

SERIE: COMPLIANCE UND COMPLIANCE- 
MANAGEMENT-SYSTEME 

CORPORATE GOVERNANCE UND CORPORATE COMPLIANCE – RELEVANZ NICHT NUR FÜR BÖRSEN- 
NOTIERTE UNTERNEHMEN

Das	 Erfordernis	 ordnungsgemäßer	
Corporate	Governance	und	Corporate		
Compliance	 richtet	 sich	nicht	nur	an		
börsennotierte	 Unternehmen.	 Viel-
mehr	spielen	sie	auch	eine	maßgebliche		
Rolle	für	die	gelungene	Gestaltung	von	

Unternehmensnachfolgen	und	können	
insbesondere	im	Zusammenhang	mit		
der	 Einrichtung	 von	 Tax	 Compliance	
strafbefreiend	wirken.	In	den	vergange-
nen	15	Jahren	hat	sich	aus	einem	anglo-	
amerikanischen	 Impuls	 ein	 eigener		

Diskussionsstand	im	deutschen	Rechts-	
und	 Wirtschaftsraum	 entwickelt.		
Deshalb	 sollten	 auch	 Familienunter-
nehmen	und	der	Mittelstand	die	The-
men	 kennen,	 die	 hinter	 diesen	 oft-
mals	 als	 Schlagwörter	 verwendeten		
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Begriffen	stehen.	Dieser	Beitrag	bildet		
den	Auftakt	zu	einer	Reihe	von	Beiträ-
gen,	die	sich	mit	praxisrelevanten	Ein-
zelfragen	aus	diesem	Bereich	befassen.	

I.  Die Bedeutung von Corporate  
Governance
Im	Mittelpunkt	von	Corporate	Go-
vernance	stehen	Mechanismen,	die	
eine	 gute	 und	 verantwortungsvol-
le	Leitung	und	Kontrolle	des	Unter-
nehmens	sicherstellen.	Ausgehend	
vom	 Grundgedanken	 eines	 Span-
nungsverhältnisses	 zwischen	 den	
Interessen	der	Eigentümer	des	Un-
ternehmens	und	denen	der	Fremd-
geschäftsführung	 sollen	 über	 tat-
sächliche	und	rechtliche	Strukturen	
Anreize	 geschaffen	 werden,	 um		
einen	 Interessengleichlauf	 der		
Akteure	zu	schaffen.

In	familiengeführten	Unternehmen	
stellen	 sich	 diese	 Fragen	 zunächst	
nicht,	da	Inhaber	und	Geschäftsfüh-
rung	identisch	sind.	Insbesondere	im	
Rahmen	einer	Unternehmensnach-
folge	können	diese	jedoch	relevant	
werden.	In	Übergangsphasen	über-
nehmen	 vielfach	 Fremdgeschäfts-
führer	 die	 Unternehmensleitung;	
für	diese	sollten	ermessensleitende	
Geschäftsordnungen	entwickelt	wer-
den.	Ergänzend	kann	über	die	Ein-
richtung	eines	die	Geschäftsführung	
beratenden	 oder	 überwachenden	
Beirats	nachgedacht	werden,	der	im	
Gesellschaftsvertrag	anzulegen	 ist.	
Dieser	sollte	für	eine	effiziente	Über-
wachungstätigkeit	 mit	 unabhängi-
gen,	 aber	 auch	 sachnahen	 Perso-
nen,	möglichst	in	ungerader	Anzahl,	
besetzt	werden.	Auch	die	Entwick-
lung	der	Struktur	von	angemessenen		
Vergütungsmodellen	wird	guter	Cor-
porate	Governance	zugeordnet.	Für	
gemeinnützige	Stiftungen	kann	ferner		
die	Transparenz	der	Fördertätigkeit	

Anlass	sein,	die	Verteilung	der	Kom-
petenzen	von	Vorstand	und	Kuratori-
um	oder	Aufsichtsrat	zu	überdenken	
(Foundation	Governance).

II.  Die Bedeutung von Corporate  
Compliance und Compliance- 
Management-Systemen
Corporate	Compliance	knüpft	an	die	
Legalitätspflicht	der	Organe	an,	die	
zur	Einhaltung	der	Gesetze	verpflich-
tet.	In	arbeitsteiligen	Organisationen	
übernimmt	 die	 Geschäftsführung	
jedoch	nicht	mehr	alle	 Tätigkeiten	
selbst,	sondern	delegiert	Aufgaben	
an	 untergeordnete	 Organisations-	
ebenen.	Damit	wandelt	sich	die	Lega-
litätspflicht	der	Geschäftsführung	in	
eine	Legalitätsüberwachungspflicht.	
Diese	Überwachungspflicht	lässt	sich	
über	Compliance-Systeme,	die	u. a.	
Organisationshandbücher,	Vier-Au-
gen-Prinzip	und	Reporting-Pflichten	
vorschreiben,	erfüllen.	Insbesonde-
re	in	engmaschig	regulierten	Berei-
chen,	 in	denen	bei	Gesetzesverstö-
ßen	empfindliche	Rechtsfolgen	wie	
strafrechtliche	oder	aufsichtsrecht-
liche	Konsequenzen	drohen,	sollten	
die	 Unternehmen	 entsprechende	
Compliance-Management-Systeme	
(CMS)	einrichten.	Hierzu	zählen	ins-
besondere	 das	 Steuerrecht,	 Kar-
tell-	und	Wettbewerbsrecht,	Daten-
schutzrecht,	 Bankenaufsichtsrecht	
und	das	Wertpapierhandelsrecht.

Die	 Diskussion	 um	 Compliance-	
Management-Systeme	 erreichte	
jüngst	einen	erneuten	Höhepunkt.	
Denn	 die	 Einrichtung	 eines	 Com-
pliance-Management-Systems	 soll	
sich	nach	Auffassung	der	Exekutive	
und	 Judikative	bei	 strafrechtlichen		
Beurteilungen	 positiv	 auswirken.	
Zunächst	 hatte	 die	 Exekutive,	 das	
BMF,	 im	 Frühsommer	 2016	 einen	
Anwendungserlass	 zu	 §	 153	 AO		

veröffentlicht,	nach	dem	das	Vorhal-
ten	 eines	 innerbetrieblichen	 Kon-	
trollsystems	für	steuerliche	Zwecke	
(Tax	CMS)	bei	der	steuerstrafrecht-
lichen	Würdigung	einer	unrichtigen	
Steuererklärung	Indiz	dafür	sei,	dass	
weder	Vorsatz	noch	grobe	Fahrlässig-
keit	des	Steuerpflichtigen	vorgelegen	
habe	(vgl.	dazu	auch	den	Beitrag	in	
unserem	Newsletter	im	März	2017).	
Ferner	urteilte	der	Bundesgerichts-
hof	im	Mai	2017,	dass	die	Höhe	ei-
ner	Geldbuße	für	Unternehmen	nach	
§	30	OWiG	auch	daran	zu	messen	sei,	
inwieweit	das	Unternehmen	seiner	
Pflicht	nachgekommen	sei,	„Rechts-
verletzungen	aus	der	Sphäre	des	Un-
ternehmens	zu	unterbinden	(…)	und	
ein	effizientes	Compliance-Manage-
ment“	installiert	habe	(BGH,	Urteil		
v.	9.	Mai	2017,	1	StR	265/16).

III. Neue Serie in unserem Newsletter
Praxisrelevante	Einzelthemen,	u. a.	
Tax-Compliance-Systeme	 und	 die		
Implementierung	von	Compliance-	
Management-Systemen,	 werden	
wir	 in	den	nachfolgenden	Newslet-
tern	aufgreifen	und	diese	aus	steuer-	
licher,	 rechtlicher	 und	 wirtschaft-	
licher	Perspektive	beleuchten.	

Dr. Frauke Schmidt
Rechtsanwältin	

Dr. Frauke Möhrle
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Handels-		
und	Gesellschaftsrecht



www.mhl.de 9

Der	 gesetzliche	 Mindestinhalt	 der		
Gesellschafterliste	ist	 jetzt	einheitlich	
in	§	40	Abs.	1	GmbHG	geregelt.	Es	geht	
dabei	zum	einen	um	die	erforderlichen	
Angaben	zu	Personen	und	Gesellschaf-
ten,	die	an	einer	GmbH	beteiligt	sind.	
Darüber	hinaus	ist	jetzt	erstmals	vor-
gesehen,	dass	die	Beteiligung	des	ein-
zelnen	Geschäftsanteils	und	des	Ge-
samtumfangs	der	Beteiligung	jeweils	
auch	in	Prozenten	anzugeben	sind.	

Für	 natürliche	 Personen	 als	 Gesell-
schafter	 ändert	 sich	nichts	 in	Bezug	
auf	die	Angaben	zum	Gesellschafter;	
anzugeben	sind	Name,	Vorname,	Ge-
burtsdatum	und	Wohnort.	Bei	Gesell-
schaften	als	Gesellschafter	einer	GmbH	
unterscheidet	 das	 Gesetz	 zwischen	
eingetragenen	und	nicht	eingetrage-
nen	Gesellschaften.	

Zu	den	eingetragenen	Gesellschaften	
gehören	zunächst	alle	in	einem	deut-
schen	Handelsregister	eingetragenen	
Personengesellschaften	 (z. B.	 oHG,	
KG,	GmbH	&	Co.	KG,	EWiV)	und	Kapi-
talgesellschaften	(z. B.	AG,	SE,	KGaA,	
GmbH,	 UG	 haftungsbeschränkt)	 so-
wie	Gesellschaften,	 die	 in	 sonstigen	
Registern	eingetragen	sind,	wie	z. B.	
Partnerschaften,	 Genossenschaften	
oder	Vereine.	Bei	diesen	eingetrage-
nen	 Gesellschaften	 sind	 jeweils	 Fir-
ma,	 Satzungssitz,	 zuständiges	Regis-
ter	und	Registernummer	anzugeben.	
Die	Regelung	gilt	auch	für	ausländische		
Gesellschaften.	

Zu	den	nicht	eingetragenen	Gesellschaf-
ten	gehören	die	Gesellschaften	bürger-
lichen	Rechts,	Erbengemeinschaften,		

Gütergemeinschaften	 sowie	 nicht	
rechtsfähige	Vereine.	Die	stille	Gesell-
schaft	als	reine	Innengesellschaft	wird	
von	 der	 Regelung	 nicht	 erfasst.	 Bei	
den	nicht	eingetragenen	Gesellschaf-
ten	sind	alle	Gesellschafter	mit	Name,	
Vorname,	Geburtsdatum	und	Wohn-
ort	unter	einer	zusammenfassenden	
Bezeichnung	in	der	Gesellschafterliste	
aufzuführen.	Was	mit	einer	„zusam-
menfassenden	Bezeichnung“	konkret	
gemeint	ist,	ist	im	Moment	noch	nicht	
abschließend	geklärt.	Empfehlenswert	
ist	folgende	Bezeichnung:	Gesellschaft	
des	bürgerlichen	Rechts	mit	der	Be-
zeichnung	ABC,	bestehend	aus	den	Ge-
sellschaftern	A,	B	und	C	(jeweils	unter	
Angabe	von	Name,	Vorname,	Geburts-
datum	und	Wohnort).

Die	Gesellschafterliste	ist	von	den	Ge-
schäftsführern	 bei	 jeder	 Änderung	
anzupassen	 und	 zum	 Handelsregis-
ter	 einzureichen.	 Dies	 gilt	 zunächst	
bei	Änderungen	der	direkt	beteiligten	
Gesellschafter,	 sei	 es	 aufgrund	 von	
Übertragungen	der	Beteiligung	oder	
Wohnort-	oder	Namenswechsel.	Dies	
gilt	aber	auch	bei	Änderungen	im	Ge-
sellschafterkreis	der	nicht	eingetrage-
nen	Gesellschaften,	die	an	einer	GmbH		
beteiligt	sind.

Zusätzlich	zu	den	Angaben	zu	den	Ge-
sellschaftern	 kommen	 die	 Angaben	
zu	den	Geschäftsanteilen.	Für	 jeden	
Geschäftsanteil	 ist	 die	 prozentuale	
Beteiligung	 am	 Stammkapital	 anzu-
geben	und	zusätzlich	der	Gesamtum-
fang	der	Beteiligung	als	Prozentsatz,	
wenn	 ein	 Gesellschafter	 mehrere		
Geschäftsanteile	hält.

Da	 es	 inzwischen	 eine	 Vielzahl	 von		
GmbHs	mit	Geschäftsanteilen	im	Nenn-
betrag	von	jeweils	EUR	1	gibt,	ist	in	die-
sen	Fällen	für	jeden	Geschäftsanteil	der	
prozentuale	Anteil	anzugeben.	Wenn	
ein	Gesellschafter	von	einem	Stamm-
kapital	 einer	 GmbH	 von	 insgesamt		
EUR	25.000	hälftig	12.500	Geschäftsan-
teile	zu	je	EUR	1	hält,	müssten	streng	
nach	dem	Gesetzeswortlaut	für	diese	
Gesellschafter	12.500	Geschäftsanteile	
mit	einem	Nennbetrag	von	je	EUR	1	und	
einem	Prozentsatz	von	0,004	eingetra-
gen	werden	und	zusätzlich	als	Gesamt-
beteiligung	EUR	12.500	und	50 %.	Die	
Praxis	wird	sich	damit	behelfen,	dass	für	
diesen	Gesellschafter	nicht	jeder	ein-
zelne	Geschäftsanteil	eingetragen	wird,	
sondern	die	Geschäftsanteile	mit	den	
Nummern	1-12.500	mit	einem	Nennbe-
trag	von	je	EUR	1,	einem	Prozentsatz	von	
je	0,004	und	einer	Gesamtbeteiligung	
von	EUR	12.500	bzw.	50 %.	 In	Bezug	
auf	Kleinstbeteiligungen	hat	das	OLG		
Nürnberg	mit	Beschluss	vom	23.	No-
vember	 2017	 (12	 W	 1866/17)	 ent-	
schieden,	dass	die	Angabe	„<	1 %“	nach	
derzeitiger	Rechtslage	unzulässig	ist.	

Das	Gesetz	ist	am	26.	Juni	2017	in	Kraft	
getreten.	Die	Neuregelung	findet	für	
Gesellschaften,	die	am	26.	Juni	2017	
bereits	 im	 Handelsregister	 eingetra-
gen	 waren,	 dergestalt	 Anwendung,	
dass	 die	 geänderten	 Anforderungen	
an	den	Inhalt	der	Liste	der	Gesellschaf-
ter	erst	dann	zu	beachten	sind,	wenn	
aufgrund	 einer	 Veränderung	 nach		
§	40	Abs.	1	GmbHG	eine	neue	Liste	ein-
zureichen	ist.	Dies	bedeutet,	dass	bei	
bestehenden	 GmbHs	 zunächst	 kein		
Handlungsbedarf	 besteht.	 Die	 alten		

HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT 

NEUE ANFORDERUNGEN AN DIE GMBH-GESELLSCHAFTERLISTE



10

NEWSLETTER MÄRZ 2018

www.mhl.de

Hubertus  
Freiherr von der Recke
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

Listen	 genießen	 Bestandsschutz	 und	
eine	 neue	 Gesellschafterliste	 muss	
erst	zum	Handelsregister	eingereicht	
werden,	wenn	nach	dem	26.	Juni	2017	
eine	Veränderung	 im	Kreise	 der	Ge-
sellschafter	 erfolgt	 ist.	 Tritt	 eine	 sol-
che	 Veränderung	 ein,	 ist	 die	 neue	
Liste	 so	 zu	 erstellen,	 dass	 sie	 insge-
samt	 die	 neuen	 gesetzlichen	 Vorga-
ben	berücksichtigt.	Unabhängig	hier-
von	besteht	die	Möglichkeit,	auch	bei		

bestehenden	GmbHs	freiwillig	eine	ak-
tuelle	Gesellschafterliste	einzureichen.	
Es	 ist	auf	jeden	Fall	empfehlenswert,	
dass	die	Geschäftsführung	in	den	Fäl-
len,	 in	 denen	 sogenannte	 nicht	 ein-
getragene	 Gesellschaften	 als	 Gesell-
schafter	beteiligt	sind,	zumindest	intern	
eine	Gesellschafterliste	erstellt,	die	den		
aktuellen	Vorgaben	nach	§	40	Abs.	1		
GmbHG	 entspricht.	 Zusätzlich	 muss	
Vorsorge	getroffen	werden,	dass	nicht	

eingetragene	Gesellschaften	Informa-
tionen	über	Veränderungen	in	ihrem	
Gesellschafterbestand	unverzüglich	der	
Geschäftsführung	der	GmbH	mitteilen.	

„Diese Frage  
ist damit höchst- 
richterlich ent- 

schieden, sodass 
Sportvereine  

insoweit Rechts- 
sicherheit haben 

und Arbeitsverträge 
mit Profi-Sportlern 

entsprechend  
befristen können.“

ARBEITSRECHT

BEFRISTUNGEN IM PROFI-SPORT ZULÄSSIG

In	einer	aufsehenerregenden	Entschei-
dung	hatte	das	Arbeitsgericht	Mainz	im	
März	2015	entschieden,	dass	eine	Be-
fristung	im	Profi-Sport	nicht	mit	der	Ei-
genart	der	Arbeitsleistung	begründet	
werden	könne.	

Nachdem	bereits	 das	 Landesarbeits-
gericht	 Rheinland-Pfalz	 diese	 Ent-
scheidung	aufgehoben	hatte,	kommt	
nun	 auch	 das	 Bundesarbeitsgericht		
(Urteil	 v.	 16.	 Januar	 2018,	 7	 AZR	
312/16)	zu	dem	Ergebnis,	dass	die	Be-
fristung	 eines	 Arbeitsvertrages	 mit	
einem	 Profi-Sportler	 wegen	 der	 Ei-
genarten	 der	 Arbeitsleistung	 nach		
§	14	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	TzBfG	gerecht-
fertigt	ist.	Dies	betrifft	Arbeitsverträge,		
die	für	länger	als	zwei	Jahre	abgeschlos-
sen	wurden.

In	dem	dieser	Entscheidung	zugrunde		
liegenden	 Sachverhalt	 hatte	 ein	 als	
Lizenzspieler	 in	 der	 1.	 Fußball-Bun-
desliga	 beschäftigter	 Torwart	 u. a.	
geltend	 gemacht,	 die	 Befristung	 sei-
nes	 Arbeitsvertrages	 sei	 unwirk-
sam,	 sodass	 das	 Arbeitsverhältnis		

nicht	 aufgrund	 der	 vereinbarten		
Befristung	geendet	habe.	

Nach	 §	 14	 TzBfG	 ist	 eine	 Befristung	
entweder	 beim	 Vorliegen	 von	 Sach-
gründen	(§	14	Abs.	1	TzBfG)	oder	un-
ter	im	Einzelnen	näher	geregelten	Vo-
raussetzungen	 auch	 sachgrundlos		
(§	 14	 Abs.	 2	 TzBfG)	 möglich.	 Ein		

möglicher	 Sachgrund	 für	 eine	 Be-
fristung	kann	nach	§	14	Abs.	1	Satz	2		
Nr.	4	TzBfG	auch	 in	der	Eigenart	der		
Arbeitsleistung	 liegen.	Bereits	 in	der	
Vergangenheit	hat	die	Rechtsprechung	
in	diesem	Zusammenhang	insbesonde-
re	sogenannte	„Verschleißtatbestände“	
herangezogen.	Hierunter	fielen	nach	
der	Rechtsprechung	des	Bundesverfas-
sungsgerichts	etwa	Arbeitsverhältnisse	
mit	programmgestaltenden	Mitarbei-
tern	der	Rundfunkanstalten	oder	von	
Theatern,	 sodass	 die	 Arbeitsverhält-
nisse	mit	Regisseuren,	Moderatoren,	
Kommentatoren	und	sonstigen	Künst-
lern	aufgrund	des	Innovationsbedürf-
nisses	befristet	abgeschlossen	werden	
dürfen.	Auch	 können	Arbeitsverhält-
nisse	mit	wissenschaftlichen	Mitarbei-
tern	von	Parlamentsfraktionen	befristet	
werden,	um	die	verfassungsrechtlich	
geschützte	Unabhängigkeit	der	freien	
Mandatsausübung	zu	gewährleisten.	

Das	 Bundesarbeitsgericht	 entschied		
nun,	die	Befristung	des	Arbeitsvertrags	
mit	einem	Profi-Sportler	sei	wirksam	und		
wegen	der	Eigenart	der	Arbeitsleistung		
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Nils Evermann
Rechtsanwalt,
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

nach	 §	 14	Abs.	 1	 Satz	 2	Nr.	 4	 TzBfG		
gerechtfertigt.	 Zur	 Begründung	 sei-
ner	Entscheidung	führte	das	Bundes-
arbeitsgericht	 aus,	 im	 kommerziali-
sierten	 und	 öffentlichkeitsgeprägten	
Spitzenfußballsport	 würden	 von	 ei-
nem	Lizenzspieler	 sportliche	Höchst-
leistungen	erwartet	und	geschuldet,	die	
dieser	nur	für	eine	begrenzte	Zeit	er-
bringen	könne.	Hierin	läge	eine	Beson-
derheit,	die	in	aller	Regel	ein	berech-
tigtes	Interesse	an	der	Befristung	des		
Arbeitsverhältnisses	begründe.

Diese	 Frage	 ist	 damit	 höchstrichter-
lich	entschieden,	sodass	Sportvereine		
insoweit	Rechtssicherheit	haben	und	
Arbeitsverträge	mit	Profi-Sportlern	ent-
sprechend	befristen	können.	Zu	warnen	
ist	jedoch	davor,	diese	Entscheidung	auf	
andere	Sachverhalte,	sei	es	 im	Sport	
oder	in	anderen	Bereichen,	zu	übertra-
gen.	Vielmehr	ist	auch	in	Anbetracht	
dieser	Entscheidung	nach	wie	vor	 in	
jedem	Einzelfall	zu	beurteilen,	ob	ent-
sprechende	Besonderheiten	vorliegen,		
die	 eine	 Befristung	 zu	 rechtfertigen		

vermögen.	Im	„normalen“	Arbeitsver-
hältnis	außerhalb	des	Spitzensports	ist	
eine	übliche	altersbedingte	Leistungs-
minderung	 grundsätzlich	 weder	 als		
Befristungs-	noch	als	Kündigungsgrund	
anerkannt.

VERTRAGSRECHT 

NEUERUNGEN IM KAUFRECHTLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Am	1.	Januar	2018	ist	das	Gesetz	zur	
Reform	des	Bauvertragsrechts	(BGBl.	
I	2017,	969)	in	Kraft	getreten.	Neben	
umfangreichen	Änderungen	des	Bau-
vertragsrechts	(siehe	hierzu	den	Bei-
trag	in	unserem	Newsletter	im	Januar	
2018)	hat	das	Gesetz	auch	zu	grund-
legenden	Änderungen	 im	Recht	der	
allgemeinen	 kaufrechtlichen	 Sach-
mangelhaftung	 geführt	 und	 damit		
Bedeutung	 für	 sämtliche	 Kaufver-
träge.	 Die	 Neuregelungen,	 die	 für	
ab	 dem	 1.	 Januar	 2018	 geschlos-
sene	 Verträge	 gelten,	 werden	 im		
Folgenden	dargestellt.	

1.  Aufwendungsersatzanpruch für 
Ein- und Ausbaukosten
Neu	 eingeführt	 wurde	 die	 Rege-
lung	des	§	439	Abs.	3	BGB.	Hier-
nach	ist	der	Verkäufer	im	Rahmen	
der	 Nacherfüllung,	 also	 der	 Her-
stellung	des	vertragsgemäßen	Zu-
standes	 des	 Kaufgegenstandes	
entweder	durch	Reparatur	oder	Lie-
ferung	einer	neuen	Sache,	nunmehr		

verpflichtet,	 auch	 die	 Kosten	 für	
den	Ausbau	der	mangelhaften	und	
den	 Einbau	 des	 reparierten	 oder	
neu	gelieferten	Kaufgegenstandes	
zu	übernehmen	(Aufwendungser-
satzanspruch).	Dies	setzt	aber	vo-
raus,	dass	der	Käufer	den	Kaufge-
genstand	 entsprechend	 seinem	
Verwendungszweck	 in	eine	ande-
re	 Sache	 eingebaut	 oder	 an	 eine	
andere	Sache	angebracht	hat.	Bei-
spiele	aus	der	Rechtsprechung	hier-
für	sind	das	Verlegen	von	Parkett	
und	Fliesen	oder	die	Montage	ei-
ner	 Spülmaschine.	 Stellt	 der	 Ein-
bau	 des	 Kaufgegenstandes	 durch	
den	Käufer	keine	bestimmungsge-
mäße	Verwendung	dar,	besteht	kein	
Anspruch	auf	Übernahme	der	Aus-	
und	Einbaukosten	durch	den	Ver-
käufer.	In	jedem	Fall	beschränkt	ist	
der	Anspruch	des	Käufers	auf	Er-
satz	 der	 erforderlichen	 Aufwen-
dungen.	Ausgeschlossen	ist	der	An-
spruch	in	dem	Fall,	dass	der	Käufer	
vor	dem	Einbau	Kenntnis	von	der		

Mangelhaftigkeit	 des	 Kaufgegen-
standes	 hatte	 und	 diesen	 trotz-
dem	einbaut.	Gleiches	gilt	 in	dem	
Fall,	dass	der	Käufer	grob	fahrlässig	
übersieht,	dass	der	Kaufgegenstand	
mangelhaft	ist.	Der	Käufer	kann	in	
dem	Fall,	dass	ihm	ein	Anspruch	auf	
Kostenübernahme	durch	den	Ver-
käufer	zusteht,	den	Aus-	und	Einbau	
auch	selbst	vornehmen	und	die	Kos-
ten	vom	Verkäufer	ersetzt	verlan-
gen.	Die	Regelung	kann	in	Verträgen	
mit	 Verbrauchern	 nicht	 ausge-
schlossen	oder	beschränkt	werden	
(§	476	Abs.	1	S.	1	BGB).	Gegenüber	
Unternehmern	ist	(nur)	eine	Abbe-
dingung	 in	AGB	unzulässig.	Durch	
die	Neuregelung	werden	die	Rech-
te	des	Käufers	deutlich	erweitert.	

2.  Unverhältnismäßigkeit der Nach- 
erfüllungskosten
Der	Verkäufer	schuldet,	wenn	der	
Kaufgegenstand	 mangelhaft	 ist,	
Nacherfüllung	 in	Form	von	Nach-
besserung,	 also	 Reparatur	 des		
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Kaufgegenstandes,	 oder	 Nachlie-
ferung,	 also	 Lieferung	 einer	 neu-
en	mangelfreien	Sache.	Dem	Ver-
käufer	stand	bislang	das	Recht	zu,	
beide	Varianten	der	Nacherfüllung	
zu	verweigern,	wenn	diese	unver-
hältnismäßige	 Kosten	 verursach-
ten.	Dem	Käufer	blieb	dann	nur	die	
Möglichkeit,	den	Kaufpreis	zu	min-
dern	oder	insgesamt	vom	Kaufver-
trag	zurückzutreten.	Dies	hatte	der	
EuGH	für	den	Verbraucherverkehr	
als	 unzulässig	 angesehen.	 Nun-
mehr	sieht	§	475	Abs.	4	BGB	für	ge-
werbliche	Verkäufer	vor,	dass	diese	
nicht	mehr	die	Nacherfüllung	insge-
samt,	sondern	 lediglich	die	Über-
nahme	des	Teils	der	Kosten,	die	un-
verhältnismäßig	 sind,	 verweigern	
können.	Macht	der	Verkäufer	von	
diesem	Recht	Gebrauch,	kann	der	
Käufer	sofort	vom	gesamten	Kauf-	
vertrag	zurücktreten.	

3. Allgemeiner Lieferkettenregress
Eine	 weitere	 bedeutsame	 Neu-
erung	 ergibt	 sich	 für	 den	 prak-
tisch	 äußerst	 relevanten	 Fall	 der	
Lieferkette,	 wenn	 also	 mehrere		
Lieferverträge	 hintereinander	 ge-
schaltet	 sind	 (Beispiel:	 Hersteller	
–	 Großhändler	 –	 Einzelhändler	 –	
Endabnehmer).	 Während	 bislang	
ein	Regressanspruch	des	nachgela-
gerten	Verkäufers	in	der	Lieferkette	

gegenüber	seinem	Lieferanten	nur	
dann	bestand,	wenn	der	gewerbli-
che	Verkäufer	an	einen	Verbraucher	
verkaufte,	besteht	dieser	Anspruch	
gemäß	§	445a	BGB	nun	 in	 jedem	
Fall,	 in	dem	eine	neu	hergestellte	
Sache	 verkauft	wird.	Der	Verkäu-
fer,	der	gegenüber	seinem	Vertrags-
partner	 zur	Übernahme	der	Aus-	
und	Einbaukosten	verpflichtet	 ist,	
kann	diese	von	seinem	Lieferanten		

ersetzt	 verlangen.	 Praktische	 Be-
deutung	hat	dies	insbesondere	für	
die	Fälle,	 in	denen	auf	der	 letzten	
Stufe	kein	Kauf-,	sondern	ein	Werk-
vertrag	geschlossen	wird.	Der	Werk-	
unternehmer	ist	nämlich	seit	jeher	
verpflichtet,	das	mangelhafte	Ma-
terial	auf	eigene	Kosten	aus-	und	
das	mangelfreie	wieder	einzubau-
en.	Da	er	selbst	mit	seinem	Liefe-
ranten	aber	nur	einen	Kaufvertrag	
geschlossen	 hat,	 konnte	 er	 von		

diesem	 die	 Übernahme	 der	 Aus-	
und	Einbaukosten	nicht	verlangen.	
Besorgt	 sich	 also	 der	 Bauunter-
nehmer	 Material	 in	 einem	 Bau-	
stoffhandel,	baut	dieses	bei	seinem		
Kunden	 ein	 und	 wird	 dann	 von	
ihm	zur	Mangelbeseitigung	aufge-
fordert,	 kann	 er	 von	 seinem	Ver-
käufer	die	übernommenen	Kosten	
ersetzt	 verlangen.	 Der	 Baustoff-
händler	seinerseits	kann	ebenfalls	
an	 seinen	 Lieferanten	 herantre-
ten	und	ebenfalls	eine	Kostenüber-	
nahme	verlangen.	

Durch	die	hier	nur	im	Überblick	dar-
gestellten	Neuregelungen	ergeben		
sich	grundlegende	Änderungen	im	
kaufvertraglichen	Gewährleistungs-
recht.	Außerdem	werden	neue	Be-
griffe	(Ausbau,	Einbau)	in	das	Gesetz	
eingeführt,	für	die	bislang	keine	De-
finition	existiert.	Die	Auslegung	der	
neuen	Vorschriften	bleibt	damit	der	
Rechtsprechung	überlassen.	Bei	der	
Gestaltung	von	Kaufverträgen	sind	
die	 neuen	 Regelungen	 ab	 sofort		
unbedingt	zu	berücksichtigen.	

Dr. Silke Warmer
Rechtsanwältin

Die	Befreiung	von	der	Offenlegung / 	
Aufstellung / Prüfung	 des	 Jahresab-
schlusses	 gemäß	§	264	Abs.	 3	HGB	
für	Tochterkapitalgesellschaften	sowie		

die	 analoge	 Vorschrift	 des	 §	 264b	
für	 haftungsbeschränkte	 Personen-
handelsgesellschaften	erfreuen	sich	
in	 der	 Unternehmenspraxis	 großer		

Beliebtheit,	 führen	 in	der	Praxis	 je-
doch	auch	zu	einer	Reihe	von	Zweifels-
fragen.	Die	Befreiung	setzt	zunächst	
voraus,	 dass	 die	 Kapitalgesellschaft		

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

ZWEIFELSFRAGEN BEI DER INANSPRUCHNAHME HANDELSRECHTLICHER BEFREIUNGSVORSCHRIFTEN

„Durch die  
Neuregelung werden 

die Rechte des  
Käufers deutlich  

erweitert. “
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als	Tochterunternehmen	in	den	Kon-
zernabschluss	 eines	 europäischen	
Mutterunternehmens	 einbezogen	
wird.	Um	die	Erleichterungen	 in	An-
spruch	zu	nehmen,	sind	darüber	hin-
aus	sämtliche	Bedingungen	des	§	264	
Abs.	3	Nr.	1	bis	5	HGB	zu	erfüllen.

Einstands- oder Verlustübernahme-
verpflichtung
§	264	Abs.	3	Nr.	2	HGB	sieht	vor,	dass		
sich	das	Mutterunternehmen	bereit	er-
klärt,	für	die	vom	Tochterunternehmen	
bis	zum	Abschlussstichtag	eingegange-
nen	Verpflichtungen	einzustehen.	Die-
se	sogenannte	Einstandspflicht	wur-
de	durch	das	BilRUG	eingeführt.	Die	
nach	HGB	a. F.	erforderliche	Verlust-	
übernahmepflicht	–	bspw.	durch	einen	
Ergebnisabführungsvertrag	–	wurde		
zwar	 formal	 gestrichen,	 bleibt	 aber	
weiterhin	nach	herrschender	Meinung	
zulässig.	 Somit	 besteht	 faktisch	 ein	
Wahlrecht	 zwischen	Einstands-	und		
Verlustausgleichspflicht.	

Die	Einstandspflicht	 ist	eine	finanzi-
elle	 Ausstattungspflicht,	 die	 als	 In-
nenhaftung	ausgestaltet	 ist.	Von	der	
Einstandspflicht	erfasst	werden	alle	
bilanzrechtlichen	Schulden	(Verbind-
lichkeiten	 und	 Rückstellungen)	 und	
Haftungsverhältnisse	 (Eventualver-
bindlichkeiten)	des	Tochterunterneh-
mens	sowie	(zivilrechtliche)	Verpflich-
tungen	aus	am	Abschlussstichtag	nicht	
bilanzierten	 schwebenden	Geschäf-
ten.	Ein	geeignetes	 Instrument	stellt	
somit	beispielsweise	eine	sogenannte	
„harte“	Patronatserklärung	dar.	

Offenlegung im elektronischen  
Bundesanzeiger
Nach	§	264	Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	Buchst.	
b	 HGB	 ist	 die	 Erklärung	 nach	 Nr.	 2	
(Einstandspflicht)	nach	§	325	Abs.	1		
bis	 1b	 HGB	 im	 Bundesanzeiger	 im	
Wortlaut	 jährlich	 offenzulegen.		

Dies	wird	 im	Fall	einer	Verlustüber-
nahmeverpflichtung	nach	§	302	HGB	
ebenfalls	 empfohlen,	 obwohl	 diese	
bereits	aus	der	Eintragung	in	das	Han-
delsregister	ersichtlich	wird.

Neben	der	Erklärung	nach	Nr.	2	sind	
der	Gesellschafterbeschluss	 zur	Be-
freiung	des	Tochterunternehmens,	der	
befreiende	Konzernabschluss	 sowie	
der	Konzernlagebericht	und	der	dazu		

erteilte	Bestätigungsvermerk	offenzu-
legen.	Zuständig	 für	die	Einreichung	
beim	 Betreiber	 des	 Bundesanzei-
gers	 sind	grundsätzlich	die	gesetzli-
chen	Vertreter	der	die	Befreiung	 in	
Anspruch	nehmenden	Kapitalgesell-
schaft.	 Sofern	die	Unterlagen	unter	
dem	Tochterunternehmen	im	Bundes-
anzeiger	auffindbar	sind,	können	die	
Unterlagen	auch	durch	das	Mutterun-
ternehmen	offengelegt	werden.	Die	
Offenlegung	hat	dabei	 in	deutscher	
Sprache	zu	erfolgen.	

Offenlegung bei der Befreiung von 
Teilkonzernabschlüssen
Neben	der	Befreiung	von	der	Erstel-
lung	 von	 Einzelabschlüssen	werden	
häufig	auch	die	Vorschriften	zur	Be-
freiung	von	der	Erstellung	von	Teilkon-
zernabschlüssen	nach	§	291	HGB	in	An-
spruch	genommen.	Es	handelt	sich	um	
Fälle,	in	denen	ein	deutsches	Mutter-
unternehmen,	das	grundsätzlich	kon-
zernabschlussaufstellungspflichtig	ist,		

gleichzeitig	 jedoch	 in	einen	überge-
ordneten	 Konzernabschluss	 eines	
europäischen	Mutterunternehmens	
einbezogen	wird,	von	der	Erstellung / 	
Offenlegung	des	Teilkonzernabschlus-
ses	befreit	werden	kann.	Eine	der	we-
sentlichen	Voraussetzungen	 ist	auch	
hier	die	Offenlegung	des	befreienden	
Konzernabschlusses	im	elektronischen	
Bundesanzeiger.	Nach	dem	Gesetzes-
wortlaut	des	§	291	HGB	ist	in	diesen	
Fällen	die	Offenlegung	eines	überge-
ordneten	Konzernabschlusses	 zwin-
gend	 in	deutscher	Sprache	erforder-
lich.	Im	Ergebnis	bedeutet	dies,	dass	
der	in	englischer	Sprache	offengeleg-
te	Konzernabschluss	und	-lagebericht	
zwar	die	Voraussetzungen	des	§	264	
Abs.	3	HGB,	nicht	aber	die	des	§	291	
HGB	erfüllt.

Kumulative Inanspruchnahme von  
§ 291 und § 264 Abs. 3 HGB
In	 dem	 Fall,	 dass	 eine	 Gesellschaft	
gleichzeitig	 die	 Befreiungen	 nach	
§	291	und	§	264	Abs.	3	HGB,	bspw.	
durch	Verzicht	auf	die	Erstellung	eines	
Anhangs,	in	Anspruch	nehmen	möch-
te,	ergibt	sich	das	Problem,	dass	nach	
§	291	Abs.	2	Nr.	4	HGB	als	Vorausset-
zung	 die	 Angabe	 des	 Verzichts	 auf	
die	Erstellung	des	Konzernabschlus-
ses	im	Anhang	des	Tochterunterneh-
mens	vorgesehen	ist.	Da	kumulativ	auf	
die	Erstellung	des	Anhangs	verzich-
tet	werden	soll,	 ist	die	entsprechen-
de	Angabe	nunmehr	 im	Anhang	des	
befreienden	Konzernabschlusses	des	
Mutterunternehmens	oder	isoliert	als	
„Bekanntmachung	nach	§	291	HGB“	
im	Bundesanzeiger	zu	machen.

Michael Janitschke
Wirtschaftsprüfer

„Somit besteht  
faktisch ein Wahlrecht  
zwischen Einstands- 

und Verlustaus- 
gleichspflicht.“
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Unternehmer	 bzw.	 Unternehmen,	
deren	Geschäftstätigkeiten	sich	über	
die	 Landesgrenzen	 hinaus	 erstre-
cken,	sind	verpflichtet,	dem	Finanz-
amt	eine	wirtschaftliche	Betätigung	
oder	 Investition	 im	 Ausland	 anzu-
zeigen.	 Die	 Anzeigepflicht	 umfasst	
grundsätzlich	jede	Art	der	Betätigung	
im	Ausland.	Somit	 ist	die	Gründung	
oder	 der	 Erwerb	 eines	 ganzen	 Be-
triebes	aber	auch	nur	einer	Betrieb-
stätte	im	Ausland	meldepflichtig.	Bei	
einer	 Beteiligung	 an	 einer	 auslän-
dischen	 Personengesellschaft	 um-
fasst	die	Anzeigepflicht	sowohl	den	
Erwerb	als	auch	jede	Änderung,	wie	
z. B.	die	Aufstockung	oder	Verringe-
rung	der	Beteiligungshöhe,	sowie	die	
Aufgabe	der	Beteiligung.	Weiterhin	
ist	die	qualifizierte	Beteiligung	an	ei-
ner	ausländischen	Kapitalgesellschaft		
meldepflichtig.

Die	Anzeigepflichten	betreffen	sowohl		
natürliche	 Personen	 mit	 Wohnsitz	
oder	 gewöhnlichem	 Aufenthalt	 im	
Inland	als	auch	Unternehmen	unab-
hängig	von	ihrer	Rechtsform,	die	ihre	
Geschäftsleitung	 oder	 ihren	 Sitz	 in	
Deutschland	haben.	

Mit	 Umsetzung	 des	 sogenannten	
Steuerumgehungsbekämpfungsge-
setzes	im	Juni	2017,	welches	eine	Rei-
he	an	Maßnahmen	enthält,	die	insbe-
sondere	auf	die	Schaffung	von	mehr	
Transparenz	abzielen,	wurden	die	 in	
§	138	Abs.	2	AO	enthaltenen	Anzeige-
pflichten	erweitert.	

Die	bereits	bestehende	Anzeigepflicht	
für	 den	 Erwerb	 von	 qualifizierten		

Beteiligungen	an	ausländischen	Ge-
sellschaften	wird	vereinheitlicht	und	
gilt	 nunmehr	 für	 unmittelbare	 und	
mittelbare	 Beteiligungen	 gleicher-
maßen.	 Die	 Pflicht	 besteht	 künftig	
bereits	 ab	 einer	 10-%-Beteiligung.	
Eine	Mitteilungspflicht	besteht	auch	
für	den	Fall,	dass	die	Summe	der	An-
schaffungskosten	aller	Beteiligungen	
unabhängig	von	der	Beteiligungshöhe	
mehr	als	EUR	150.000	beträgt.	

Künftig	 müssen	 Steuerpflichtige	
auch	Geschäftsbeziehungen	zu	Per-
sonengesellschaften	oder	Personen-
vereinigungen,	Körperschaften	oder	
Vermögensmassen	 in	 Drittstaaten	
(sogenannte	Drittstaaten-Gesellschaf-
ten)	 anzeigen,	 wenn	 sie	 auf	 diese		
alleine	oder	zusammen	mit	einer	nahe	
stehenden	Person	einen	unmittelbar	
oder	mittelbar	beherrschenden	Ein-
fluss	haben	–	und	das	auch	unabhängig	
davon,	ob	sie	an	dem	Unternehmen	
formal	beteiligt	sind.	Die	erhöhte	Mit-
wirkungspflicht	besteht	unabhängig		

davon,	 ob	 die	 Drittstaaten-Gesell-	
schaft	 eine	 eigene	 wirtschaftliche		
Tätigkeit	entwickelt.	

Die	 neuen	 Anzeigepflichten	 gelten	
erstmals	 für	 mitteilungspflichtige	
Sachverhalte,	die	nach	dem	31.	De-
zember	 2017	 verwirklicht	 worden	
sind.	

Während	die	 geforderten	Anzeigen	
bisher	 innerhalb	von	 fünf	Monaten	
nach	Ablauf	des	Kalenderjahres	nach	
amtlich	vorgeschriebenem	Vordruck	
zu	erstatten	waren,	sind	die	Mitteilun-
gen	künftig	in	die	Einkommensteuer-		
oder	 Körperschaftsteuererklärung		
für	 den	 Besteuerungszeitraum,	 in	
dem	der	mitzuteilende	Sachverhalt	
verwirklicht	 wurde,	 aufzunehmen	
(erstmals	für	2018).	Spätestens	ist	die		
Anzeige	 jedoch	bis	 zum	Ablauf	von		
14	 Monaten	 nach	 Ablauf	 dieses		
Besteuerungszeitraums	mittels	amt-
lich	 vorgeschriebenem	 Vordruck		
zu	erstatten.	

Bei	 einem	 Unterlassen	 der	 Mittei-
lung	kann	 in	Zukunft	eine	Geldbuße	
in	Höhe	von	EUR	25.000	(statt	bisher	
EUR	5.000)	festgesetzt	werden.

Die	 Mitteilungspflichten	 bei	 Aus-	
landsbeziehungen	hat	das	BMF	mit	
Schreiben	 vom	 5.	 Februar	 2018		
konkretisiert.

INVESTITIONEN IM AUSLAND: NEUERUNGEN BEI DEN ANZEIGEPFLICHTEN NACH § 138 ABS. 2 AO

SONSTIGES

Kristina Baumgart
Steuerberaterin

„Die neuen  
Anzeigepflichten  

gelten erstmals für 
mitteilungspflichtige 

Sachverhalte,  
die nach dem  

31. Dezember 2017 
verwirklicht  

worden sind.“
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KOMMENTAR VON MATTHIAS CHUCHRA

STEUERLICHE NUTZBARKEIT VON DARLEHENSAUS-
FÄLLEN IM PRIVATVERMÖGEN MÖGLICH!

Mit	 Entscheidung	 des	 BFH	 vom		
24.	 Oktober	 2017	 (VIII	 R	 13/15)	
ist	der	Ausfall	einer	privaten	Dar-
lehensforderung	 als	 steuerlich	 zu		
berücksichtigender	 Verlust	 aner-
kannt	worden.	Ein	solcher	liegt	ge-
mäß	der	Entscheidung	des	BFH	vor,	
wenn	keine	weiteren	Rückzahlungen	
auf	die	Darlehensforderung	erfolgen	
werden.	Die	Eröffnung	des	Insolvenz-	
verfahrens	 ist	 für	diese	Annahme		
explizit	nicht	ausreichend.

Im	Urteilsfall	hatte	der	Kläger	in	2010		
ein	verzinsliches	Darlehen	über	rund		
EUR	25.000	vergeben.	Über	das	Ver-
mögen	des	Darlehensnehmers	wur-
de	kurze	Zeit	später	das	Insolvenzver-
fahren	eröffnet.	Der	Kläger	meldete	
seine	Darlehensforderung	zur	Insol-
venztabelle	an	und	begehrte	beim	
Finanzamt	 den	 Ausfall	 als	 Verlust		
bei	den	Einkünften	aus	Kapitalver-
mögen	zu	berücksichtigen.	Dieser	
Rechtsauffassung	folgten	Finanzamt	
und	Finanzgericht	(FG)	nicht.

Beide	wendeten	beim	Ausfall	 der	
Darlehensforderung	die	sogenannte	
„Trennungstheorie“	an.	Im	Ergebnis	
wirkt	sich	ein	Forderungsausfall	da-
durch	im	privaten	Bereich	nicht	aus.

Im	Gegensatz	dazu	hat	der	BFH	mit	
seinem	Urteil	vom	24.	Oktober	2017	
entschieden,	dass	der	Ausfall	einer	
privaten	Darlehensforderung	auch	

im	System	der	Abgeltungsteuer	als	
Verlust	bei	der	Ermittlung	der	Ein-
künfte	 aus	 Kapitalvermögen	 ge-
mäß	§	20	Abs.	2	S.	1	Nr.	7	EStG	zu		
berücksichtigen	 ist.	 Der	 BFH	 be-
gründet	 seine	 Rechtsauffassung	
damit,	 dass	 mit	 der	 Gesetzesän-
derung	ab	2009	eine	steuerrecht-
liche	 Erfassung	 sämtlicher	 Wert-
veränderungen	im	Zusammenhang	
mit	 Kapitalanlagen	 erreicht	 wer-
den	soll.	Ein	endgültiger	Ausfall	ei-
ner	Darlehensforderung	 führt	da-
bei	 nach	 der	 Auffassung	 des	 BFH	
seitdem	 zu	 einem	 steuerlich	 zu		
berücksichtigenden	Verlust.

Im	Ergebnis	bewertet	der	BFH	den	
Ausfall	 einer	 Darlehensforderung	
somit	als	Veräußerungstatbestand	
mit	 einer	 Gegenleistung	 in	 Höhe		
von	 EUR	 0.	 Das	Gericht	 hält	 eine		
Differenzierung	 der	 Rechtsfolgen		
bei	Veräußerung	einer	Darlehens-
forderung	 unter	 den	 Anschaf-
fungskosten	 (steuerlich	 anzuer-	
kennender	 Verlust)	 und	 Ausfall		
einer	 Darlehensforderung	 (kein	
steuerlich	 anzuerkennender	 Ver-
lust)	wirtschaftlich	nicht	für	begrün-
det.	 Im	Ergebnis	seien	die	Steuer-
pflichtigen	in	beiden	Fällen	in	ihrer	
wirtschaftlichen	Leistungsfähigkeit		
belastet.	 Ob	 diese	 Rechtsauffas-
sung	auch	für	den	Fall	des	Verzichts	
auf	die	Darlehensrückzahlung	gilt,		
hatte	der	BFH	nicht	zu	entscheiden.

Der	Zeitpunkt	der	Anerkennung	des	
steuerlichen	Verlusts	aus	dem	Aus-
fall	einer	Darlehensforderung	rich-
tet	 sich	 nach	 dem	 Zeitpunkt	 der	
Feststellung,	dass	endgültig	keine	
Rückzahlungen	auf	die	Darlehens-
forderung	 erfolgen	werden.	 Hier-
für	ist	die	Eröffnung	eines	Insolvenz-	
verfahrens	 nach	 Auffassung	 des	
BFH	regelmäßig	nicht	ausreichend.		
Bei	Ablehnung	der	 Insolvenzeröff-
nung	mangels	Masse	sind	Rückzah-
lungen	auf	die	Darlehensforderung	
jedoch	nicht	mehr	zu	erwarten.

Das	Urteil	 ist	bisher	nicht	amtlich	
veröffentlicht.	Es	bleibt	daher	ab-
zuwarten,	ob	die	Finanzverwaltung		
das	 Urteil	 über	 den	 entschiede-
nen	 Einzelfall	 hinaus	 anwendet	
oder	 dieses	 mit	 einem	 Nichtan-
wendungserlass	 belegt.	 Wir	 wer-
den	 Sie	 über	 die	 entsprechende		
Entwicklung	informieren.	

Matthias Chuchra
Partner,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
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durch die Rechtsprechung machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Eine Lektüre der Beiträge vermag eine Beratung im Einzelfall nicht zu ersetzen.

Bei	der	im	vergangenen	Monat	verge-
benen	Ehrung	„Hamburgs	beste	Ar-
beitgeber“	ist	unsere	Kanzlei	erneut	
ausgezeichnet	 worden.	 Damit	 dür-
fen	wir	uns	bereits	das	siebte	Jahr	in	
Folge	über	eine	Prämierung	 für	un-
sere	 Unternehmenskultur,	 fachli-
che	Qualität	und	sehr	gute	Personal-	
arbeit	freuen.	

Unsere	Mitarbeiter	heben	in	der	Be-
fragung	für	den	Wettbewerb	ein	gu-
tes	 Arbeitsklima	 und	 Teamfreund-
lichkeit	hervor.	Sie	nehmen	Möhrle	
Happ	 Luther	 als	 zuverlässiges,	 ver-
trauenswürdiges	 und	 verantwor-
tungsbewusstes	 Unternehmen	 so-
wie	als	attraktiven	Arbeitgeber	wahr,	

der	mit	 langfristig	verlässlich	guten	
Arbeitsbedingungen	Sicherheit	und	
Vertrauen	schafft	–	für	beide	Seiten	
gleichermaßen.	Auf	diese	Weise	 le-
gen	wir	auch	das	Fundament	für	die	
hochwertige	und	persönliche	Betreu-
ung	unserer	Mandanten	mit	gleich-	
bleibend	hoher	Qualität.	

Im	Rahmen	des	Wettbewerbs	stellen	
sich	jährlich	rund	250	Unternehmen	
einer	wissenschaftlich	begleiteten	Be-
wertung	der	Helmut-Schmidt-Univer-
sität	Hamburg	und	dem	IMWF	Institut	
für	Management-	und	Wirtschafts-
forschung.	 Die	 Bewertung	 basiert	
auf	 der	 anonymen	 Befragung	 von	
Führungskräften	 und	 Mitarbeitern		

der	 teilnehmenden	 Unternehmen.	
Aus	 den	 Ergebnissen	 ergeben	 sich	
die	besten	Arbeitgeber	aus	der	Me-	
tropolregion	Hamburg.

Auf	 der	 Berliner	 Steuerkonferenz	
im	 Oktober	 2014	 hatten	 zahlrei-
che	 Staaten	 den	 „Common	 Repor-
ting	Standard“	 (CRS)	unterschrieben.		
Auf	 Grundlage	 des	 CRS	 sollen	 In-
formationen	 über	 Konten	 bzw.	 Ver-	
mögensanlagen	 zwischen	 den	 an		
diesem	 Informationsaustausch	 teil-	
nehmenden	 Staaten	 und	 Gebieten		
automatisch	ausgetauscht	werden.	

Am	30.	September	2017	ist	der	erste	
automatische	 Informationsaustausch	
über	Finanzkonten	zwischen	Deutsch-
land	und	49	Staaten	und	Gebieten	nach	
dem	gemeinsamen	Meldestandard	der	
OECD	gestartet	worden.	Weitere	Staaten		
und	Gebiete	werden	ab	dem	30.	Sep-
tember	2018	hinzukommen.	Darüber	
hat	das	BMF	berichtet	und	teilte	mit,	
dass	dem	Ministerium	bereits	zahlreiche		

Mitteilungen	anderer	Staaten	vorliegen.	
Diese	werden	jetzt	an	die	Finanzäm-
ter	weitergegeben.	Mit	Schreiben	vom		
1.	Februar	2018	hat	das	BMF	die	Staaten	
bekannt	gegeben,	mit	denen	voraus-
sichtlich	der	automatische	Datenaus-
tausch	zum	30.	September	2018	erfolgt		
und	für	welche	die	meldenden	Finanzins-
titute	Finanzkontendaten	dem	BZSt	zum		
31.	Juli	2018	zu	übermitteln	haben.

WIR FREUEN UNS: ERNEUT HABEN WIR DIE AUSZEICHNUNG „HAMBURGS BESTER ARBEITGEBER“ ERHALTEN

AUTOMATISCHER AUSTAUSCH ÜBER FINANZKONTEN GESTARTET

IN EIGENER SACHE 

ZU GUTER LETZT

Das	auf	einer	Mitarbeiterbefragung	basierende	Siegel	
„Hamburgs	beste	Arbeitgeber“	zeichnet	Unternehmen	
mit	hoher	Qualität	in	der	Unternehmenskultur	und		
Personalführung	aus.


