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INHALT DER VORGEFASSTE PLAN DES  

ERBLASSERS

EDITORIAL

Das	 neue	 Erbschaftsteuergesetz	 ist	
uns	jetzt	bereits	länger	als	ein	Jahr	be-
kannt	und	auch	der	dazu	ergangene		
Anwendungserlass	 der	 Finanzver-
waltung	 ist	als	koordinierter	Länder-	
erlass	–	ohne	den	Freistaat	Bayern	–		
im	 Juni	 2017	 bereits	 veröffentlicht	
worden.	Dieser	Erlass	macht	die	Un-
ternehmer	 mit	 einer	 neuen	 Pflicht	
bekannt,	die	sie	trifft,	wenn	sie	in	be-
stimmten	Konstellationen	ihre	Erben	
vor	einer	erheblichen	Erbschaftsteu-
erbelastung	bewahren	wollen.

Für	die	volle	Steuerbegünstigung	des	
Betriebsvermögens	 ist	ein	zu	hoher	
Anteil	 an	 Verwaltungsvermögen	 im	
Betriebsvermögen	 (mehr	 als	 20 %)	
schädlich.	Soll	dieses	Verwaltungsver-
mögen	aber	für	betriebliche	Investiti-
onen	verwendet	werden	und	kommt	
der	Tod	des	Unternehmers / Gesell-
schafters	 diesem	 Vorhaben	 zuvor,	
dann	 hindert	 dieser	 hohe	 Verwal-
tungsvermögensanteil	die	volle	Erb-
schaftsteuerbefreiung.	Diese	Auswir-
kung	kann	nach	§	13b	Abs.	5	ErbStG	
dadurch	 beseitigt	werden,	 dass	 ein	
Teil	des	Verwaltungsvermögens	in	be-
günstigtes	 Vermögen	 umgewandelt	
wird.	Dies	muss	aber	aufgrund	eines	
vorgefassten	Plans	innerhalb	von	zwei	
Jahren	nach	dem	Todesfall	vorgenom-
men	werden.

Dieser	Plan	muss	am	Todestag	bereits	
vorhanden	und	vom	Erblasser	auch	

gebilligt	sein.	Er	muss	die	in	dem	Be-
trieb	 zu	 investierenden	 Gegenstän-
de	bzw.	Baumaßnahmen	konkret	ent-
halten.	Dafür	muss	das	am	Todestag	
vorhandene	 Verwaltungsvermögen	
verwendet	werden.	Wird	dieses	Ver-
mögen,	z. B.	ein	Mietwohngrundstück,	
nur	zur	Sicherheit	für	ein	für	die	Inves-
titionen	aufgenommenes	Darlehen	in	
Anspruch	genommen,	aber	nicht	ver-
äußert,	 ist	die	Voraussetzung	für	die	
Begünstigung	nicht	erfüllt.	Diese	Re-
gelung	erfordert	bei	kleineren	Betrie-
ben	demnach	die	fortlaufende	Befas-
sung	des	Unternehmers	mit	seinem	
Ableben	und	die	Dokumentation	sei-
ner	Investitionsplanung.	Bei	größeren	
Unternehmen	und	Gesellschaften	ist	
die	Geschäftsleitung	gefordert,	eine	
Zwei-Jahres-Investitionsplanung	 zu	
erstellen,	 dauernd	 anzupassen	 und	
durch	die	Gesellschafter	genehmigen	
zu	 lassen.	 Es	 bleibt	 zu	 hoffen,	 dass	
diese	Anforderungen	an	die	Erblasser	
und	Erben	von	Betriebsvermögen	von	
der	Finanzverwaltung	praktisch	durch-
führbar	beurteilt	werden.

Dr. Ulrich Möhrle
Partner,
Rechtsanwalt,		
Steuerberater,
Fachanwalt	für	Steuerrecht
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Die	Übertragung	von	steuerverstrick-
tem	Vermögen	auf	die	nachfolgende	
Generation	ist	vielen	Vermögensüber-
gebern	 ein	 wesentliches	 Anliegen.	
Neben	 den	 erbschafts-	 und	 schen-
kungssteuerlichen	Überlegungen	sind	
insbesondere	die	ertragssteuerlichen	
Konsequenzen	zu	bedenken,	um	steu-
erliche	Mehrbelastungen	tunlichst	zu	
vermeiden.

In	der	Praxis	kommt	hierbei	insbeson-
dere	der	Vermögensübergang	gegen	
Versorgungsleistungen	 in	 Betracht,	
ermöglicht	diese	Nachfolgegestaltung	
doch	einen	Vermögensübergang	ohne	
Aufdeckung	stiller	Reserven	auf	die	
jüngere	Generation	und	eine	Grund-
versorgung	des	bisherigen	Eigentü-
mers.

Neben	der	Übertragung	von	Betrieben,	
Teilbetrieben	und	Mitunternehmeran-
teilen	 ist	 auch	 die	Übertragung	 von	
GmbH-Anteilen	 gegen	 Versorgungs-
leistungen	gem.	§	10	Abs.	 1a	Nr.	 2c	
EStG	begünstigt.	Voraussetzung	hierfür	
ist,	dass	mindestens	50 %	der	Anteile	
an	der	Kapitalgesellschaft	übertragen	
werden,	der	Übergeber	als	Geschäfts-
führer	tätig	war	und	der	Übernehmer	
diese	Tätigkeit	nach	der	Übertragung	
übernimmt.	Die	Zahlungen	des	Über-
nehmers	stellen	sodann	unbeschränkt	
abziehbare	Sonderausgaben	dar,	der	
Leistungsempfänger	hat	korrespondie-
rend	hierzu	sonstige	Einkünfte	zu	ver-
steuern.

In	dem	Urteil	vom	20.	März	2017	(X	R	
35/16)	musste	der	Bundesfinanzhof	
(BFH)	zu	der	Frage	Stellung	nehmen,	

ob	 ein	 steuerlicher	 Abzug	 von	 Ver-
sorgungsleistungen	auch	 in	Betracht	
kommt,	 sofern	die	Geschäftsführer-
tätigkeit	 des	 Vermögensübergebers	
nach	der	Übertragung	der	GmbH-An-
teile	zumindest	teilweise	fortbesteht.

Der	Kläger	 führte	 in	 seiner	Begrün-
dung	insbesondere	aus,	dass	sich	die	
Einstellung	der	gesamten	Geschäfts-
führungstätigkeit	nicht	aus	dem	kon-
kreten	Wortlaut	des	Gesetzes	ergäbe	
und	somit	keine	zusätzliche	Hürde	für	
einen	Sonderausgabenabzug	darstel-
len	dürfe.

Dieser	 Rechtsauffassung	 konnte	 das	
Gericht	nicht	beipflichten.	Nach	An-
sicht	der	Richter	 sei	 zwingende	Vor-
aussetzung	 für	eine	begünstigte	An-
teilsübertragung	gem.	§	10	Abs.	1a	Nr.	
2c	EStG,	dass	der	Übergeber	seine	Ge-
schäftsführertätigkeit	insgesamt	aufge-

ben	müsse	–	insbesondere	die	wörtli-
che	Bezeichnung	„übernehmen“	würde	
implizieren,	dass	der	Übertragende	sei-
ner	Tätigkeit	als	Geschäftsführer	nicht	
mehr	nachgehen	dürfe.	Eine	begünsti-
gende	Ausdehnung	der	Norm	über	den	
Wortlaut	hinaus	komme	angesichts	der	
Gesetzeshistorie	 und	 dem	 Sinn	 und	
Zweck	des	Gesetzes	nicht	in	Betracht.	
Im	Ergebnis	bestätigt	das	Gericht	da-
mit	die	bisherige	Rechtsauffassung	der		
Finanzverwaltung	 (BMF-Schreiben	
vom	11.	März	2010).

Festzuhalten	bleibt,	dass	ein	steuerli-
cher	Abzug	von	Versorgungsleistungen	
bei	der	Übertragung	von	GmbH-Antei-
len	nur	in	Betracht	kommt,	sofern	der	
bisherige	 Übergeber	 seine	 gesamte	
„gewerbliche“	Tätigkeit	aufgibt.	Dies	
hat	zur	Folge,	dass	sich	der	Übergeber	
hierfür	komplett	aus	der	Leitung	des	
Unternehmens	 zurückziehen	 muss,	
was	mit	einer	zumindest	teilweise	fort-
bestehenden	Geschäftsführungstätig-
keit	unvereinbar	ist.

VERSORGUNGSLEISTUNGEN BEI ÜBERTRAGUNG VON GMBH-ANTEILEN

ERTRAGSSTEUERN

Matthias Chuchra
Partner,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

„Zu beachten  
ist, dass sich der  

Übergeber hierfür  
komplett aus  

der Leitung des  
Unternehmens  
zurückziehen  

muss.“
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In	vielen	Fällen	dient	die	Rechtsform	
einer	GmbH	&	Co.	KG	dazu,	Vermögen	
dieser	Gesellschaft	weiterhin	als	be-
triebliches	Vermögen	eines	Gewerbe-
betriebes	zu	definieren,	obwohl	eine	
originäre	gewerbliche	Tätigkeit	der	Ge-
sellschaft	nicht	(mehr)	vorliegt.	Dies	
betrifft	insbesondere	Fälle,	 in	denen	
ein	Gewerbebetrieb	aufgegeben	wur-
de	und	das	bisherige	Betriebsgrund-
stück	verpachtet	wird	oder	auch	das	
Halten	von	Vermögensanlagen	in	der	
GmbH	&	Co.	KG,	um	die	Aufdeckung	
stiller	Reserven	zu	vermeiden.

In	der	Gesellschaftsrechtspraxis	hat	
sich	 hierzu	 durchgesetzt,	 dass	 die	
GmbH	&	Co.	KG	 in	der	Weise	struk-
turiert	wird,	dass	die	Kommanditge-
sellschaft	selbst	alle	Anteile	an	 ihrer	
Komplementärin,	der	GmbH,	hält.	Die-
se	Handhabung	wird	von	den	Sena-
ten	 für	Gesellschaftsrecht	 des	 Bun-
desgerichtshofs	(BGH)	akzeptiert	(vgl.	
BGH-Urteil	vom	16.	 Juli	2007	–	 II	ZR	
109/06)	und	dient	dem	einfacheren	
und	praktischeren	Umgang	mit	dieser	
Gesellschaftskonstruktion.

In	der	Gesellschafterversammlung	der	
GmbH	tritt	in	diesen	Fällen	die	Kom-

manditgesellschaft	als	einzige	Gesell-
schafterin	auf.	Diese	wird	aber	nach		
§	164	HGB	wiederum	von	ihrer	Kom-
plementärin,	 der	 GmbH,	 vertreten.	
Zur	erleichterten	Abwicklung	dieser	
Vertretungsregelung	 wird	 deshalb	
häufig	 im	 Gesellschaftsvertrag	 der	
Kommanditgesellschaft	abweichend	
von	 der	 HGB-Regelung	 vereinbart,	
dass	die	Kommanditisten	die	Wahr-
nehmung	der	Gesellschafterrechte	an	
der	Komplementärin	in	deren	Gesell-
schafterversammlung	übernehmen.

Diese	Regelung	in	einem	Gesellschafts-
vertrag	einer	Einheits-GmbH	&	Co.	KG	
sah	 ein	 Finanzamt	 als	 Grund	 dafür	
an,	dass	die	gewerbliche	Prägung	der	
GmbH	&	Co.	KG	entfallen	war,	mit	der	
Folge,	dass	aus	dem	Betriebsvermö-
gen	dadurch	zwangsweise	durch	Be-
triebsaufgabe	Privatvermögen	wurde.	
Dieser	Wechsel	in	der	Zuordnung	des	
Vermögens	hätte	zur	Aufdeckung	der	
in	den	Grundstücken	der	Gesellschaft	
enthaltenen	stillen	Reserven	geführt.	
Diese	Rechtsfolge	ergab	sich	aus	der	
Anwendung	von	§	15	Abs.	3	Nr.	2	EStG,	
weil	das	Finanzamt	nunmehr	die	Kom-
manditisten	als	geschäftsführungsbe-
fugt	ansah	und	nicht	mehr	die	GmbH.

Das	von	der	GmbH	&	Co.	KG	ange-
rufene	Finanzgericht	 (FG)	und	auch	
der	BFH	waren	 jedoch	anderer	An-
sicht	 (BFH	vom	13.	 Juli	2017	–	 IV	R	
42/14).	Sie	sahen	keine	generelle	Ab-
änderung	 der	 alleinigen	Geschäfts-
führungsbefugnis	 der	 GmbH,	 son-
dern	nur	die	auf	die	Verwaltung	des	
GmbH-Anteils	 begrenzte	 Übertra-
gung	dieses	Rechts	auf	die	Komman-
ditisten.	Die	gewerbliche	Prägung	der	
GmbH	&	Co.	KG	bleibt	daher	auch	bei	
einer	Einheits-GmbH	&	Co.	KG	erhal-
ten.	Um	Streitigkeiten	mit	der	Finanz-
verwaltung	zu	vermeiden,	sollte	 für	
die	 Übertragung	 der	 Geschäftsfüh-
rungsrechte	auf	die	Kommanditisten	
die	vom	BFH	im	Urteilstext	angeführ-
te	Regelung	 im	Gesellschaftsvertrag	
angewendet	werden.	

ENTFÄLLT DIE GEWERBLICHE PRÄGUNG BEI EINER EINHEITS-GMBH & CO. KG?

Jürgen Dräger
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater

Kosten	 für	ein	Scheidungsverfahren	
wirken	 sich	 nicht	 mehr	 steuermin-
dernd	aus.	Denn	nach	einem	Urteil	
des	BFH	sind	diese	Ausgaben	nicht	als	
außergewöhnliche	Belastung	abzieh-
bar.	Die	Begründung:	Scheidungskos-
ten	fallen	unter	das	2013	gesetzlich	
eingeführte	 Abzugsverbot	 für	 Pro-
zesskosten.	Damit	dürfte	der	nach	der	
Gesetzesänderung	eingesetzte	Mei-
nungsstreit,	ob	das	Abzugsverbot	von	

Prozesskosten	 auch	Ehescheidungs-
kosten	umfasst	oder	ob	insoweit	eine	
Ausnahme	 zu	machen	 ist,	 abschlie-
ßend	entschieden	sein.

Seit	dem	Veranlagungszeitraum	2013	
sind	Aufwendungen	für	die	Führung	
eines	 Rechtsstreits	 (Prozesskosten)	
vom	Abzug	als	außergewöhnliche	Be-
lastung	ausgeschlossen.	Das	Abzugs-
verbot	gilt	nur	dann	nicht,	wenn	der	

Steuerpflichtige	 ohne	 die	 Aufwen-
dungen	Gefahr	 liefe,	seine	Existenz-
grundlage	 zu	 verlieren	 und	 seine		
lebensnotwendigen	 Bedürfnisse	 in	
dem	üblichen	Rahmen	nicht	mehr	be-
friedigen	zu	können.

Auf	diese	Ausnahmeregelung	berief	
sich	 die	 Steuerpflichtige	 im	 Streit-
fall	und	machte	in	ihrer	Einkommen-
steuererklärung	 Aufwendungen	 für	

SCHEIDUNGSKOSTEN SIND STEUERLICH NICHT MEHR ABZIEHBAR
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Auch	wenn	ein	Arbeitnehmer	den	Ab-
schluss	eines	Aufhebungsvertrags	ver-
langt,	kann	für	die	vom	Arbeitgeber	in	
diesem	Zusammenhang	gezahlte	Ent-
schädigung	die	Tarifbegünstigung	 in	
Anspruch	genommen	werden.

Zum	Sachverhalt:	Ein	Verwaltungsan-
gestellter	regte	nach	einem	Streit	we-
gen	einer	Höhergruppierung	bei	sei-
nem	 Arbeitgeber,	 einer	 Gemeinde,	
ein	Ausscheiden	gegen	Abfindung	an,	
da	er	nur	noch	ein	Jahr	bis	zum	Errei-
chen	der	Altersgrenze	zu	arbeiten	hat-
te.	Die	Gemeinde	erklärte	sich	dazu	
bereit	und	zahlte	die	vereinbarte	Ent-

schädigung	von	EUR	36.250	mit	dem	
letzten	Monatsgehalt	aus.	Im	Gegen-
zug	verzichtete	der	Arbeitnehmer	auf	
die	Höhergruppierung.	Das	Finanzamt	
wollte	die	Tarifermäßigung	für	Abfin-
dungen	hier	nicht	anwenden.

Das	FG	Münster	(1	K	–	3037/14-E)	ent-
schied	dagegen,	dass	im	vorliegenden	
Fall	eine	begünstigte	Entschädigung	
vorlag.	Zwar	ist	eine	Abfindung	grund-
sätzlich	nicht	begünstigt,	wenn	der	Ar-
beitnehmer	sein	Ausscheiden	selbst	
herbeigeführt	 hat.	 Für	 die	 Anwen-
dung	der	Tarifbegünstigung	sah	der	
BFH	 in	seiner	bisher	hierzu	ergange-

nen	Rechtsprechung	jedoch	eine	Kon-
fliktlage	des	Arbeitnehmers	als	ausrei-
chend	an.	Wegen	des	Streits	mit	dem	
Arbeitgeber	über	die	Höhergruppie-
rung	und	das	vorzeitige	Ausscheiden	
war	vorliegend	diese	Voraussetzung	
als	erfüllt	anzusehen.	Es	muss	nach	
Ansicht	der	Richter	für	die	Tarifermä-
ßigung	ausreichen,	dass	die	Vertrags-
partner	einen	durch	beide	Konfliktpar-
teien	verursachten	Interessenkonflikt	
im	Verhandlungswege	gelöst	haben.	
Das	Finanzamt	hat	gegen	das	Urteil	
aber	Revision	eingelegt,	sodass	auch	
über	 diesen	 Fall	 der	 BFH	 endgültig	
entscheiden	muss	(AZ.	IX	R	16/17).

DIE AUFHEBUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES AUF VERLANGEN DES ARBEITNEHMERS UND  
DIE BESTEUERUNG DER ABFINDUNG

ein	Scheidungsverfahren	als	außerge-
wöhnliche	Belastung	geltend.

Im	Gegensatz	zum	FG	Köln	lehnte	der	
BFH	den	steuerlichen	Abzug	ab.	Denn	
ein	Steuerpflichtiger	erbringt	die	Auf-
wendungen	 für	 ein	 Scheidungsver-
fahren	 regelmäßig	 nicht	 zur	 Siche-
rung	 seiner	 Existenzgrundlage	 und	

seiner	 lebensnotwendigen	 Bedürf-
nisse.	Hiervon	kann	nur	ausgegangen	
werden,	wenn	die	wirtschaftliche	Le-
bensgrundlage	bedroht	 ist.	Eine	der-
artige	existenzielle	Betroffenheit	liegt	
bei	Scheidungskosten	nicht	vor	–	auch	
wenn	das	Festhalten	an	der	Ehe	für	
den	Steuerpflichtigen	eine	starke	Be-
einträchtigung	seines	Lebens	darstellt.

Kurzum:	Die	bis	zur	Neuregelung	er-
gangene	(günstigere)	Rechtsprechung	
ist	seit	dem	Jahr	2013	nicht	mehr	an-
wendbar.	Denn	der	Gesetzgeber	hat	
die	Steuererheblichkeit	von	Prozess-
kosten	auf	einen	engen	Rahmen	zu-
rückführen	 und	 Scheidungskosten	
vom	Abzug	als	außergewöhnliche	Be-
lastung	bewusst	ausschließen	wollen.
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Der	 BFH	 hat	 in	 einem	 Urteil	 (IV	 R	
24/11)	entschieden,	dass	bei	der	ge-
werbesteuerlichen	 Hinzurechnung	
von	Miet-	und	Pachtzinsen	die	Kurz-
fristigkeit	der	Vermietung	an	der	Hin-
zurechnung	nichts	ändert.

Im	Urteilsfall	war	die	Klägerin	als	Kon-
zertveranstalterin	tätig	und	mietete	
hierfür	Theater,	Konzertsäle,	Stadien	
und	Arenen.	Die	Mietdauer	betrug	re-
gelmäßig	nur	einen	Tag.	Das	Finanz-
amt	und	auch	das	FG	berücksichtigten	
die	gezahlten	Miet-	und	Pachtzinsen	
im	Rahmen	der	gewerbesteuerlichen	
Hinzurechnung.

Grundsätzlich	sind	Miet-	und	Pachtzin-
sen	für	die	Benutzung	unbeweglicher	
und	beweglicher	Wirtschaftsgüter	des	
Anlagevermögens,	deren	Eigentümer	

ein	Dritter	 ist,	dem	Gewinn	aus	Ge-
werbebetrieb	 hinzuzurechnen.	 Für	
die	Hinzurechnung	erfolgt	eine	fikti-
ve	Zuordnung	zum	Anlagevermögen	
des	Mieters / Pächters,	da	die	Zuord-
nung	 zu	 dessen	 Betriebsvermögen	
aufgrund	 des	 fehlenden	 Eigentums	
nicht	möglich	 ist.	Maßgeblich	 ist,	ob	
die	Wirtschaftsgüter	dem	Anlagever-
mögen	 zugehörig	wären,	wenn	 der	
Mieter	 stattdessen	 Eigentümer	 der	
Wirtschaftsgüter	 wäre.	 Es	 handelt	
sich	um	eine	voraussetzungslose	Fik-
tion	der	Eigentümerstellung,	die	un-
abhängig	von	der	Tatsache	ist,	ob	der	
Erwerb	der	 Immobilie	denkbar	oder	
wirtschaftlich	sinnvoll	gewesen	wäre.	
Auch	im	Falle	einer	nur	tage-	oder	so-
gar	stundenweisen	Anmietung	kann	
nach	Auffassung	des	BFH	Anlagever-
mögen	fingiert	werden.	Im	vorliegen-

den	 Fall	 sei	 entscheidend,	 dass	 die	
Klägerin	aufgrund	 ihrer	Tätigkeit	auf	
die	Nutzung	von	Veranstaltungsimmo-
bilien	angewiesen	sei	und	die	Immobi-
lien	permanent	vorhalten	müsse.	Die	
Immobilien	seien	daher	als	Anlagever-
mögen	zu	fingieren.	Die	Klägerin	hatte		
die	Auffassung	vertreten,	dass	bei	einer		
kurzfristigen	Anmietung	die	Fiktion,		
es	handele	sich	um	Anlagevermögen,	
fehl	gehe.

GEWERBESTEUERLICHE HINZURECHNUNG VON MIETAUFWENDUNGEN

GEWERBESTEUER

Jens Scharfenberg
Partner,	
Rechtsanwalt,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater,	
Fachanwalt	für	Steuerrecht,	
Fachberater	für		
Internationales	Steuerrecht

Selbstständige	Buchhalter	dürfen	lau-
fende	Geschäftsvorfälle	buchen.	Das	
gilt	auch	dann,	wenn	diese	die	Um-
satzsteuer	 berühren.	 Eine	 Umsatz-
steuer-Voranmeldung	dürfen	 sie	al-
lerdings	nicht	erstellen	–	selbst	dann	
nicht,	wenn	diese	automatisch	durch	
das	 verwendete	 Buchhaltungspro-
gramm	anfällt.

Die	Klägerin	ist	als	Bürokauffrau	mit	der	
Qualifizierung	zur	Diplom-Kauffrau	(FH)	

und	als	Steuerfachgehilfin	ausgebildet	
und	betreibt	ein	selbstständiges	Buch-
führungsbüro.	 Ihre	Tätigkeit	umfasst	
u. a.	die	 laufende	Finanzbuchhaltung	
mit	digitaler	Archivierung	und	die	lau-
fende	Lohnbuchhaltung,	für	die	sie	ein	
Buchführungsprogramm	einsetzt.	Für	
ihre	Auftraggeber	verbuchte	sie	nicht	
nur	alle	Belege,	sondern	übermittelte	
auch	die	von	ihr	über	das	Programm	
erstellten	Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen	elektronisch	an	das	zuständige	Fi-

nanzamt.	Wegen	unbefugter	geschäfts-
mäßiger	Hilfe	in	Steuersachen	wies	das	
Finanzamt	die	Klägerin	jedoch	als	Be-
vollmächtigte	 zurück.	 Ihre	 Klage	 vor	
dem	FG	hatte	keinen	Erfolg.

Auch	 die	 Revision	 der	 Klägerin	 vor	
dem	BFH	scheiterte	 (II	R	22/15).	 Ihr	
Argument,	das	Programm	erstelle	die	
Umsatzsteuer-Voranmeldungen	auto-
matisch,	 ließen	die	obersten	Finanz-
richter	nicht	gelten.

WER DARF EINE UMSATZSTEUER-VORANMELDUNG ERSTELLEN?

UMSATZSTEUER
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Zum	1.	Januar	2018	tritt	ein	neues	In-
vestmentsteuergesetz	(InvStG)	in	Kraft,	
das	die	Besteuerung	von	Investment-
fonds	und	deren	Anlegern	grundlegend	
reformiert.	Schwerpunkt	der	Reform	
ist	die	Abschaffung	der	transparenten		
Besteuerung	von	Publikumsfonds,	die	
durch	 ein	 intransparentes	 Besteue-
rungssystem,	 basierend	 auf	 der	 ge-
trennten	Besteuerung	von	Investment-
fonds	und	Anlegern,	ersetzt	wird.	Nur	
im	Bereich	der	offenen	Spezial-Invest-
mentfonds	bleibt	die	bekannte	Besteu-
erung	nach	dem	gebrochenen	Transpa-
renzgrundsatz	erhalten.

Für	 (Publikums-)Investmentfonds	er-
gibt	sich	eine	Reporting-Erleichterung,	
da	die	bislang	notwendige	Ermittlung	
und	 Veröffentlichung	 der	 detaillier-
ten	 Besteuerungsgrundlagen	 nun-
mehr	entfällt.

Bislang	galten	Fonds	als	steuerlich	ge-
brochen	transparent.	Das	heißt,	dass	
der	Anleger	grundsätzlich	seine	Ein-

nahmen	wie	bei	 einer	Direktanlage	
versteuern	musste.	Es	erfolgte	jedoch	

keine	direkte	Zurechnung	der	Erträ-
ge	beim	Anleger.	Anleger	 in	thesau-
rierenden	 Fonds,	 welche	 die	 Erträ-
ge	nicht	an	 ihre	Anteilscheininhaber	
ausschütteten,	konnten	dabei	für	be-
stimmte	Erträge	das	sogenannte	The-	
saurierungsprivileg	nutzen.	So	muss-
ten	die	Anteilseigner	von	den	nicht	
ausgeschütteten	 Erträgen	 zwar	 or-
dentliche	Erträge	wie	Dividenden	und	
Zinsen	als	„ausschüttungsgleiche	Er-
träge“	 versteuern,	 andere	 außeror-
dentliche	Erträge	wie	etwa	Veräuße-
rungsgewinne	oder	Stillhalterprämien	
mussten	 jedoch	 erst	 bei	 Ausschüt-
tung	oder	Veräußerung	des	Fondsan-
teils	durch	den	Anleger	besteuert	wer-
den.	Dies	führte	dazu,	dass	der	Fonds	
diese	außerordentlichen	Erträge	ohne	
Steuerbelastung	reinvestieren	konnte.

Grundzüge des neuen InvStG
Die	Besteuerung	von	Investmentfonds	
folgt	ab	dem	1.	Januar	2018	dem	Tren-
nungsprinzip.	Der	Investmentfonds	un-
terliegt	mit	bestimmten,	abschließend	

DAS NEUE INVESTMENTSTEUERGESETZ – ÜBERBLICK FÜR ANLEGER

Das	Steuerberatungsgesetz	bestimmt,	
wer	zur	geschäftsmäßigen	Hilfe	in	Steu-
ersachen	befugt	ist.	Unter	das	Verbot	
der	unbefugten	Hilfe	in	Steuersachen	
fallen	nicht	das	Buchen	laufender	Ge-
schäftsvorfälle,	die	laufende	Lohnbuch-
haltung	und	das	Fertigen	der	Lohnsteu-
er-Anmeldungen.	Die	 Erstellung	 von	
Umsatzsteuer-Voranmeldungen	wird	
von	der	Vorschrift	allerdings	nicht	er-
fasst.	Diese	Voranmeldungen	können	
den	 Lohnsteuer-Anmeldungen	 nicht	
gleichgestellt	werden.	Denn	ihre	Erstel-

lung	erfordert	eine	umfassende	Kennt-
nis	des	Umsatzsteuerrechts.	Das	gilt	
auch	dann,	wenn	ein	Buchführungspro-
gramm	die	automatische	Erstellung	der	
Umsatzsteuer-Voranmeldungen	 auf-
grund	 der	 Buchführung	 ermöglicht.	
Die	Erstellung	einer	Umsatzsteuer-Vo-
ranmeldung	 erfordert	 ein	 eigenver-
antwortliches	und	sachkundiges	Tätig-
werden.	Dieses	schließt	die	kritische	
Prüfung	 und	 eine	 gesetzesgerechte	
Auswertung	der	gelieferten	Zahlen	ein.	
Eine	bloße	unkritische	Übernahme	der	

Ergebnisse	der	Buchführung	ohne	eige-
ne	rechtliche	Prüfung	genügt	nicht	den	
gesetzlichen	Anforderungen.	Ein	Buch-
führungsprogramm	kann	diese	persön-
liche	Tätigkeit	nicht	ersetzen.

Die	Entscheidung	trifft	weitergehend	
alle	Dienstleister	(z. B.	Makler,	Baube-
treuer,	Grundstücksverwalter,	Künst-
ler-Agenten),	die	 für	 ihre	Auftragge-
ber	 Umsatzsteuer-Voranmeldungen	
erstellen	oder	abgeben	möchten.

KAPITALANLAGEN

„Schwerpunkt der  
Reform ist die  

Abschaffung der 
transparenten  

Besteuerung von  
Publikumsfonds,  

die durch ein  
intransparentes  

Besteuerungssystem, 
basierend auf der  

getrennten Besteue-
rung von Investment-
fonds und Anlegern, 

ersetzt wird.“
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definierten	eigenen	Einkünften	im	In-
land	 der	 Körperschaft-	 und	 ggf.	 der	
Gewerbesteuer.	Eine	Differenzierung	
zwischen	 inländischen	und	ausländi-
schen	Investmentfonds	erfolgt	nicht.	
Die	 bisherige	 persönliche	 Steuerbe-
freiung	entfällt.

Der	Gesetzgeber	hat	die	Steuerpflicht	
auf	 Ebene	 des	 Investmentfonds	 auf	
folgende	 (inländische)	 Einkünfte	 er-
streckt:

	▪ inländische	Beteiligungseinnahmen,	
	▪ inländische	Immobilienerträge,
	▪ sonstige	inländische	Einkünfte.

Bei	 Immobilienfonds	 ist	künftig	auch	
die	Veräußerung	der	Immobilie	steu-
erpflichtig,	selbst	wenn	diese	mehr	als	
zehn	Jahre	gehalten	wurde.	Für	Altfälle		
sieht	das	Gesetz	allerdings	eine	Be-
standsschutzregelung	vor.	Die	Steuer-
belastung	beträgt	rund	15 %	auf	die	in-
ländischen	Erträge.

Außerhalb	 dieser	 abschließend	 be-
nannten	Fallgruppen	unterliegt	der	In-
vestmentfonds	keiner	Steuerpflicht.	Im	
Ergebnis	sind	auf	Fondsebene	somit	
wie	bisher	insbesondere	Zinsen,	Wert-

papierveräußerungsgewinne,	Gewin-
ne	aus	Termingeschäften,	ausländische	
Dividenden	und	ausländische	Immobi-
lienerträge	steuerfrei.	Sie	werden	bei	
Ausschüttung	oder	als	Veräußerungs-
gewinne	beim	Anleger	versteuert.

Die	Besteuerung	der	Anleger	eines	In-
vestmentfonds	wurde	ebenfalls	stark	
modifiziert.	Dem	Trennungsgedanken		
folgend	 vollzieht	 der	 Gesetzgeber	
grundsätzlich	 den	Wechsel	 zu	 einer	
Cashflow-Besteuerung.

Folgende	Erträge	unterliegen	auf	Ebe-
ne	des	Fondsanteilseigners	nunmehr	
der	Besteuerung:

	 1.	Erhaltene	Ausschüttungen
	 2.		Gewinne	 aus	 dem	 Verkauf	 von	

Fondsanteilen
	 3.		Die	sogenannte	Vorabpauschale	

(als	Ersatz	der	ausschüttungsglei-
chen	Erträge)

Der	Grundsatz	der	Cashflow-Besteu-
erung	wird	modifiziert	durch	die	Vor-
abpauschale.	Die	Vorabpauschale	 ist	
eine	 pauschal	 bemessene	Mindest-
besteuerung.	Die	Vorabpauschale	be-
zweckt	die	Besteuerung	der	nicht	aus-

geschütteten	und	wieder	angelegten	
Erträge	auf	Ebene	des	Anteilseigners.

Den	Zufluss	der	Vorabpauschale	beim	
Anleger	fingiert	das	Gesetz	zum	ers-
ten	Werktag	des	folgenden	Kalender-
jahres,	unabhängig	vom	Geschäftsjahr	
des	 Investmentfonds.	Bei	der	Veräu-
ßerung	des	Fondsanteils	mindern	die	
bereits	versteuerten	Vorabpauschalen	
den	Veräußerungsgewinn.

Teilfreistellung der Anleger
Da	die	Erträge	aus	einem	Fonds	nun-
mehr	ebenfalls	mit	25 %	Abgeltungs-
steuer	zuzüglich	Solidaritätszuschlag	
steuerpflichtig	werden	und	auch	be-
reits	Steuern	auf	Ebene	des	Fonds	an-
gefallen	sind,	würde	es	zu	einer	deutli-
chen	Mehrbelastung	der	Anteilseigner	
kommen.	Um	dies	weitestgehend	zu	
kompensieren,	 werden	 Erträge	 aus	
Fondsanteilen	pauschal	zu	einem	be-
stimmten	Prozentsatz	 steuerfrei	be-
handelt.	Die	sogenannte	Freistellungs-
quote	hängt	von	der	Art	des	Fonds	und	
der	Qualifizierung	der	Einkünfte	des	
Anlegers	 ab.	 Nachfolgende	 Tabelle	
zeigt	die	Freistellungssätze	in	Abhän-
gigkeit	von	der	Art	des	Fonds	und	der	
Einordnung	beim	Anleger:

Fondsart  
(Aktien-	bzw.	Immobilienanteil)

Privatver-
mögen

Betriebsvermögen
Einzelunternehmen /  
Personengesellschaft

Betriebsvermögen
Kapitalgesellschaft  
(GmbH / AG)

ESt ESt GewSt KSt GewSt

Aktienfonds	(≥	51 %	Aktien) 30 % 60 % 30 % 80 % 40 %

Mischfonds	(≥	25 %	Aktien) 15 % 30 % 15 % 40 % 20 %

Immobilienfonds	(≥	51 %	Immobilien) 60 % 60 % 30 % 60 % 30 %

Immobilienfonds		
(≥	51 %	ausländische	Immobilien)

80 % 80 % 80 % 80 % 40 %

Sonstige Fonds (z. B.	Rentenfonds	oder	
Mischfonds	mit	<	25 %	Aktienquote)

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
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Ob	sich	das	neue	Investmentsteuer-
gesetz	 für	 einen	Anleger	 vor-	 oder	
nachteilig	auswirkt,	hängt	somit	von	
verschiedenen	 Faktoren,	 beispiels-
weise	der	Besteuerung	ausländischer	
Einkünfte	des	Fonds,	der	Zusammen-
setzung	des	Portfolios	oder	der	Ent-
wicklung	des	Rücknahmepreises	ab.

Kapitalertragsteuerabzug
Werden	Fondsanteile	in	einem	inländi-
schen	Bankdepot	verwahrt,	hat	die	De-
potbank	Kapitalertragsteuer	auf	steu-
erpflichtige	 Erträge	 einzubehalten.	
Insofern	gibt	es	keine	Änderungen.

Allerdings	ist	zu	beachten,	dass	inlän-
dische	thesaurierende	Fonds	bislang	
verpflichtet	waren,	die	Liquidität	 für	
die	Kapitalertragsteuer	auf	ausschüt-
tungsgleiche	Erträge	den	Banken	zur	
Verfügung	zu	stellen.	Diese	Verpflich-
tung	entfällt	zukünftig,	sodass	die	Li-
quidität	für	die	Besteuerung	der	Vor-
abpauschalen	vom	Anteilseigner	zur	
Verfügung	zu	stellen	ist.

Die	 Vorabpauschalen	 eines	 Jahres	
gelten	am	ersten	Werktag	des	Folge-
jahres	als	zugeflossen.	Im	Januar	des	
Folgejahres	haben	die	Banken	dem-
entsprechend	Kapitalertragsteuer	auf	
die	Vorabpauschalen	an	das	Finanz-
amt	abzuführen.	Die	Liquidität	hierfür	
können	die	Banken	von	Gesetzes	we-

gen	vom	Referenzkonto	des	Anlegers	
einziehen.	Dem	Bankeinzug	kann	nur	
für	die	Fälle	widersprochen	werden,	
in	denen	hierdurch	ein	Kontokorrent-
kredit	in	Anspruch	genommen	werden	
würde.	In	diesen	Fällen	hat	die	Bank	
dem	Finanzamt	Meldung	zu	machen.	
Das	Finanzamt	wird	dann	die	Steuer	
vom	Anleger	direkt	einfordern.

Es	sollte	daher	auf	ausreichende	De-
ckung	des	Depot-Referenzkontos	 im	
Januar	geachtet	werden,	um	Konto-
korrentzinsen	beziehungsweise	eine	
Meldung	an	das	Finanzamt	seitens	der	
Bank	zu	vermeiden.

Alternativ	kommt	auch	eine	Verlage-
rung	der	Fondsanteile	in	ein	ausländi-
sches	Bankdepot	in	Betracht,	um	dem	
Kapitalertragsteuerabzug	gänzlich	zu	
entgehen.	 In	diesen	Fällen	müssten	
die	Vorabpauschalen	jedoch	im	Rah-
men	der	 jährlichen	Steuererklärung	
erklärt	werden.

Freibetrag für vor dem 1. Januar 2009 
angeschaffte Fondsanteile
Fondsanteile,	die	 vor	dem	1.	 Janu-
ar	 2009	 angeschafft	 wurden	 (so-
genannte	 „Alt-Anteile“)	waren	bei	
Veräußerung	bislang	von	der	Steu-
er	ausgenommen.	Nach	dem	InvStG	
2018	 sind	auch	diese	 jetzt	 steuer-
pflichtig.	Allerdings	sieht	das	InvStG	
2018	 bei	 Veräußerungen	 als	 Be-
standsschutz	pro	Kleinanleger	einen	
Freibetrag	in	Höhe	von	EUR	100.000	
für	alle	Veräußerungsgewinne	von	
Alt-Anteilen	vor.	Nach	dem	Geset-
zeswortlaut	ist	auf	den	Anteilsinha-
ber	 zum	 Stichtag	 abzustellen.	 Die	
Qualifikation	als	Alt-Anteil	 ist	nicht	
personenbezogen,	 sodass	 grund-
sätzlich	 auch	 Ehepartner	 oder	 die	
Kinder,	auf	die	 Investmentfondsan-
teile	 im	 Rahmen	 einer	 Schenkung	
übertragen	 wurden,	 partizipieren	
könnten.	Bislang	 ist	unklar,	ob	der-
artige	Gestaltungen	der	Rechtspre-
chung	gegen	Gestaltungsmissbräu-
che	standhalten.

„Diese auf  
den ersten Blick  

vernünftige  
Regelung führt  

jedoch unter  
Umständen zu  
extrem langen  

Aufbewahrungs- 
fristen.“
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Das	Europäische	Parlament	und	der	
Rat	haben	2012	die	sogenannte	Eu-
ropean	Market	 Infrastucture	Regula-
tion	(EMIR)	beschlossen,	eine	Verord-
nung,	die	den	außerbörslichen	Handel	
mit	Derivateprodukten	regelt.	Im	Zuge	
dieser	 Verordnung	wurde	 ein	welt-
weit	 gültiges	 System	 zur	 Identifika-	
tion	von	Parteien	in	Finanzgeschäften	
eingeführt,	 das	 sogenannte	 Global	
Legal	Entity	Identifier	System	(GLEIS).	
Zur	Identifikation	ist	die	Beantragung		
einer	weltweit	 gültigen	 Identifikati-
onsnummer	–	der	sogenannten	Legal	
Entity	Identifier	(LEI)	–	erforderlich.

Bisher	benötigten	nur	am	Derivatehan-
del	Beteiligte	diese	Identifikationsnum-
mer,	um	ihre	Geschäfte	an	das	Trans-
aktionsregister	zu	melden.	Durch	die	
überarbeitete	 Richtlinie	 über	 Märk-

te	 in	Finanzinstrumenten	(Markets	 in		
Financial	 Instruments-Directive,	 Mi-
FID)	sowie	die	begleitende	Verordnung	
(Markets	in	Financial	Instruments	Re-
gulation,	MiFIR)	werden	nun	auch	LEI	
für	Legal	Entities	mit	börsengehandel-
ten	Wertpapieren	eingeführt.

Spätestens	ab	dem	3.	Januar	2018	müs-
sen	daher	 institutionelle	 Investoren,	
also	auch	gemeinnützige	Stiftungen,	
Familiy	Offices	aber	auch	gewerbliche	
Unternehmen,	die	direkt	beispielswei-
se	 in	Staatsanleihen,	Unternehmens-
anleihen	 oder	 ETF	 investieren,	 über	
einen	LEI	verfügen.	Von	diesem	Zeit-
punkt	an	sind	nämlich	die	Banken,	die	
einen	Handel	ausführen,	angewiesen,	
die	LEI	der	involvierten	Depotinhaber	
an	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienst-
leistungsaufsicht	(BaFin)	zu	melden.

Stiftungen,	 die	 entsprechende	 Ge-
schäfte	tätigen,	sind	daher	ebenfalls	
zur	Rechtsträgerkennung	verpflichtet.	
Liegt	die	Rechtsträgerkennung	bis	da-
hin	nicht	vor,	kann	das	gewünschte	Ge-
schäft	nicht	getätigt	werden.

Als	 internationale	 Vergabestelle	 für	
den	LEI	 ist	u. a.	der	Bundesanzeiger	
Verlag	 offiziell	 anerkannt.	 Beantra-
gungen	sind	an	die	LEI-Vergabestelle	
des	Verlages,	das	Legal	Entity	 Identi-
fier-Register	(LEI-Reg)	(www.leireg.de),	
zu	richten.

Philipp Hengel
Steuerberater

Hubertus Frhr. von der Recke
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

TRANSPARENZ IM BÖRSENHANDEL – NEUE ANFORDERUNGEN AB JANUAR 2018

Übergangsregelungen
Der	Übergang	vom	alten	ins	neue	Be-
steuerungsregime	wird	durch	eine	fik-
tive	Veräußerung	und	anschließende	
Anschaffung	 der	 Fondsanteile	 zum	
31.	 Dezember	 2017	 herbeigeführt.	
Demnach	 gelten	 sämtliche	 Fonds-	
anteile	als	 zu	diesem	Datum	veräu-
ßert.	Als	Verkaufspreis	 ist	der	Rück-
nahmepreis	zum	31.	Dezember	2017	
anzusetzen.	 Die	 Besteuerung	 des	
Veräußerungsgewinns	ist	nach	altem	
Recht	zu	ermitteln.	Die	Steuer	auf	den	
fiktiven	Veräußerungsgewinn	wird	je-
doch	erst	bei	 tatsächlicher	Veräuße-
rung	der	Fondsanteile	fällig.

Diese	auf	den	ersten	Blick	vernünftige	
Regelung	führt	jedoch	unter	Umstän-
den	zu	extrem	langen	Aufbewahrungs-
fristen.	So	sollte	der	fiktive	Veräuße-
rungsgewinn	beispielsweise	auch	noch	
bei	einer	Anteilsveräußerung	im	Jahr	

2037	nachgewiesen	werden	können,	
da	 an	 diesem	 Zeitpunkt	 die	 Steuer	
für	die	fiktive	Veräußerung	2017	fäl-
lig	wird.	Der	fiktive	Veräußerungsge-
winn	geht	auf	einen	Einzel-	oder	Ge-
samtrechtsnachfolger	über.

Bei	 ausländischen	 thesaurierenden	
Fonds	können	durch	erhöhte	Nach-
weispflichten	hinsichtlich	Anschaffung	
der	Fondsanteile	und	bislang	erfolg-
ter	Besteuerung	der	ausschüttungs-
gleichen	Erträge	ebenfalls	lange	Auf-
bewahrungsfristen	mit	vielen	einzeln	
festzuhaltenden	Werten	entstehen.	In	
diesen	Fällen	sind	die	akkumulierten	
ausschüttungsgleichen	Erträge	bei	ei-
ner	Veräußerung	ebenfalls	dem	Kapi-
talertragsteuerabzug	durch	die	Bank	
zu	unterwerfen,	unabhängig	davon,	
ob	diese	bereits	im	Rahmen	der	jähr-
lichen	Veranlagung	versteuert	wurden	
oder	nicht.

Bitte	sprechen	Sie	uns	gern	an,	sofern	
Sie	Anteile	an	ausländischen	thesau-
rierenden	Fonds	 im	Bestand	haben,	
Unterstützung	bei	der	Ermittlung	und	
Nachhaltung	 des	 fiktiven	 Veräuße-
rungsgewinns	benötigen	oder	Sie	be-
absichtigen,	Alt-Anteile	zu	übertragen,		
damit	wir	für	Sie	eine	Lösung	erarbei-
ten	können.

Andreas Walter
Partner,	
Rechtsanwalt
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Gesellschaftsverträge	sehen	oftmals	
Schiedsklauseln	 oder	 Verweise	 auf	
eine	 gesonderte	 Schiedsvereinba-

rung	vor.	Vorteile,	Streitigkeiten	un-
ter	den	Gesellschaftern	und	zwischen	
der	Gesellschaft	und	den	Gesellschaf-

tern	 der	 ordentlichen	 Gerichtsbar-
keit	zu	entziehen,	ergeben	sich	u. a.	
aus	der	Sachnähe	und	Expertise	der	

ZUR WIRKSAMEN BEGRÜNDUNG DER ZUSTÄNDIGKEIT DES SCHIEDSGERICHTS IN PERSONENGESELLSCHAFTEN

Julian Falk
Rechtsanwalt

Für	börsennotierte	Gesellschaften	gilt	
seit	dem	Gesetz	zur	Angemessenheit	
der	 Vorstandsvergütung	 (VorstAG)		
vom	31.	 Juli	2009	gemäß	§	87	Abs.	
1	Satz	2	und	3	AktG,	dass	die	Vergü-
tungsstruktur	 auf	 eine	 nachhaltige		
Unternehmensentwicklung	auszurich-
ten	 ist	 und	 variable	 Vergütungsbe-
standteile	daher	eine	mehrjährige	Be-
messungsgrundlage	haben	sollen.	Der	
Deutsche	Corporate	Governance	Ko-
dex	enthält	hierzu	in	Ziff.	4.2.3	Abs.	2		
die	Empfehlung,	dass	bei	der	Ausge-
staltung	der	variablen	Vergütungsteile	
nicht	nur	positiven,	sondern	auch	ne-
gativen	Entwicklungen	Rechnung	ge-
tragen	werden	soll.

Die	 Umsetzung	 dieses	 Gebots	 der	
mehrjährigen	 Bemessungsgrundla-
ge	hat	der	Gesetzgeber	bewusst	der	
privatautonomen	Gestaltung	überlas-
sen.	 Neben	 Bonus-Malus-Systemen	
werden	als	vertragliche	Gestaltungen	
auch	sogenannte	Clawback-Klauseln	
diskutiert.	Mit	derartigen	Klauseln	im	
Anstellungsvertrag	soll	die	Pflicht	des	
Vorstandsmitglieds	 zur	 Rückzahlung	
bereits	gezahlter	Vergütung	bei	nega-
tiver	Entwicklung	nach	Auszahlung	des	
Bonus	begründet	werden.

Solche	Clawback-Klauseln	sind	seit	Län-
gerem	auch	Gegenstand	von	Überle-
gungen	 auf	 europäischer	 Ebene.	 So	

empfiehlt	die	EU-Kommission	zur	Re-
gelung	der	Vergütung	von	Mitgliedern	
der	Unternehmensleitung	börsenno-
tierter	Gesellschaften	(2009/385/EG),	
dass	vertragliche	Vereinbarungen	mit	
Vorstandmitgliedern	 Bestimmungen	
umfassen	sollen,	nach	denen	die	Ge-
sellschaft	 variable	 Vergütungskom-
ponenten	zurückfordern	kann,	wenn	
diese	auf	der	Grundlage	von	Daten	aus-
gezahlt	wurden,	die	sich	im	Nachhinein	
als	offenkundig	falsch	erwiesen.	Auch	
die	neuerliche	Änderungsrichtlinie	zur	
Aktionärsrechterichtlinie	berücksich-
tigt	 in	§	9a	Abs.	6	die	grundsätzliche	
Möglichkeit,	 variable	 Vergütungsbe-
standteile	zurückzufordern.

Weiter	 an	Aktualität	 hat	 die	Diskus-	
sion	um	Clawback-Klauseln	durch	die	
Neufassung	 der	 Institutsvergütungs-
verordnung	(IVV)	durch	die	BaFin,	die	
am	4.	August	2017	 in	Kraft	getreten	
ist,	gewonnen.	Nach	§	20	Abs.	6	 IVV	
sind	Banken,	die	in	den	Anwendungs-

bereich	der	IVV	fallen,	verpflichtet,	be-
reits	ausgezahlte	variable	Vergütungen	
auf	der	Grundlage	entsprechender	Ver-
einbarungen	zurückzufordern.

Gleichwohl	 gelten	 Clawback-Klau-
seln	 in	der	Praxis	als	noch	nicht	voll		
erprobt.	Kritisch	gesehen	werden	der-
artige	Klauseln	aufgrund	des	mit	 ih-
nen	verbundenen	Risikos	der	späteren	
Durchsetzbarkeit	von	Rückforderungs-
ansprüchen.	Eine	praktische	Schwie-
rigkeit	besteht	ferner	darin,	die	tatbe-
standlichen	Voraussetzungen	für	die	
Rückgriffsmöglichkeit	mit	hinreichen-
der	Eindeutigkeit	zu	bestimmen.	Dies	
vor	allem	auch	vor	dem	Hintergrund,	
dass	solche	Klauseln	wie	andere	Be-
stimmungen	des	Anstellungsvertrages,	
sofern	es	sich	um	formularmäßige	Re-
gelungen	handelt,	der	AGB-Kontrolle	
unterworfen	sind.	Als	sicherere	Alter-
native	zu	solchen	Clawback-Klauseln	
mögen	sich	daher	etwa	Auszahlungen	
auch	kurzfristiger	Boni	erst	nach	einem	
mehrjährigen	Zeitraum	anbieten.	Ins-
gesamt	erfordert	die	Gestaltung	ent-
sprechender	Klauseln	 jedenfalls	gro-
ße	Sorgfalt.

CLAWBACK-KLAUSELN IN ANSTELLUNGSVERTRÄGEN VON VORSTÄNDEN

HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT

„Gleichwohl gelten 
Clawback-Klauseln 

in der Praxis als noch 
nicht voll erprobt.“
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Schiedsrichter,	einer	weitergehenden	
Verfahrensautonomie	und	einer	oft-
mals	kürzeren	Verfahrensdauer.	Die	
Schiedsrichter	 können	 von	 den	 Be-
teiligten	 gewählt	 oder	 von	 Dritten,	
oftmals	unter	Einbeziehung	der	ört-
lichen	 Handelskammer,	 die	 auf	 ihr	
fachkundiges	Netzwerk	zurückgreift,	
bestimmt	werden.

Gegenstand	von	Auseinandersetzun-
gen	 zwischen	 Gesellschaftern	 sind	
häufig	Fragen	zur	Wirksamkeit	von	
Gesellschafterbeschlüssen.	Streitig-
keiten	 ergeben	 sich	 insbesondere,	
wenn	 Entscheidungen	 gegen	 den	
ausdrücklichen	Willen	der	Minder-
heitsgesellschafter	 getroffen	 oder	
einzelne	Gesellschafter	aus	der	Ge-
sellschaft	 ausgeschlossen	 werden	
sollen.	Gerade	in	diesen	schwierigen	
Konstellationen	ist	es	von	großer	Be-
deutung,	dass	die	Schiedsvereinba-
rung	wirksam	ist,	um	den	Beteiligten	
die	Vorteile	eines	Schiedsverfahrens	
zu	 sichern	 und	 eine	 zügige	 Befrie-
dung	 der	 Gesellschafterstreitigkei-
ten	zu	unterstützen.

Dazu	 ist	 jüngst	 eine	 Entscheidung	
des	 ersten	 Zivilsenats	 des	 Bundes-	
gerichtshofs	 (BGH)	 (Beschluss	 vom		
6.	April	2017,	Az.	I	ZB	23/16,	„Schieds-
fähigkeit	III“)	ergangen,	die	die	Anfor-
derungen	an	Schiedsvereinbarungen	
in	Personengesellschaften	konkreti-
siert.	Insbesondere	für	den	Fall	dass	
die	Zuständigkeit	des	Schiedsgerichts	
auch	für	Beschlussmängelstreitigkei-
ten	gelten	soll,	sind	nach	höchstrich-
terlicher	 Auffassung	 u. a.	 folgende	
Kriterien	bei	der	Ausgestaltung	der	
Schiedsvereinbarung	zu	berücksich-
tigen:

	▪ Jeder	Gesellschafter	ist	über	die	Ein-
leitung	und	den	Verlauf	des	Schieds-
verfahrens	zu	informieren.

	▪ Jedem	Gesellschafter	 ist	Gelegen-
heit	 zu	 geben,	dem	Verfahren	als	
Nebenintervenient	beizutreten.

	▪ Sämtliche	Gesellschafter	haben	an	
der	 Bestellung	 der	 Schiedsrichter	
mitzuwirken,	sofern	nicht	eine	neu-
trale	Stelle	die	Schiedsrichter	aus-
wählt.

	▪ Es	muss	gewährleistet	sein,	dass	alle	
denselben	Streitgegenstand	betref-
fenden	Beschlussmängelstreitigkei-
ten	bei	einem	Schiedsgericht	kon-
zentriert	werden.

Die	 Entscheidung	 übernimmt	 die	
Grundsätze,	 die	 der	 zweite	 Zivilse-
nat	 des	 BGH	 im	 Urteil	 „Schiedsfä-
higkeit	 II“	 (Urteil	vom	6.	April	2009,		
Az.	 II	ZR	255/08)	 für	Schiedsverein-
barungen	zwischen	einer	GmbH	und	
ihren	Gesellschaftern	entwickelt	hat.	
Mit	 dieser	 Entscheidung	 hatte	 sich	
der	BGH	–	nach	zuvor	ablehnender	
Haltung	 (Urteil	vom	29.	März	1996,	
Az.	II	ZR	124/95	„Schiedsfähigkeit	I“)	
–	der	herrschenden	Meinung	 in	der	
Literatur	 angeschlossen,	 nach	 der	
auch	Beschlussmängelstreitigkeiten	
schiedsfähig	seien.	Gegenstand	des	
Streits	war,	ob	die	aktienrechtlichen	
Regelungen,	 die	 entsprechend	 auf	
die	GmbH	anzuwenden	sind,	für	Be-
schlussmängelstreitigkeiten	eine	aus-
schließliche	Zuständigkeit	der	staatli-
chen	Gerichte	begründen.	Das	Gesetz	
knüpft	u. a.	in	§	248	Abs.	1	Satz	1	AktG	
die	Rechtsfolge	der	Wirkung	gegen-
über	allen	Gesellschaftern	an	die	Fest-
stellung	der	Nichtigkeit	durch	rechts-
kräftiges	Urteil.

In	der	Entscheidung	„Schiedsfähigkeit	
II“	hat	der	BGH	ferner	als	Bedingung	
herausgearbeitet:	 „Sofern	 und	 so-
weit	das	schiedsgerichtliche	Verfah-
ren	in	einer	dem	Rechtsschutz	durch	

staatliche	 Gerichte	 gleichwertigen	
Weise“	erfolge,	könne	eine	Schieds-
fähigkeit	unter	Berücksichtigung	der	
weiteren	Anforderungen	bejaht	wer-
den.	Die	höchstrichterliche	Bezugnah-
me	auf	das	Rechtsstaatsprinzip	sichert	
nachhaltig	die	Qualität	der	deutschen	
Schiedsgerichte.

Rechtsdogmatisch	 regt	 sich	 Wi-
derstand	 gegen	 die	 Entscheidung	
„Schiedsfähigkeit	 III“.	 Die	 erhöhten	
Anforderungen	an	die	Schiedsverein-
barungen	 in	Personengesellschaften	
seien	zu	weitgehend.	Nach	umstritte-
ner	Ansicht	gelten	die	aktienrechtli-
chen	Rechtsfolgen	bei	Beschlussmän-
geln	und	damit	auch	eine	Erstreckung	
der	Urteilskraft	auf	die	Mitgesellschaf-
ter	–	auch	bei	individualvertraglicher	
Vereinbarung	 –	 in	 Personengesell-
schaften	nicht.

Für	die	Praxis	bleibt	es	bei	der	Em-	
pfehlung,	Schiedsvereinbarungen	 in	
Personengesellschaftsverträgen	un-
ter	Berücksichtigung	der	höchstrich-
terlichen	Anforderungen	und	der	Em-	
pfehlungen	der	„Deutschen	 Institu-
tion	für	Schiedsgerichtsbarkeit“	aus-
zugestalten.

Dr. Frauke Schmidt
Rechtsanwältin

Dr. Sven Oswald
Partner,
Rechtsanwalt,
Advokat	(Sverige)
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In	einer	aktuellen	Entscheidung	hat	
sich	 das	 Landesarbeitsgericht	 Ber-
lin-Brandenburg	(LAG	Berlin)	mit	der	
Weiterleitung	 dienstlicher	 E-Mails	
durch	 Arbeitnehmer	 an	 deren	 pri-
vate	E-Mail-Adresse	beschäftigt	und	
eine	daraufhin	erfolgte	fristlose	Kün-
digung	des	Arbeitgebers	aus	wichti-
gem	Grund	für	wirksam	erachtet	(Ur-
teil	vom	16.	Mai	2017,	7	Sa	38/17).

Das	 LAG	 Berlin	 stellt	 in	 seiner	 Ent-
scheidung	fest,	dass	sich	aus	dem	Ar-
beitsverhältnis	eine	Rücksichtnahme-
pflicht	des	Arbeitnehmers	ergebe,	die	
es	 ihm	verbiete,	sich	–	ohne	Einver-
ständnis	des	Arbeitgebers	–	dienstli-
che	Daten	und	Unterlagen	anzueig-
nen.	Dies	gilt	auch	 in	Unternehmen,	
in	 denen	 kein	 ausdrückliches	 Ver-
bot	der	Weiterleitung	geschäftlicher		
Informationen	und	Unterlagen	an	pri-
vate	E-Mail-Accounts	von	Arbeitneh-
mern	besteht.

Ein	 Verstoß	 gegen	 arbeitsvertragli-
che	Pflichten	durch	den	Arbeitneh-
mer	scheidet	vielmehr	nur	dann	aus,	
wenn	der	Arbeitgeber	eine	Weiterlei-
tung	zuvor	erlaubt	hat.	Hierfür	reicht	
aber	nicht	die	Behauptung	des	Arbeit-
nehmers,	er	habe	sich	schon	öfter	ge-
schäftliche	Daten	an	seinen	privaten	
E-Mail-Account	 gesendet,	 was	 der	
Arbeitgeber	nicht	beanstandet	habe.	
Vielmehr	muss	der	Arbeitnehmer	für	
eine	vermeintliche	–	stillschweigen-
de	–	Erlaubnis	darlegen	können,	dass	
der	 Arbeitgeber	 von	 der	Weiterlei-
tung	Kenntnis	hatte	und	diese	gebil-
ligt	habe.	Eine	solche	stillschweigende	

Erlaubnis	 hat	 das	 LAG	 Berlin	 abge-
lehnt	und	hierfür	 insbesondere	dar-
auf	abgestellt,	dass	die	Arbeitgeberin	
dem	Kläger	für	Home-Office-Tätigkei-
ten	bzw.	Dienstreisen	ein	dienstliches	
Notebook	zur	Verfügung	gestellt	hat,	
auf	dem	dienstliche	Daten	gespeichert	
werden	 konnten	 und	 über	 das	 ein		
externer	Zugriff	auf	das	Firmennetz-
werk	möglich	war.	

Voraussetzung	für	eine	außerordent-
liche	Kündigung	aus	wichtigem	Grund	
ist	nach	Ansicht	des	LAG	Berlin	wei-
ter,	 dass	 die	Weiterleitung	 dienstli-
cher	Daten	zu	betriebsfremden	Zwe-
cken	 erfolgt	 und	 nachteilige	 Folgen	
für	den	Arbeitgeber	möglich	sind.	Es	
kommt	 insofern	maßgeblich	auf	die	
Motivation	des	Arbeitnehmers	bei	der	
Weiterleitung	dienstlicher	E-Mails	an.	
Diese	beurteilt	das	LAG	Berlin	anhand	
diverser	Indizien.	Zum	einen	sei	eine	
Weiterleitung	 zu	 dienstlichen	 Zwe-
cken	nicht	erforderlich,	wenn	hierfür	
dienstliche	Notebooks	zur	Verfügung	
stehen.	Zum	anderen	stand	der	kla-
gende	Vertriebsmitarbeiter	in	konkre-
ten	Verhandlungen	über	die	Begrün-
dung	eines	Arbeitsverhältnisses	mit	
einem	anderen	Unternehmen,	wel-
ches	 kurze	 Zeit	 später	 als	 Wettbe-
werberin	der	Arbeitgeberin	auf	dem	
Markt	auftrat.	Während	der	Verhand-
lungen	des	Arbeitnehmers	mit	dem	
Konkurrenzunternehmen	 versand-
te	der	Arbeitnehmer	 innerhalb	we-
niger	Tage	etwa	100	E-Mails	von	sei-
ner	 dienstlichen	 E-Mail-Adresse	 an	
seinen	privaten	E-Mail-Account.	Die	
weitergeleiteten	Daten	beinhalteten	

umfassende	Kundendaten	einschließ-
lich	Kundenlisten	und	Projektinforma-
tionen,	insbesondere	auch	zu	Projek-
ten,	die	vom	Arbeitnehmer	überhaupt	
nicht	betreut	wurden.

Die	Umstände	dieses	Falles	waren	si-
cher	ungewöhnlich,	sodass	sich	die-
se	Entscheidung	nicht	auf	 jeden	Fall	
der	unbefugten	Weiterleitung	dienst-
licher	E-Mails	übertragen	lässt.	Im	Er-
gebnis	muss	beim	Versand	dienstli-
cher	Daten	und	Unterlagen	an	private	
E-Mail-Adressen	von	Arbeitnehmern	
in	 jedem	 Einzelfall	 geprüft	werden,	
inwieweit	hierin	ein	Vertragsverstoß	
liegt	 und	welche	 arbeitsrechtlichen	
Maßnahmen	 ergriffen	werden	 kön-
nen.	 Daher	 sollte	 der	 Arbeitgeber	
schon	 vorbeugend	 durch	 entspre-
chende	Sicherheitsmaßnahmen	und	
klare	Weisungen	an	die	Arbeitnehmer	
die	Verwendung	der	Daten	kontrol-
lieren	und	eine	Nutzung	zu	betriebs-
fremden	Zwecken	möglichst	verhin-
dern,	um	Schäden	vom	Unternehmen	
abzuwenden.

FRISTLOSE KÜNDIGUNG BEI UNBEFUGTEM WEITERLEITEN DIENSTLICHER E-MAILS AN PRIVATEN  
E-MAIL-ACCOUNT

ARBEITSRECHT

Johanna Kofler
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Arbeitsrecht
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Wann	darf	eine	Rückstellung	für	Ak-
tienoptionen	von	leitenden	Mitarbei-
tern	 gebildet	 werden?	 Diese	 Frage	
beantwortete	der	BFH	in	einem	aktu-
ellen	Urteil	(I	R	11/15)	–	und	schränkt	
damit	die	Möglichkeit	ein,	für	etwaige	
Verpflichtungen	aus	diesen	Options-
modellen	Rückstellungen	zu	bilden.

Die	 Klägerin	 war	 eine	 GmbH,	 die	
Rechtsnachfolgerin	einer	AG	 ist.	Die	
Hauptversammlung	der	AG	hatte	im	
Jahr	2006	u. a.	ein	Aktienoptionsmo-
dell	für	leitende	Angestellte	beschlos-
sen.	Die	entsprechende	Vereinbarung	
sah	dabei	vor,	dass	die	Ausübung	des	
Bezugsrechts	insbesondere	abhängig	
war	vom	Eintritt	des	Börsengangs	so-
wie	eines	Anstiegs	des	Verkehrswerts	
des	Unternehmens	um	10 %.

Darüber	hinaus	wurde	ein	Ersetzungs-
recht	der	AG	vereinbart.	Mit	diesem	
konnte	sie	das	Optionsrecht	nach	eige-
nem	Ermessen	zum	Verkehrswert	kau-

fen.	Von	diesem	Recht	machte	die	AG	
im	Jahr	2009	Gebrauch.	Für	ihre	Zah-
lungsverpflichtungen	aus	den	Options-
modellen	hatte	die	AG	in	den	Jahren	
2006	bis	2009	Rückstellungen	gebildet.	
Diese	Rückstellungen	erkannte	das	Fi-
nanzamt	jedoch	nicht	an.	Auch	vor	dem	
FG	hatte	die	Klägerin	keinen	Erfolg.

Die	 Revision	 der	 Klägerin	 vor	 dem	
BFH	blieb	ebenfalls	erfolglos.	Er	ent-
schied,	dass	die	Bildung	einer	Rück-
stellung	für	Aktienoptionen	zuguns-
ten	von	leitenden	Mitarbeitern	nicht	
zulässig	ist,	wenn	zum	einen	die	Op-
tionen	nur	ausgeübt	werden	können,	
falls	der	Verkehrswert	der	Aktien	zum	
Ausübungszeitpunkt	einen	bestimm-
ten	Betrag	übersteigt	bzw.	zum	ande-
ren,	wenn	das	Ausübungsrecht	davon	
abhängt,	dass	es	in	der	Zukunft	zu	ei-
nem	Verkauf	des	Unternehmens	oder	
einem	Börsengang	kommt.	Ist	die	Ver-
pflichtung	am	Bilanzstichtag	 jedoch	
nicht	 nur	 der	Höhe	nach	ungewiss,	
sondern	auch	dem	Grunde	nach	noch	
nicht	rechtlich	entstanden,	darf	eine	
Rückstellung	nur	dann	gebildet	wer-
den,	wenn	sie	wirtschaftlich	bis	zum	
Bilanzstichtag	bereits	verursacht	ist.

Im	vorliegenden	Fall	hatte	die	AG	die	
gebildeten	 Rückstellungen	 nicht	 auf	
eine	 künftige	 Ausgabe	 von	 Aktien,	
sondern	 auf	 die	 eventuellen	 künfti-
gen	Zahlungsverpflichtungen	aus	der	
in	den	Optionsbedingungen	geregelte	
Ersetzungs-	bzw.	Rückkaufsbefugnis	ge-
stützt.	Die	Verbindlichkeiten	der	AG	auf	
Barausgleich	an	die	Optionsberechtig-
ten	waren	aber	zu	den	Bilanzstichtagen	
noch	nicht	rechtlich	entstanden.	Die	

Verbindlichkeit	war	 auch	noch	nicht	
wirtschaftlich	 verursacht.	 Die	 wirt-
schaftliche	 Verursachung	 einer	 Ver-
bindlichkeit	setzt	nämlich	voraus,	dass	
die	wirtschaftlich	wesentlichen	Tatbe-
standsmerkmale	erfüllt	sind	und	das	
Entstehen	der	Verbindlichkeit	nur	noch	
von	wirtschaftlich	unwesentlichen	Tat-
bestandsmerkmalen	abhängt.

Aber	schon	allein	der	Umstand,	dass	
die	 Optionen	 nur	 ausgeübt	 werden	
können,	 wenn	 der	 Aktienwert	 zum	
späteren	Ausübungszeitpunkt	den	Aus-
übungspreis	um	10 %	übersteigt,	belegt	
einen	nicht	unmaßgeblichen	Zukunfts-
bezug	der	Optionsverpflichtungen	der	
Klägerin.	Dadurch	sollte	dem	begüns-
tigten	Führungspersonal	eine	zusätzli-
che	besondere	Erfolgsmotivation	für	
die	Zukunft	verschafft	werden.

Diese	 in	die	Zukunft	gerichteten	Tat-
bestände	waren	an	den	strittigen	Bi-
lanzstichtagen	noch	nicht	eingetreten,	
sodass	eine	Rückstellung	hierfür	nicht	
möglich	war.

AKTIENOPTIONEN ZUR MOTIVATION UND WANN EINE RÜCKSTELLUNG DAFÜR GEBILDET WERDEN KANN

BILANZRECHT

„Dann darf eine  
Rückstellung  

nur dann gebildet  
werden, wenn sie 

wirtschaftlich  
bis zum Bilanz- 
stichtag bereits  
verursacht ist.“

„Diese in die  
Zukunft gerichteten 
Tatbestände waren 
an den strittigen  
Bilanzstichtagen 

noch nicht  
eingetreten.“
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Die Prüfung der Vorratsinventur
Die	gesetzlichen	Vertreter	von	Unter-
nehmen	sind	gem.	§	240	HGB	dazu	ver-
pflichtet,	einmal	jährlich	eine	Inventur	
des	Vorratsvermögens	durchzuführen,	
da	diese	eine	der	Grundlagen	für	die	
Erstellung	des	Jahresabschlusses	bil-
det.	Sie	dient	 in	Form	der	Stichtags-
inventur	unmittelbar	der	Aufstellung	
des	Inventars	oder	in	Form	der	perma-
nenten	Inventur	zur	Feststellung	der	
Verlässlichkeit	der	Lagerbuchführung,	
um	aus	dieser	das	Inventar	abzuleiten.

Die	jährliche	Inventur	ist	–	je	nach	Be-
schaffenheit	der	Vorräte	–	unterneh-
mensintern	oftmals	mit	großem	Auf-
wand	verbunden.	Handelt	es	sich	bei	
dem	Unternehmen	um	eine	prüfungs-
pflichtige	Gesellschaft	und	haben	die	
Vorräte	eine	wesentliche	Bedeutung	
für	den	Jahresabschluss,	so	ist	die	In-
ventur	darüber	hinaus	durch	den	Ab-
schlussprüfer	zu	beobachten,	um	so	
Nachweise	über	das	Vorhandensein,	
die	Vollständigkeit	und	die	Beschaf-
fenheit	der	Vorräte	zu	erlangen.	Dies	
gilt	unabhängig	davon,	welches	Inven-
turverfahren	angewandt	wird.

Was prüft der Abschlussprüfer?
Während	der	 Inventur	prüft	der	Ab-
schlussprüfer	 dabei	 zum	 einen	 das	
vorratsbezogene	interne	Kontrollsys-
tem	und	setzt	sich	dabei	mit	der	An-
gemessenheit	 und	Wirksamkeit	 des	
Inventurverfahrens	auseinander.	Aus-
gangspunkt	wird	dabei	regelmäßig	eine	
notwendige	Inventurrichtlinie	sein,	de-
ren	sachgerechte	Umsetzung	der	Prü-
fung	unterliegt.	Dabei	spielen	unter	an-
derem	die	folgenden	Fragen	eine	Rolle:

	▪ Angemessenheit	der	angewandten	
Kontrollverfahren,	 z. B.	 der	 Rege-
lungen	zum	Verfahren	der	Bestands-

zählung	sowie	zum	Rücklauf	und	der	
Weiterverarbeitung	der	ausgefüll-
ten	und	der	nicht	verwendeten	Er-
fassungsbögen

	▪ Angemessenheit	 der	 Kategorisie-
rung	der	Vorräte,	z. B.	der	Regelun-
gen	zur	Feststellung	des	jeweiligen	
Bearbeitungsstands	bei	unfertigen	
Erzeugnissen,	der	schwer	verkäufli-
chen,	veralteten	oder	beschädigten	
Posten	und	der	Bestände,	die	im	Ei-
gentum	Dritter	stehen

	▪ Angemessenheit	der	Erfassung	von	
Vorratsbewegungen,	 z. B.	 der	 Re-
gelungen	in	Bezug	auf	Bewegungen	
von	Vorräten	zwischen	verschiede-
nen	Standorten	und	den	Abgang	so-
wie	Eingang	von	Beständen	vor	und	
nach	dem	Inventurstichtag	(Perio-
denabgrenzung)

Zum	anderen	werden	durch	den	Ab-
schlussprüfer	im	Rahmen	von	Einzel-
fallprüfungen	das	Inventurgeschehen	
beobachtet,	die	 Ist-Bestände	 in	Au-
genschein	genommen	sowie	stichpro-
benweise	Kontrollzählungen	der	be-
reits	erfassten	Bestände	durchgeführt.	
Kann	der	Abschlussprüfer	–	beispiels-
weise	aufgrund	seiner	Bestellung	nach	
dem	 Inventurtermin	 –	 nicht	 an	 der	
körperlichen	Bestandsaufnahme	teil-
nehmen,	sind	im	Rahmen	der	eigent-
lichen	Jahresabschlussprüfung	meist	
zeitaufwendige	alternative	Prüfungs-
handlungen	notwendig.	Dazu	gehören	
u. a.	Kontrollzählungen	an	Alternativ-
terminen	und	die	Überleitung	der	zwi-
schenzeitlichen	Bestandsveränderun-
gen	auf	den	Bilanzstichtag.	Auch	die	
Einsichtnahme	in	Nachweise	über	den	
Verkauf	von	am	Bilanzstichtag	vorhan-
denen	Vorräten	kann	die	Prüfungssi-
cherheit	in	solchen	Fällen	erhöhen.

Kann	über	alternative	Prüfungshand-
lungen	keine	hinreichende	Sicherheit	
bezüglich	des	Mengengerüsts	der	Vor-
räte	gewonnen	werden,	 liegt	ein	so-
genanntes	Prüfungshemmnis	vor,	das	
gegebenenfalls	 zu	 einer	 Einschrän-
kung	des	Bestätigungsvermerks	füh-
ren	kann.

Den Abschlussprüfer rechtzeitig  
einbeziehen
Um	eine	möglichst	reibungslose	und	
effiziente	Prüfung	der	Vorratsinventur	
sicher	zu	stellen,	sollte	der	Abschluss-
prüfer	entsprechend	frühzeitig	beauf-
tragt	und	über	den	Inventurtermin	in-
formiert	werden,	um	seine	Teilnahme	
zu	garantieren.	Auch	die	Inventuran-
weisung,	 der	 Lageplan	 und	 andere	
relevante	Unterlagen	sollten	bereits	
vorab	übersandt	werden,	um	eine	ef-
fiziente	Prüfung	planen	zu	können.

Sollten	betriebliche	Besonderheiten	
zu	berücksichtigen	sein,	wie	beispiels-
weise	eine	Inventur	bei	laufender	Pro-
duktion,	Vorräte	an	unzugänglichen	
Stellen	oder	Mengen,	die	eine	Schät-
zung	erfordern,	empfehlen	wir	eine	
frühzeitige	Abstimmung	mit	dem	Ab-
schlussprüfer,	um	unliebsame	Überra-
schungen	zu	vermeiden.

EINZELHEITEN ZUR INVENTUR DES VORRATSVERMÖGENS

Frederike Bischoff
Steuerberaterin

Martin Horstkötter
Partner,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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KOMMENTAR VON TOBIAS MÜLLER

KANN DER AUFGRUND EINES BETRUGS ERLITTENE 
SCHADEN STEUERLICH ABZUGSFÄHIG SEIN?

Die	Veröffentlichungen	der	Steuer-
fachgerichte	enthalten	für	den	Le-
ser	 eine	 Fülle	 von	 Absonderlich-
keiten,	 die	 aber	 alle	Bereiche	des	
Wirtschaftslebens	abbilden	und	be-
urteilen.

So	musste	 der	 BFH	 kürzlich	 darü-
ber	entscheiden,	ob	der	einem	Im-
mobilienkäufer	durch	betrügerische	
Handlungen	eines	Maklers	entstan-
dene	Schaden	steuerlich	abzugsfähig	
ist	oder	nicht.	Das	Bemerkenswerte	
an	diesem	Fall	ist	nun	allerdings	der	
besonders	hohe	Grad	an	Leichtfer-
tigkeit	 des	 Immobilienkäufers	 bei	
der	Geschäftsabwicklung	mit	dem	
Makler.	

Der	Kaufinteressent	war	bei	einem	
Grundstückseigentümer	mit	seinem	
Wunsch	auf	Erwerb	von	dessen	Vil-
len-Grundstück	 „abgeblitzt“,	 weil	
die	 Preisvorstellungen	 des	 Eigen-
tümers	dem	Interessenten	zu	hoch	
erschienen.	Nach	Beendigung	der	
Verhandlungen	trat	ein	Immobilien-
makler	auf,	der	vorgab,	den	Ankauf	
vermitteln	zu	können.	Als	Kaufpreis	
vorgeblich	für	den	Eigentümer	und	
an	sonstigen	Zahlungen	verlangte	
der	Makler:

	▪ DM	3.500.000	als	Kaufpreis
	▪ DM	400.000	als	Provision
	▪ USD	100.000	als	Handgeld

Der	 Kaufinteressent	 zahlte	 diese	
Beträge	 in	bar	an	den	Makler	 (!).	
Das	 Grundstück	 erhielt	 er	 aller-
dings	 nicht,	 er	 hatte	 nur	 die	Ge-
nugtuung,	dass	der	Makler	zu	einer	
langjährigen	Freiheitsstrafe	und	zur	
Rückzahlung	der	erschlichenen	Be-
träge	an	ihn	verurteilt	wurde.	Das	
Villen-Grundstück	erwarb	er	dann	
doch	noch	für	DM	3,9	Million	von	
der	Eigentümerin	 (einer	 liechten-
steinischen	Stiftung).

Der	Erwerber	wollte	die	Zahlungen	
an	den	Makler	als	vergebliche	Wer-
bungskosten	abziehen.	Das	Finanz-
amt	und	das	angerufene	Hessische	
FG	lehnten	dies	ab.

Der	 BFH	 hielt	 dieses	 Begehren	
grundsätzlich	für	zulässig	und	hielt	
es	für	unerheblich,	dass	der	Erwer-
ber	bei	der	Zahlung	der	Gelder	 in	
bar	 nicht	 fremdüblich	 gehandelt	
habe	und	die	übliche	Vorsicht	au-
ßer	Acht	gelassen	habe.	Das	FG	hat-
te	die	an	den	Makler	gezahlten	Be-
träge	noch	als	dem	Grunde	nach	
nicht	 abzugsfähig	 angesehen,	 da	
sie	nicht	 in	einem	objektiven	Zu-
sammenhang	 mit	 dem	 späteren	
Grundstückserwerb	standen.

Das	FG	muss	 jetzt	allerdings	noch	
feststellen,	wie	hoch	der	Gebäude-
anteil	an	dem	Grundstück	gewesen	

wäre	und	ab	wann	der	Interessent	
objektiv	 davon	 ausgehen	 konnte,	
dass	seine	Zahlungen	endgültig	ver-
loren	waren.	Erst	ab	dem	Zeitpunkt	
zu	dem	die	Wertlosigkeit	der	For-
derung	eindeutig	 feststeht,	 ist	der	
Abzug	als	Werbungskosten	möglich,	
soweit	sich	die	Rückforderung	auf	
den	Gebäudeanteil	bezieht.

Die	 Entscheidung	 zeigt	 deutlich,	
dass	die	Aussage	„auf	See	und	vor	
Gericht	 ist	man	 in	 Gottes	 Hand“	
nicht	nur	bei	Unglücksfällen	ange-
bracht	ist,	sondern	auch	für	einen	
glücklichen	Ausgang.

Tobias Müller
Partner,
Steuerberater
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Den	Unternehmenswert	bestimmen,	
die	richtige	Übergabeform	finden,	die	
Absicherung	gewährleisten	–	bei	der	
Unternehmens-	und	Vermögensnach-
folge	haben	Unternehmer	viel	zu	be-
denken.	Hinzu	kommt:	Neben	dem	un-
ternehmerischen	Aspekt	 ist	auch	die	
emotionale	Komponente	in	den	Ent-
scheidungen	zu	berücksichtigen.	Umso	
wichtiger	ist	es,	sich	frühzeitig	mit	der	
Nachfolge	 zu	befassen,	um	die	Wei-
chen	richtig	zu	stellen.	Unser	Partner	
Dr.	 Ulrich	 Möhrle	 erklärt	 in	 seinem	
neuen	Buch	zur	Unternehmens-	und	
Vermögensnachfolge	die	Nachlasspla-
nung	im	Detail.

Dr.	Ulrich	Möhrle	berät	schwerpunkt-
mäßig	Familienunternehmen	in	allen	
unternehmerischen	Fragestellungen.	
Dabei	betreut	er	unsere	Mandanten	
–	Unternehmer,	Eigentümer,	Familien,	
Unternehmen	–	 umfassend	und	be-
gleitet	sie	 in	allen	Phasen	des	Unter-
nehmenszyklus,	insbesondere	bei	der	
Unternehmens-	und	Vermögensnach-
folgeplanung.	Dazu	gehören	strategi-
sche	und	steuerliche	Gestaltungsbera-
tung,	individuelle	Nachfolgekonzepte,	
Testamentsvollstreckung	 sowie	 die	
Umsetzung	 von	 Familienstrategien	
und	Corporate	Governance	Kodexen.	
Bei	der	Beratung	bezieht	er	neben	dem	

fachlichen	Aspekt	die	individuellen	Le-
bensumstände	 mit	 ein,	 um	 den	 für	
den	Mandanten	bestmöglichen	Weg	
zu	wählen.	Bei	Interesse	am	Buch	und	
für	weitere	Informationen	sprechen	Sie	
uns	gern	an.

Wer	 sich	 ein	 Stückchen	Wald	 kauft,	
muss	 damit	 rechnen,	 dass	 er	 damit	
einen	Forstbetrieb	begründet.	Auch	
wenn	 ansonsten	 keine	 Land-	 und	
Forstwirtschaft	betrieben	wird,	kann	
eine	Liebhaberei	ausscheiden	und	un-
angenehme	Folgen	beim	Verkauf	des	
Waldgrundstücks	können	eintreten.

Ein	Kläger	erzielte	durch	den	Verkauf	
dreier	 Waldgrundstücke	 (insgesamt	
7,5	ha)	einen	Gewinn,	erklärte	diesen	

aber	nicht	 in	seiner	Einkommensteu-
ererklärung.	 Nach	Überprüfung	 des	
Sachverhalts	gelangten	jedoch	sowohl	
das	Finanzamt	als	auch	der	BFH	zu	der	
Ansicht,	dass	es	sich	bei	den	Grundstü-
cken	des	Klägers	um	einen	forstwirt-
schaftlichen	Betrieb	gehandelt	habe	
und	der	aus	dem	Verkauf	der	Wald-
grundstücke	erzielte	Gewinn	steuer-
lich	berücksichtigt	werden	muss.	Zwar	
liegt	 keine	planmäßige	Nutzung	der	
natürlichen	Kräfte	des	Waldbodens	zur	

Gewinnung	von	Nutzhölzern	und	 ih-
rer	Verwertung	im	Wege	der	Holzernte		
vor.	Dass	der	Steuerpflichtige	 selbst	
keine	 Bewirtschaftungsmaßnahmen	
durchgeführt	hat,	ist	jedoch	unschäd-
lich.	Denn	auch	derjenige	wird	 zum	
Forstwirt,	der	einen	Wald	erworben	hat,	
der	seiner	Beschaffenheit	nach	einen		
forstwirtschaftlichen	Betrieb	darstellt	
und	dessen	Wertsteigerung	durch	den	
natürlichen	Aufwuchs	ihm	als	zunächst	
nicht	realisierter	Gewinn	zufällt.

UNTERNEHMENS- UND VERMÖGENSNACHFOLGE: AGIEREN STATT REAGIEREN

TROTZ NICHTBEWIRTSCHAFTUNG KANN EIN FORSTBETRIEB VORLIEGEN

IN EIGENER SACHE 

Dr. Ulrich Möhrle: 
Unternehmens-	und		
Vermögensnachfolge.		
Erfolgreich	planen		
und	gestalten.		
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