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INHALT GAB ES VON JULI BIS OKTOBER  

2016 KEIN WIRKSAMES ERBSCHAFT- 
STEUERGESETZ?

EDITORIAL

Die	 Erhebung	 der	 Erbschaftsteuer	
war	in	den	letzten	rund	50	Jahren	im-
mer	ein	schlingernder	Weg	zwischen	
verfassungsrechtlichen	Bedenken	der	
Gerichte	und	der	mehrfachen	Anord-
nung	des	Bundesverfassungsgerichts	
(BVerfG)	zur	Neufassung	verfassungs-
konformer	Gesetze.	Die	letzte	dieser	
Maßnahmen	 beruhte	 auf	 der	 Ent-
scheidung	des	BVerfG	vom	17.	De-
zember	2014	 (Az.	1	BvL	21/12),	mit	
der	eine	Neufassung	bis	zum	30.	Juni	
2016	angeordnet	wurde.	Das	neue	
ErbStG	konnte	aber	nicht	fristgerecht	
verabschiedet	werden,	sondern	wur-
de	mit	Datum	vom	4.	November	2016	
erst	am	9.	November	2016	 im	Bun-
desgesetzblatt	verkündet.	Nach	sei-
nem	Art.	3	soll	es	mit	Wirkung	vom		
1.	 Juli	 2016	 in	 Kraft	 getreten	 sein.	
Schon	 mit	 seiner	 Verkündung	 und	
fortlaufend	 danach	 ist	 im	 steuer-
rechtlichen	Schrifttum	die	Auffassung	
vertreten	 worden,	 dass	 die	 Frist-
versäumnis	 des	 Gesetzgebers	 eine	
„Steuerpause“	von	rund	vier	Mona-
ten	zur	Folge	gehabt	habe.	Dies	wür-
de	bedeuten,	dass	für	Steuerfälle	in	
der	Zeit	vom	1.	Juli	bis	9.	November	
2016	keine	Steuerbescheide	erlassen	
werden	können,	weil	während	die-
ser	Zeit	nicht	nur	die	Verschonungs-
regeln	 für	 Betriebsvermögen	 (in		
§§	13a,	13b	ErbStG),	 sondern	auch	
die	Tarifvorschrift	(§	19	ErbStG)	nicht	
mehr	verfassungsgemäß	waren.

Das	 Finanzgericht	 (FG)	 Köln	 hat	 in	
seiner	Entscheidung	vom	8.	Novem-
ber	2018	(Az.	7	K	3022/17)	zur	rück-
wirkenden	Anwendung	des	Gesetzes	
vom	4.	November	2016	ausgeführt,	
dass	durch	die	Verzögerungen	im	Ge-
setzgebungsverfahren	keine	„Steuer-
pause“	eingetreten	sei.	Das	Verfah-
ren	betraf	aber	einen	Fall,	 bei	dem	
nur	privates	Vermögen	vererbt	wurde.	
Für	dieses	Vermögen	war	die	Rechts-
lage	vor	und	nach	dem	Gesetz	vom		
4.	November	2016	völlig	gleich.	Von	
der	Fachliteratur	wird	aber	vertreten,	
dass	durch	die	BVerfG-Entscheidung	
vom	17.	Dezember	2014	keine	wirk-
same	 Tarifvorschrift	 mehr	 bestand	
und	deshalb	auch	keine	Steuer	 fest-
gesetzt	werden	konnte.	Das	FG	Köln	
hat	die	Revision	gegen	sein	Urteil	zu-
gelassen,	sie	ist	zwischenzeitlich	beim	
BFH	unter	dem	Aktenzeichen	II	R	1/19	
anhängig.	Den	politischen	Gremien	ist	
dies	hoffentlich	ein	Hinweis	darauf,	
dass	Fristsetzungen	des	BVerfG	ernst	
zu	nehmen	sind.	Die	Neufassung	des	
Grundsteuergesetzes	gibt	wieder	ei-
nen	Anlass	zur	Einhaltung	einer	ent-
sprechenden	Frist.	

Dr. Ulrich Möhrle
Partner,
Rechtsanwalt,		
Steuerberater,
Fachanwalt	für		
Steuerrecht
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Einem	Gesellschafter,	der	unterjährig	
in	 eine	 vermögensverwaltende	 Ge-
sellschaft	bürgerlichen	Rechts	 (GbR)	
eintritt,	 kann	 der	 auf	 ihn	 entfallen-
de	 Einnahmen-	 oder	Werbungskos-
tenüberschuss	 für	das	gesamte	Ge-
schäftsjahr	 zuzurechnen	 sein.	 Dies	
muss	allerdings	mit	Zustimmung	aller	
Gesellschafter	bereits	im	Vorjahr	ver-
einbart	worden	sein,	wie	der	Bundes-
finanzhof	 (BFH)	aktuell	entschieden	
hat	(Urteil	vom	25.	September	2018,	
Az.	IX	R	35/17).

Sachverhalt:	An	einer	GbR	mit	Einkünf-
ten	aus	Vermietung	und	Verpachtung	
waren	drei	Gesellschafter	zu	 jeweils	
einem	Drittel	beteiligt.	Einer	der	Ge-
sellschafter	veräußerte	seinen	Anteil	
an	den	neu	eintretenden	Gesellschaf-
ter	A.	Nach	dem	im	Oktober	1997	ge-
schlossenen	notariellen	Vertrag	sollte	
die	Übertragung	der	Gesellschafter-
rechte	mit	Kaufpreiszahlung	noch	im	
Jahr	1997	erfolgen.	Zum	Gesellschaf-
terwechsel	kam	es	 jedoch	erst	 zum		
1.	Juli	1998,	da	erst	an	diesem	Tag	der	
Kaufpreis	entrichtet	wurde.

In	1998	entstand	bei	der	GbR	ein	Ver-
lust	von	rund	TEUR	600.	Das	Finanz-
amt	verteilte	diesen	Verlust	zu	jeweils	
einem	Drittel	auf	die	verbleibenden	
Gesellschafter	und	zu	je	einem	Sechs-
tel	auf	den	ausgeschiedenen	Gesell-
schafter	und	den	Neu-Gesellschafter	
A.	Hiergegen	erhob	der	A	Klage,	weil	
er	eine	Zurechnung	eines	Drittels	des	
Verlusts	des	gesamten	Geschäftsjah-
res	begehrte.	Das	FG	gab	der	Klage	
statt	und	auch	der	BFH	schloss	sich	
der	Meinung	des	Gesellschafters	an.

Grundsätzlich	richtet	sich	die	Ergeb-
nisverteilung	 bei	 einer	 vermögens-
verwaltenden	GbR	nach	den	Beteili-
gungsverhältnissen.	Danach	wäre	der	
Gesellschafter	A	nur	zu	einem	Sechs-
tel	beteiligt	gewesen,	da	seine	Beteili-
gung	von	einem	Drittel	nur	für	ein	hal-
bes	Jahr	bestand.

Von	dieser	gesetzlichen	Regelung	kön-
nen	die	Gesellschafter	 jedoch	 in	en-
gen	Grenzen	auf	vertraglicher	Grund-
lage	 abweichen.	 Voraussetzung	 ist,	
dass	die	von	den	Beteiligungsverhält-

nissen	abweichende	Verteilung	für	zu-
künftige	Geschäftsjahre	getroffen	wird	
und	ihr	alle	Gesellschafter	zustimmen.	
Sie	muss	 ihren	Grund	zudem	im	Ge-
sellschaftsverhältnis	haben	und	darf	
nicht	rechtsmissbräuchlich	sein.

Mit	 seiner	 aktuellen	 Entscheidung	
hat	 der	 BFH	 seine	 bisherige	 Recht-
sprechung	zur	Ergebnisverteilung	ge-
lockert:	 Werden	 die	 vorgenannten	
Voraussetzungen	 eingehalten,	 kön-
nen	auch	während	des	Geschäftsjah-
res	eintretende	Gesellschafter	an	dem	
vor	ihrem	Eintritt	erwirtschafteten	Er-
gebnis	beteiligt	werden.	

Nicht	 entschieden	wurde	 indes	 die	
Frage,	 ob	 bei	 einer	 vermögensver-
waltenden	Personengesellschaft	auch		
eine	 Änderung	 der	 Ergebnisvertei-
lung	 während	 des	 Geschäftsjahres	
mit	schuldrechtlicher	Rückbeziehung	
auf	den	Beginn	des	Geschäftsjahres	
steuerlich	anzuerkennen	 ist.	Zumin-
dest	 für	gewerblich	tätige	Personen-
gesellschaften	hat	der	BFH	dies	1983	
verneint.

ABWEICHENDE ERGEBNISBETEILIGUNG BEIM EINTRITT IN EINE VERMÖGENSVERWALTENDE GBR 

EINKÜNFTEERZIELUNGSABSICHT: IST ES EINE WOHNUNG ODER EINE GEWERBEIMMOBILIE?

Bei	der	Vermietung	eines	Appartements	
im	Rahmen	einer	Hotelanlage	handelt	
es	sich	um	die	Vermietung	einer	Woh-
nung	und	nicht	einer	Gewerbeimmobi-
lie.	Länger	andauernde	Vermietungsver-
luste	sind	somit	grundsätzlich	ohne	eine	
Überschussprognose	anzuerkennen.

Bei	der	Vermietung	von	Wohnungen	ist	
generell	zugunsten	der	Steuerpflichtigen		

zu	unterstellen,	dass	sie	beabsichti-
gen,	einen	Überschuss	der	Einnahmen	
über	die	Werbungskosten	zu	erzielen,	
auch	wenn	sich	über	längere	Zeiträu-
me	Verluste	ergeben.	Dies	gilt	zumin-
dest	dann,	wenn	die	Vermietung	auf	
Dauer	ausgelegt	ist	–	sie	also	nach	den	
bei	Beginn	der	Vermietung	ersichtli-
chen	 Umständen	 keiner	 Befristung		
unterliegt.

Die	Einkünfteerzielungsabsicht	wird	nur	
bei	der	Vermietung	von	Wohnungen	un-
terstellt,	nicht	jedoch	bei	der	Vermietung	
und	Verpachtung	von	Gewerbeimmobi-
lien.	In	diesen	Fällen	ist	die	Überschuss-	
erzielungsabsicht	stets	ohne	typisieren-
de	Vermutung	im	Einzelfall	zu	prüfen.

Im	 Streitfall	 ging	 es	 um	die	Vermie-
tung	eines	sich	in	einem	Hotelkomplex		
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Die	 Überlassung	 eines	 Firmen-Pkw	
zur	uneingeschränkten	Privatnutzung	
ohne	Selbstbeteiligung	 ist	bei	einem	
Minijob-Beschäftigungsverhältnis	un-
ter	Ehegatten	fremdunüblich.	Nach	ei-
ner	Entscheidung	des	BFH	ist	der	Ar-
beitsvertrag	 daher	 steuerlich	 nicht	
anzuerkennen	(Urteil	vom	10.	Okto-
ber	2018,	Az.	X	R	44-45/17).

Sachverhalt:	Ein	Gewerbetreibender	
beschäftigte	 seine	 Ehefrau	 im	 Rah-
men	eines	Minijobs	als	Büro-,	Organi-
sations-	und	Kurierkraft	(wöchentliche	
Arbeitszeit:	neun	Stunden;	Monats-
lohn:	EUR	400).	Er	überließ	ihr	hierfür	
einen	Pkw,	den	sie	auch	privat	nutzen	
durfte.	Den	geldwerten	Vorteil	der	Pri-
vatnutzung	(1 %	des	Bruttolistenprei-
ses)	rechnete	der	Ehemann	auf	den	

Lohnanspruch	von	EUR	400	an	und	
zog	seinerseits	den	vereinbarten	Ar-
beitslohn	als	Betriebsausgabe	ab.	

Das	Finanzamt	erkannte	das	Arbeits-
verhältnis	steuerlich	nicht	an,	da	die	
Entlohnung	in	Gestalt	einer	Pkw-Über-
lassung	 bei	 einem	 Minijob	 einem	
Fremdvergleich	nicht	stand	halte.	Die	
hiergegen	gerichtete	Klage	war	zwar	
vor	 dem	 FG	 Köln	 erfolgreich,	 nicht	
aber	vor	dem	BFH.

Arbeitsverträge	zwischen	nahen	An-
gehörigen	müssen	einem	Fremdver-
gleich	standhalten.	Und	dies	war	hier	
nicht	der	Fall.	Denn	zumindest	eine	
uneingeschränkte	und	zudem	selbst-
beteiligungsfreie	Überlassung	 eines	
Firmenwagens	 für	 Privatfahrten	 an		

einen	 familienfremden	 Minijobber	
hielt	der	BFH	für	ausgeschlossen.

Ein	Arbeitgeber	wird	grundsätzlich	nur	
dann	bereit	sein,	die	Pkw-Privatnut-
zung	zu	gestatten,	wenn	die	hierfür	
kalkulierten	Kosten	(u. a.	Kraftstoff	für	
Privatfahrten)	zuzüglich	des	Barlohns	
in	 einem	 angemessenen	 Verhältnis	
zum	 Wert	 der	 erwarteten	 Arbeits-
leistung	 stehen.	 Bei	 einer	 geringfü-
gig	entlohnten	Arbeitsleistung	steigt	
das	Risiko,	dass	sich	die	Überlassung	
eines	Firmenfahrzeugs	wegen	einer	
nicht	abschätzbaren	Intensivnutzung	
durch	den	Arbeitnehmer	nicht	mehr	
wirtschaftlich	 lohnt.	 Irrelevant	 war,	
dass	die	Ehefrau	für	ihre	dienstlichen	
Aufgaben	auf	eine	Pkw-Nutzung	an-
gewiesen	war.

befindlichen	Appartements	an	eine	
Hotelbetriebsgesellschaft,	wobei	der	
Mietvertrag	ein	nutzungsabhängiges	
Entgelt	 beinhaltete.	 Der	 Vermieter	
hatte	die	 Immobilie	 fremdfinanziert	
und	 seit	 dem	 Erwerb	 durchgängig	
Verluste	erzielt.	Diese	berücksichtig-
te	das	Finanzamt	nicht,	da	eine	Ein-
künfteerzielungsabsicht	aufgrund	ei-
ner	gewerblichen	Vermietung	nicht	
unterstellt	werden	könne.	Doch	das	
FG	Hessen	war	da	anderer	Meinung	
(Urteil	 vom	 28.	 Mai	 2018,	 Az.	 2	 K	
1925/16,	Rev.	BFH	Az.	IX	R	18/18).

Das	FG	hält	es	für	unschädlich,	dass	
der	Mietvertrag	die	typischen	Merk-
male	 einer	 gewerblichen	 Vermie-
tung	aufweist.	Die	entgeltliche	Über-
lassung	 des	 Appartements	 für	 die	
gewerblichen	 Zwecke	 der	 Hotelge-
sellschaft	 führt	 nicht	 zu	 einer	 Um-
widmung	des	Wohnobjekts	in	eine	ge-
werbliche	Immobilie.	Die	entgeltliche		

Überlassung	bedeutet	nämlich	nicht,	
dass	 der	 Steuerpflichtige	 selbst	 das	
ihm	gehörende	Wohnobjekt	in	eine	ge-
werbliche	Immobilie	umgewidmet	hat.	

Gegen	diese	Entscheidung	ist	die	Revi-
sion	anhängig.	Hier	wird	der	BFH	nun	
u. a.	klären,	ob:

	▪ es	 für	die	Vermietung	einer	Woh-
nung	 ausreicht,	 dass	 sie	 objektiv	
zum	Bewohnen	geeignet	ist	oder

	▪ die	Bestimmung	der	Nutzung	durch	
den	Mieter	maßgebend	ist.

Außerdem	dürfte	sich,	wenn	man	wie	
das	FG	von	einer	Wohnungsvermie-
tung	 ausgeht,	 gegebenenfalls	 auch	
die	Frage	der	Ferienwohnungsvermie-
tung	mit	den	dort	geltenden	Beson-
derheiten	stellen.

Haben	 sich	 die	 Eigentümer	 näm-
lich	die	Selbstnutzung	vorbehalten,	
muss	 die	 Einkünfteerzielungsab-
sicht	anhand	einer	Überschussprog-
nose	überprüft	werden.	Zudem	darf	
die	ortsübliche	Vermietungszeit	von	
Ferienwohnungen	–	ohne	dass	Ver-
mietungshindernisse	 gegeben	 sind	
–	 nicht	 erheblich	 unterschritten		
werden.

STEUERLICH REGELMÄSSIG NICHT ANZUERKENNEN: DIENSTWAGEN FÜR EHEGATTEN MIT MINIJOB

„Die Einkünfte- 
erzielungsabsicht  
wird nur bei der  

Vermietung von Woh-
nungen unterstellt, 
nicht jedoch bei der 
Vermietung und Ver-
pachtung von Gewer-

beimmobilien.“
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Vor	der	Anschaffung	oder	Herstel-
lung	eines	Reinvestitionswirtschafts-
guts	darf	der	Steuerpflichtige	eine	
Rücklage	nach	§	6b	EStG	nicht	auf	
einen	 anderen	 Betrieb	 übertragen	
(BFH-Urteil	vom	22.	November	2018,	
Az.	VI	R	50/16).

Im	Urteilsfall	unterhielten	die	Eltern	
einen	 landwirtschaftlichen	Betrieb.	
Im	Wirtschaftsjahr	2005/2006	bilde-
ten	sie	für	einen	Gewinn	aus	Grund-
stücksverkäufen	 eine	 Rücklage	 in	
Höhe	von	TEUR	350.	Ende	2006	über-
trugen	sie	den	Betrieb	unentgeltlich	
auf	ihren	Sohn	S.	Bereits	2003	hatten	
sie	eine	KG	zur	Errichtung	und	Ver-
mietung	von	Mehrfamilienhäusern	
gegründet.	Kommanditisten	waren	
zunächst	die	Eltern.	Nach	verschie-
denen	unentgeltlichen	Übertragun-
gen	ihrer	Anteile	an	ihre	Kinder	wa-
ren	sie	an	der	KG	zum	31.	Dezember	
2006	noch	zu	8 %	beteiligt.

In	ihrer	Sonderbilanz	bei	der	KG	auf	
den	31.	Dezember	2006	wiesen	die	El-
tern	eine	Rücklage	gem.	§	6b	EStG	aus.		
Sie	 hatten	 die	 im	 landwirtschaft-
lichen	 Betrieb	 gebildete	 Rücklage	
in	 ihr	Sonderbetriebsvermögen	bei	
der	KG	übertragen.	Darin	befand	sich	
außerdem	ein	Grundstück,	auf	dem	
die	Eltern	ein	Mehrfamilienhaus	er-
richteten.	Dieses	wurde	am	30.	Juni	
2007	 fertiggestellt	und	 in	der	Son-
derbilanz	auf	den	5.	Juli	2007	bilan-
ziert.	Die	Rücklage	zogen	sie	in	vol-
ler	Höhe	von	den	Herstellungskosten	
ab.	Das	Grundstück	und	das	Gebäu-
de	überließen	die	Eltern	unentgelt-
lich	der	KG.

Das	Finanzamt	verweigerte	den	Ab-
zug	 der	 Rücklage,	 da	 diese	 erst	 in	

dem	Wirtschaftsjahr	auf	einen	an-
deren	 Betrieb	 übertragen	 werden	
kann,	in	dem	der	Abzug	von	den	An-
schaffungs-	bzw.	Herstellungskosten	
bei	 den	Wirtschaftsgütern	des	 an-
deren	Betriebs	vorgenommen	wird.	
Das	war	im	vorliegenden	Fall	erst	das	
Jahr	2007,	in	dem	das	Gebäude	fer-
tiggestellt	wurde.	Das	 FG	Münster	
gab	der	Klage	statt.

Der	BFH	entschied,	dass	die	Eltern	
des	S	zwar	grundsätzlich	befugt	wa-

ren,	 die	 in	 ihrem	 landwirtschaftli-
chen	Betrieb	gebildete	Rücklage	von	
den	Anschaffungs-	bzw.	Herstellungs-
kosten	anderer	Wirtschaftsgüter	 in	
ihrem	Sonderbetriebsvermögen	bei	
der	KG	abzuziehen.	Dem	Abzug	stand	
jedoch	hier	entgegen,	dass	sich	zum	
Bilanzstichtag	31.	Dezember	2006	in	
ihrem	Sonderbetriebsvermögen	bei	
der	KG	noch	kein	Reinvestitionswirt-
schaftsgut	befand,	von	dessen	An-
schaffungs-	bzw.	Herstellungskosten	
sie	 die	 Rücklage	 hätten	 abziehen	

können.	Denn	das	Gebäude	wurde	
erst	2007	fertiggestellt.	Eine	isolier-
te	Übertragung	der	Rücklage	 in	ein	
anderes	Betriebsvermögen	des	Steu-
erpflichtigen	ohne	gleichzeitigen	Ab-
zug	von	den	Anschaffungs-	bzw.	Her-
stellungskosten	eines	begünstigten	
Wirtschaftsguts	 ist	gesetzlich	nicht	
zulässig.

Der	 eindeutige	 Gesetzeswortlaut	
setzt	insbesondere	voraus,	dass	der	
Abzug	von	den	Anschaffungs-	bzw.	
Herstellungskosten	eines	 innerhalb	
von	 vier	 bzw.	 sechs	 Jahren	 ange-
schafften	 oder	 hergestellten	 Rein-
vestitionswirtschaftsguts	vorgenom-
men	wird.	Die	schlichte	Übertragung	
einer	Rücklage	ohne	Abzug	von	den	
Anschaffungs-	bzw.	Herstellungskos-
ten	eines	Reinvestitionswirtschafts-
guts	 findet	 jedoch	 im	Gesetz	keine	
Grundlage.	Die	Eltern	konnten	des-
halb	 die	 Rücklage	 bis	 zum	31.	De-
zember	 2006	 nicht	 abziehen.	 Eine	
Übertragung	 der	 Rücklage	 auf	 ein	
unfertiges	Gebäude	ist	ausgeschlos-
sen.

Die	Rücklage	war	damit	am	30.	De-
zember	2006	weiterhin	im	landwirt-
schaftlichen	Betrieb	der	Eltern	vor-
handen.	S	 trat	 zu	diesem	Zeitpunkt	
als	Betriebsübernehmer	in	die	Rech-
te	und	Pflichten	der	Betriebsüberge-
ber	ein.	Die	von	den	Eltern	gebildete	
Rücklage	musste	S	übernehmen	und	
entsprechend	 fortführen.	Da	 S	 die	
Rücklage	vor	Ablauf	des	Wirtschafts-
jahres	 2009/2010	weder	 aufgelöst	
noch	 von	 den	 Anschaffungs-	 bzw.	
Herstellungskosten	eines	Reinvestiti-
onswirtschaftsguts	abgezogen	hatte,	
war	die	Rücklage	gewinnerhöhend	
aufzulösen.

§ 6B-RÜCKLAGE: WANN IST DIE ÜBERTRAGUNG AUF EINEN ANDEREN BETRIEB DES STEUERPFLICHTIGEN 
MÖGLICH?

„Die schlichte  
Übertragung einer 

Rücklage ohne  
Abzug von den  

Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten  

eines Reinvestitions-
wirtschaftsguts findet 

jedoch im Gesetz  
keine Grundlage.“



www.mhl.de 5

VERLUSTE BEI AUSBUCHUNG WERTLOSER AKTIEN ABZUGSFÄHIG

Verluste	 aus	 Aktiengeschäften	 er-
kennt	das	Finanzamt	regelmäßig	nur	
an,	wenn	diesen	eine	Veräußerung	
vorausgegangen	 ist.	 Das	 FG	 Rhein-
land-Pfalz	ist	aber	anderer	Auffassung	
(Urteil	vom	12.	Dezember	2018,	Az.		
2	K	1952/16,	Rev.	BFH	Az.	VIII	R	5/19).	
Danach	 führt	die	ersatzlose	Ausbu-
chung	endgültig	wertlos	gewordener	
Aktien	durch	die	Bank,	die	das	Akti-
endepot	führt,	zu	einem	einkommen-
steuerlich	berücksichtigungsfähigen	
Verlust	aus	Kapitalvermögen.

Ein	 Anleger	 hatte	Aktien	 erworben	
und	in	seinem	Privatvermögen	gehal-
ten.	Wegen	eines	Insolvenzverfahrens	
teilte	die	Bank	dem	Anleger	mit,	dass	
die	zuständige	Lagerstelle	die	Aktien	
als	wertlos	eingestuft	habe	und	die	
Anteile	ersatzlos	ausgebucht	worden	
seien.

In	 seiner	 Steuererklärung	 mach-
te	der	Anleger	den	Verlust	in	Höhe	
der	 Anschaffungskosten	 geltend.	
Das	 Finanzamt	 erkannte	 den	 Ver-
lust	aber	nicht	an,	da	es	 sich	nicht	
um	einen	Verkauf	 gehandelt	habe	
und	außerdem	keine	Steuerbeschei-
nigung	ausgestellt	worden	sei.	Der	
hiergegen	gerichteten	Klage	gab	das	
FG	statt.

Der	Untergang	einer	Kapitalanlage	
stellt	 zwar	 keine	Veräußerung	dar,	
nach	Meinung	des	FG	 ist	der	Aus-
fall	bei	Untergang	der	Kapitalgesell-
schaft	 aber	 vom	 Ersatztatbestand	
der	 „ausbleibenden	 Rückzahlung“	
erfasst.

Eine	 Steuerbescheinigung	 soll	 ei-
nen	 doppelten	 Verlustabzug	 ver-
hindern.	Doch	diese	Gefahr	bestand	

hier	nicht.	Denn	die	Bank,	die	der	
Verwaltungssicht	(einkommensteu-
erliche	Irrelevanz	der	Ausbuchung)	
folgte,	 stellte	 keine	Steuerbeschei-
nigung	aus.	Eine	Doppelberücksich-
tigung	des	Verlusts	war	daher	aus-
geschlossen.	

Der	BFH	hat	sich	 in	 letzter	Zeit	be-
reits	 mit	 dem	 Verfall	 einer	 Kauf-	
und	einer	Verkaufsoption	beschäf-
tigt	und	etwaige	Verluste	steuerlich	
anerkannt.	Die	Finanzverwaltung	ist	
dieser	Ansicht	inzwischen	gefolgt.

Die	Behandlung	des	Verlusts	einer	
Kapitalanlage	bei	Untergang/Liqui-
dation	einer	Kapitalgesellschaft	 ist	
bislang	 höchstrichterlich	 jedoch	
noch	nicht	geklärt.	Demzufolge	hat	
das	FG	die	Revision	zugelassen,	die	
bereits	anhängig	ist.
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Jürgen Dräger
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater

DER GESCHENKTE SPENDENABZUG – PROBLEME IM ERBSCHAFT- UND EINKOMMENSTEUERRECHT 

Der	BFH	hatte	über	einen	Sachver-
halt	zu	entscheiden,	bei	dem	sowohl	
das	 Erbschaft(-Schenkung)steuer-
recht	 als	 auch	 der	 Spendenabzug	
im	 Einkommensteuerrecht	 betrof-
fen	waren.	Ein	Ehemann	hatte	 sei-
ner	Ehefrau	einen	Betrag	von	TEUR	
400	geschenkt,	von	dem	sie	aber	in-
folge	einer	Auflage	im	Schenkungs-
vertrag	einen	Teilbetrag	von	TEUR	
130	an	zwei	gemeinnützige	Vereine	
weitergeben	musste.	Dies	geschah	
auch,	 die	 Ehefrau	 erhielt	 von	 den	
Vereinen	entsprechende	Spenden-
bescheinigungen.

Zunächst	war	 strittig,	wie	hoch	die	
Schenkung	zu	besteuern	war.	Das	Fi-
nanzamt	setzte	die	Schenkungsteu-
er	 letztlich	aber	nur	auf	dem	„Net-
tobetrag“	von	TEUR	270	fest.	Nach	
Kenntnis	 von	 dieser	 Besteuerung	
verweigerte	 das	 für	 die	 Einkom-
mensteuer	 zuständige	 Finanzamt	
den	Spendenabzug	bei	der	Ehefrau.	
Das	Finanzamt	vertrat	dazu	die	Auf-
fassung,	dass:	

	▪ die	Ehefrau	keine	freiwillige	Spen-
de	 geleistet	 habe,	 weil	 sie	 dazu	
wegen	der	Auflage	im	Vertrag	ver-
pflichtet	gewesen	sei	und	

	▪ sie	 wegen	 der	 Unterstellung	 ei-
nes	 „Nettozuflusses“	 von	 TEUR	
270	auch	nicht	wirtschaftlich	be-
lastet	war.	

Der	Fall	kam	vor	den	BFH	und	wurde	
von	ihm	positiv	entschieden.

Das	Gericht	verwies	darauf,	dass	die	
Ehefrau	zwar	nach	der	Schenkungs-
vereinbarung	 zu	den	Spenden	ver-
pflichtet	war	und	damit	nicht	 frei-
willig	 gezahlt	 habe,	 sie	 sei	 aber	
freiwillig	 diese	 Verpflichtung	 ein-
gegangen	 und	 dies	 reiche	 für	 den	
Spendenabzug	aus.	Im	Schenkungs-
vertrag	war	 die	 Auflage	 ja	 bereits	
enthalten.

Zum	Argument	der	 fehlenden	wirt-
schaftlichen	Belastung	wies	der	BFH	
auf	die	hier	erfolgte	Zusammenver-

anlagung	gemäß	§	26b	EStG	hin.	 In	
diesen	Fällen	komme	es	auf	die	Be-
lastung	 der	 beiden	 Ehegatten	 zu-
sammen	 an.	Merkmale	 des	 Spen-
denabzugs	können	danach	teilweise	
bei	der	Ehefrau	(Zahlung	der	Spen-
den)	und	 teilweise	beim	Ehemann	
(Belastung)	eingetreten	sein.	Zusam-
men	waren	die	Voraussetzungen	für	
den	Spendenabzug	hier	erfüllt.

Es	bleibt	zu	hoffen,	dass	die	Finanz-
verwaltung	dieses	Urteil	auch	allge-
mein	anwendet	und	nicht	mit	einem	
„Nichtanwendungs-Erlass“	belegt.	

A

B

Spende i.H.v. TEUR 130 für 
Einkommensteuerzwecke 
abziehbar

Schenkungsteuer auf  
TEUR 270

TEUR		
130

„Netto“-		
Schenkung

Spende	an		
zwei	Vereine

Schenkung		
TEUR	400

Abb.	Spendenabzug	vom	BFH	positiv	entschieden.

TEUR		
270

B
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Bereits	 die	 Entscheidung	 des	 Eu-
ropäischen	 Gerichtshofs	 (EuGH)	
„Barlis	 06“	 aus	 dem	 Jahr	 2016		
(Az.	 C-516/16)	 ließ	 die	 Frage	 auf-
kommen,	 ob	 ein	 Vorsteuerabzug	
auch	ohne	Rechnung	möglich	ist.	

In	 seiner	 aktuellen	 Entscheidung	
„Vadan“	(Urteil	vom	21.	November	
2018,	Az.	C-664/16)	hat	der	EuGH	
den	Grundsatz,	dass	ein	Vorsteuer-
abzug	ohne	Rechnung	nicht	möglich	
ist,	weiter	ins	Wanken	gebracht	und	
die	Anforderungen	und	Konsequen-
zen	des	Rechnungserfordernisses	zu	
Gunsten	des	 Steuerpflichtigen	ge-
lockert.	

Sachverhalt
Dem	Urteil	lag	ein	in	Rumänien	ver-
wirklichter	 Sachverhalt	 zugrunde.	
Der	Kläger	hatte	dort	Wohnimmo-
bilien	und	Baugrundstücke	verkauft,	
war	aber	zunächst	nicht	für	Umsatz-
steuerzwecke	registriert.	Die	rumä-
nischen	Steuerbehörden	gingen	von	
einer	 umsatzsteuerlichen	 Regist-
rierungspflicht	des	Klägers	aus,	der	
Kläger	machte	hingegen	geltend,	als	
natürliche	Person	an	der	Registrie-
rung	gehindert	gewesen	zu	sein.	

Da	 es	 nach	 rumänischem	 Recht	
nicht	vorgeschrieben	war,	Rechnun-
gen	an	natürliche	Personen	auszu-
stellen,	 erhielt	 der	Kläger	 als	 Leis-
tungsempfänger	von	den	leistenden	
Unternehmen	nur	Kassenzettel,	die	
wegen	der	 schlechten	Qualität	 in-
zwischen	unleserlich	geworden	wa-
ren.	Aufzeichnungen	hatte	er	nicht	
geführt.	

Das	 nationale	 Gericht	 legte	 dem	
EuGH	 die	 Frage	 vor,	 ob	 der	 Kläger	
auch	ohne	die	Vorlage	von	Rechnun-
gen	zum	Vorsteuerabzug	berechtigt	
war.	Weiterhin	war	zu	klären,	ob	eine	
Schätzung	 im	Wege	eines	 Sachver-
ständigengutachtens	genügt,	um	den	
Umfang	des	Vorsteuerabzugs	nach-
zuweisen,	wenn	sonstige	Dokumen-
te	unleserlich	sind.	

Entscheidung
Zu	den	Vorlagefragen	 verweist	 der	
EuGH	auf	seine	ständige	Rechtspre-
chung,	 der	 zufolge	 das	 Vorsteu-
erabzugsrecht	 ein	 fundamentaler	
Grundsatz	des	gemeinsamen	Mehr-
wertsteuersystems	 sei,	 das	 in	 der	
Regel	 nicht	 eingeschränkt	 werden		
dürfe.	

Im	vorliegenden	Fall	 entschied	der	
EuGH	zunächst	zwar,	dass	der	Nach-
weis	des	Vorliegens	der	materiellen	

Voraussetzungen	 für	 den	 Vorsteu-
erabzug	 nicht	 allein	 auf	 Grundla-
ge	der	Schätzung	 in	einem	Sachver-
ständigengutachten	erbracht	werden	
kann.	Allerdings	wies	er	darüber	hi-
naus	darauf	hin,	dass	die	strikte	An-
wendung	des	formellen	Erfordernis-
ses,	Rechnungen	vorzulegen,	gegen	
die	Grundsätze	der	Neutralität	und	
Verhältnismäßigkeit	 der	 Umsatz-
steuer	verstöße.	Gleichwohl	müsse	
der	 Steuerpflichtige	 durch	 „objek-
tive	 Nachweise“	 belegen,	 dass	 die	
(materiellen)	 Voraussetzungen	 für	
den	 Vorsteuerabzug	 vorliegen	 und	
er	von	einem	anderen	steuerpflich-
tigen	Unternehmen	tatsächlich	Leis-
tungen	empfangen	hat,	die	 für	 sei-
ne	umsatzsteuerpflichtigen	Umsätze	
bestimmt	waren	und	 für	die	er	die	
Umsatzsteuer	entrichtet	hat.	Diese	
Voraussetzungen	 hatte	 der	 Kläger	
im	Urteilsfall	 nicht	 erfüllt.	Die	 vor-
gelegten	Dokumente	waren	unleser-
lich	 und	 reichten	 nicht	 aus,	 um	 zu	
bestimmen,	ob	und	 inwieweit	dem	
Kläger	ein	Recht	auf	Vorsteuerabzug	
zusteht.	Dieser	Mangel	war	auch	mit-
tels	eines	Sachverständigengutach-
tens	nicht	behebbar.

Auswirkungen für die Praxis
Neu	an	der	Entscheidung	ist	die	Auf-
fassung	 des	 EuGH,	 dass	 die	 strik-
te	Anwendung	des	 formellen	Erfor-
dernisses,	Rechnungen	vorzulegen,	
gegen	die	Grundsätze	der	Neutrali-
tät	und	der	Verhältnismäßigkeit	ver-
stößt.	Damit	stellt	der	EuGH	erstma-
lig	klar,	dass	der	Steuerpflichtige	für	
den	Vorsteuerabzug	nicht	 zwingend	
eine	Rechnung	besitzen	muss.	

VORSTEUERABZUG OHNE RECHNUNG MÖGLICH? 

UMSATZSTEUER

„Die Entscheidung 
des EuGH eröffnet 
folglich im Falle  
von Auseinander- 
setzungen mit der  
Finanzverwaltung  
wegen fehlender 

Rechnungen weitere 
Argumentations- 
möglichkeiten.“
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Der	 Austritt	 des	 Vereinigten	 König-
reiches	aus	der	EU	(Brexit)	wurde	be-
reits	am	29.	März	2017	mittels	schrift-
licher	Mitteilung	an	den	Europäischen	
Rat	in	die	Wege	geleitet.	Nur	Wenige	
dürften	erwartet	haben,	dass	der	Bre-
xit	zum	29.	März	2019	noch	nicht	voll-
zogen	wurde	und	vor	diesem	Hinter-
grund	zum	gegenwärtigen	Zeitpunkt	
viele	Fragestellungen	noch	nicht	ab-
schließend	geklärt	werden	konnten.	

Mit	Wirkung	des	Austritts	des	Verei-
nigten	Königreiches	aus	der	EU	wird	
sich	dessen	umsatzsteuerlicher	Status	
vom	Gemeinschafts-	zum	Drittlands-
gebiet	ändern.	Im	Rahmen	dieses	Bei-
trags	werden	wir	uns	mit	dem	Brexit	
insbesondere	aus	umsatzsteuerlicher	
Sicht	auseinandersetzen	und	auf	wich-
tige	Punkte	eingehen.	

Warenbewegungen zwischen 
Deutschland und Großbritannien
Warenbewegungen	zwischen	Deutsch-
land	und	Großbritannien	werden	nach	
dem	Austritt	abweichend	zu	beurteilen	
sein.	So	werden	innergemeinschaftli-

che	Lieferungen	nicht	mehr	vorliegen	
können.	Lieferungen	aus	Deutschland	
heraus	werden	unter	den	weiteren	ge-
setzlichen	Voraussetzungen	als	(steu-
erfreie)	 Ausfuhrlieferungen	 zu	 be-
urteilen	 sein.	 Im	 Gegenzug	 werden	
Lieferungen	nach	Deutschland	grund-
sätzlich	Einfuhren	darstellen,	d.h.	die	
Besteuerung	des	 innergemeinschaft-
lichen	Erwerbs	wird	nicht	mehr	mög-
lich	sein.	

Die	 Zollverwaltung	 wird	 für	 steuer-
pflichtige	 Einfuhren	 Einfuhrumsatz-
steuer	und	gegebenenfalls	Zölle	erhe-
ben;	wobei	die	Einfuhrumsatzsteuer	
unter	den	gesetzlichen	Voraussetzun-
gen	als	Vorsteuer	abzugsfähig	 ist.	 Im	
Gegensatz	zur	Besteuerung	des	inner-
gemeinschaftlichen	Erwerbs	und	zum	
regelmäßig	auch	in	zeitlicher	Hinsicht	
korrespondierenden	Vorsteuerabzug	
können	nunmehr	Finanzierungsnach-
teile	auftreten.	In	diesem	Zusammen-
hang	 könnte	 die	 Beantragung	 eines	
Zahlungsaufschubs	der	Einfuhrumsatz-
steuer	und	gegebenenfalls	auch	der	
Zölle	sinnvoll	sein.	

In	Bezug	auf	die	Belegnachweise	sind	
die	Vorschriften	für	Ausfuhrlieferun-
gen	anzuwenden,	 so	dass	 in	vielen	
Fällen	der	Unternehmer	den	Nach-
weis	mit	dem	Ausgangsvermerk	wird	
erbringen	müssen.	

Das	bisherige	innergemeinschaftliche	
Verbringen	im	Falle	einer	unterneh-
mensinternen	 grenzüberschreiten-
den	Warenbewegung	 wird	 wegfal-
len.	 Darüber	 hinaus	 werden	 auch	
innergemeinschaftliche	Dreiecksge-
schäfte	 und	 zumindest	 in	 der	 bis-
herigen	Form	auch	die	Versandhan-
delsregelung	keine	Anwendung	mehr		
finden.

Ist	der	Lieferer	oder	sein	Beauftrag-
ter	 Schuldner	 der	 Einfuhrumsatz-
steuer,	geht	damit	 in	der	Regel	die	
Registrierungspflicht	des	 liefernden	
Unternehmers	im	Bestimmungsland	
einher.	Aus	diesem	Grund	sollte	die	
Verwendung	 des	 Incoterms	 „DDP“	
(Delivered	Duty	Paid),	die	diese	Fol-
ge	eintreten	lässt,	besondere	Beach-
tung	finden.

DER BREXIT UND SEINE UMSATZSTEUERLICHEN FOLGEN

Kristina Baumgart
Steuerberaterin

In	der	Praxis	 ist	 allerdings	Vorsicht	
geboten,	wenn	man	 sich	 auf	 diese	
Aussage	berufen	will.	Die	deutsche	
Finanzverwaltung	 sieht	 als	Voraus-
setzung	für	den	Vorsteuerabzug	wei-
terhin	zwingend	vor,	dass	dem	Un-
ternehmer	 eine	 ordnungsgemäße	
Rechnung	vorliegt.	Der	EuGH	ist	der	
Finanzverwaltung	und	dem	BFH	zwar	
einen	großen	Schritt	voraus,	er	erteilt	
aber	keinen	Freibrief	für	den	Vorsteu-
erabzug	 ohne	 Rechnung!	 Er	 zeigt		
lediglich	 Bereitschaft,	 andere	 Mit-
tel	als	die	Rechnung	zur	Nachweis-
führung	 für	das	Recht	auf	Vorsteu-
erabzug	 anzuerkennen.	 Demnach		

müssten	die	nationalen	Vorschriften	
zu	den	Voraussetzungen	des	Vorsteu-
erabzugs	 unionsrechtskonform	 da-
hingehend	 ausgelegt	werden,	 dass	
eine	Rechnung	für	den	Vorsteuerab-
zug	nicht	 zwingend	erforderlich	 ist.	
Die	Entscheidung	des	EuGH	eröffnet	
folglich	im	Falle	von	Auseinanderset-
zungen	mit	der	Finanzverwaltung	we-
gen	 fehlender	Rechnungen	weitere	
Argumentationsmöglichkeiten.

Mittelfristig	stellt	 sich	die	Frage,	ob	
die	 Mitgliedsstaaten	 der	 Europä-	
ischen	 Union	 versuchen	 werden,	
der	großzügigen	Richtung	des	EuGH	

zu	 formellen	Nachweisen	zu	 folgen	
und	eine	Anpassung	der	Mehrwert-
steuersystemrichtlinie	auf	den	Weg		
bringen	werden.



www.mhl.de 9

ERWEITERTE KÜRZUNG FÜR GRUNDSTÜCKSERTRÄGE BEI DER GEWERBESTEUER

Dienstleistungen
Für	sonstige	Leistungen	an	einen	Leis-
tungsempfänger	 aus	 dem	 Drittland	
können	unter	Umständen	abweichen-
de	Leistungsorte	gelten.	Zudem	kann	
es	im	Vergleich	zur	bisherigen	Rechts-
lage	zu	Abweichungen	auf	Ebene	des	
Reverse-Charge-Verfahrens	kommen.	
Der	Nachweis	der	Unternehmereigen-
schaft	ist	nach	dem	Brexit	nicht	mehr	
über	die	Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer	möglich.	

Vorsteuer-Vergütungsverfahren
Möchte	sich	ein	deutscher	Unterneh-
mer	im	Vereinigten	Königreich	die	Um-
satzsteuer	über	das	Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren	vergüten	 lassen,	hat	
dieser	den	Vergütungsantrag	zukünf-
tig	direkt	an	die	zuständige	Behörde	
zu	richten	(bisher	war	der	Antrag	über	
das	Bundeszentralamt	für	Steuern	–	
BZSt	–	zu	übermitteln).	 Im	Gegenzug	
muss	ein	Unternehmer	aus	Großbri-
tannien	einen	Vergütungsantrag	direkt	
an	das	BZSt	senden.	Änderungen	wird	
es	zudem	bei	den	Fristen	geben.	Nach	
bisherigem	Stand	wird	in	Deutschland	
für	Vergütungszeiträume	ab	dem	1.	Ja-
nuar	2020	die	Antragsfrist	am	30.	Juni	
des	Folgejahres	ablaufen.	

Deklarationsverpflichtungen
Der	Unternehmer	hat	 keine	Zusam-
menfassenden	Meldungen	(ZM)	mehr	

abzugeben,	da	Großbritannien	nach	
dem	Austritt	aus	der	EU	nicht	mehr	
an	das	Mehrwertsteuer-Informations-
austauschsystem	(MIAS)	angeschlos-
sen	sein	wird.	Zudem	sind	mitunter	
die	grenzüberschreitenden	Umsätze	in	
den	Umsatzsteueranmeldungen	unter	
anderen	Kennzahlen	zu	erfassen.	

Die	 bisher	 bei	 Überschreitung	 der	
Meldeschwellen	 erforderlichen	 Int-
rastatmeldungen	sind	nicht	mehr	ab-
zugeben.	Jedoch	werden	für	die	Extra-
handelsstatistik	die	Extrahandelsdaten	
über	die	Zollverwaltung	erhoben.	

Sonstiges 
Zum	gegenwärtigen	Zeitpunkt	ist	der	
zollrechtliche	Status	Großbritanniens	
noch	nicht	abschließend	geklärt.	 Im	
Falle	von	Zöllen	wäre	zu	prüfen,	ob	sich	
der	Aufwand	reduzieren	lässt.	Hierfür	
kommen	beispielsweise	die	Nutzung	
von	Zolllagern	und	die	Beantragung	
von	Bewilligungen	(z. B.	Zahlungsauf-
schub)	in	Betracht.	

Mit	dem	Brexit	werden	auch	Anpas-
sungen	 in	 den	 ERP-Systemen	 und		
Änderungen	auf	Seiten	der	Buchhal-
tung	 erforderlich	 sein.	Wichtige	As-
pekte	 sind	 hier	 beispielsweise	 die	
Änderungen	bei	den	Deklarationsver-
pflichtungen,	aufgrund	derer	zwecks	
korrekter	buchhalterischer	Erfassung	

regelmäßig	 geänderte	 Steuerschlüs-
sel	 oder	 Konten	 verwendet	werden	
dürften.	Zudem	ist	in	diesem	Zusam-
menhang	auf	die	Bedeutung	der	Län-
dercodes	in	den	Systemen	und	auf	die	
mitunter	bestehende	Notwendigkeit	
anderer	Rechnungstexte	hinzuweisen.	
Auch	aus	diesem	Grund	wird	der	Aus-
tritt	Großbritanniens	aus	der	EU	folg-
lich	auch	Auswirkungen	auf	die	unter-
nehmensinternen	Prozesse	haben.	

Beabsichtigt	ein	deutscher	Unterneh-
mer,	Rechnungen	im	Vereinigten	Kö-
nigreich	 aufzubewahren,	 erfordert	
dies	 nunmehr	 eine	 Bewilligung	 des	
Finanzamtes	nach	vorherigem	Antrag	
(§	14b	Abs.	5	UStG	i.V.m.	§	146	Abs.	
2a	AO).	

Nach	dem	Brexit	wird	das	harmonisier-
te	Umsatzsteuersystem	der	EU	nicht	
mehr	anzuwenden	sein.	Damit	wird	
wohl	zumindest	zunächst	ein	Anstieg	
des	Beratungsaufwands	und	insbeson-
dere	in	Bezug	auf	die	Warenbewegun-
gen	auch	des	Verwaltungsaufwands	
einhergehen.	

Im	Rahmen	der	Ermittlung	des	Ge-
werbeertrags	steht	grundstücksver-
waltenden	 Unternehmen,	 die	 nur	
kraft	ihrer	Rechtsform	der	Gewerbe-	

steuer	 unterliegen,	 eine	 besonde-
re	Kürzung	zu.	Nach	§	9	Nr.	1	Satz	2	
GewStG	können	sie	sämtliche	Erträge	
aus	der	Bewirtschaftung	 ihres	eige-

nen	Grundbesitzes	bei	der	Ermittlung	
des	Gewerbeertrages	abziehen.	Dies	
trifft	in	der	Regel	auf	Gesellschaften	
in	der	Rechtsform	der	GmbH	oder	der	

Carsten Timm
Rechtsanwalt,	
Steuerberater

IMMOBILIEN
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UNBESTIMMTHEIT DER UMLAGE „SÄMTLICHER BETRIEBSKOSTEN“ IM GEWERBERAUMMIETVERTRAG

Martin Horstkötter
Partner,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater

Die	 in	einem	Gewerberaummietver-
trag	 enthaltene	 Regelung,	 dass	 der	
Mieter	sämtliche	Betriebskosten	trägt,	
genügt	mit	Ausnahme	der	aufgeführ-
ten	 Regelbeispiele	 nicht	 dem	 Be-
stimmtheitsgebot.	Das	entschied	das	
Oberlandesgericht	(OLG)	Celle	mit	Ur-
teil	vom	9.	November	2018	(Az.	2	U	
81/18).	Der	Mieter	kann	die	Zahlung	
von	Betriebskostenpositionen	verwei-
gern,	die	nicht	ausdrücklich	im	Miet-
vertrag	aufgeführt	sind.	

Der	beklagte	Mieter	von	Gewerberäu-
men	und	sein	Vermieter	stritten	über	
die	Tragung	von	Grundsteuer	als	Be-
triebskosten.	Der	Gewerberaummiet-
vertrag	enthielt	zu	den	Betriebskosten	
folgende	Regelung:	

„Sämtliche	Betriebskosten	werden	
von	dem	Mieter	getragen.	Hierun-
ter	fallen	–	insbesondere	die	Kos-
ten	der	Be-	und	Entwässerung	so-

wie	der	Heizung	–	einschließlich	
Zählermiete	und	Wartungskosten“.	

Das	vorinstanzlich	 zuständige	Land-
gericht	 hatte	 dem	 Vermieter	 einen	
Anspruch	auf	Zahlung	der	rückstän-
digen	 Grundsteuer	 zuerkannt.	 Der	
Mieter	sah	sich	auf	Grundlage	der	in-
dividualvertraglichen	Umlageverein-
barung	zur	Zahlung	der	Grundsteuer	
nicht	verpflichtet	und	legte	gegen	das	
erstinstanzliche	Urteil	Berufung	ein.	

Zu	Recht,	wie	das	OLG	Celle	entschied.	
Die	streitgegenständliche	Umlagere-
gelung	 sei	 zu	 unbestimmt,	 da	 eine	
abschließende	 Aufzählung	 oder	 ein	
konkreter	Hinweis	auf	die	Betriebs-
kostenverordnung	fehlten.	Das	wäre	
aber	erforderlich,	um	die	umlagefä-
higen	Betriebskosten	 zu	 definieren.	
Nach	Auffassung	des	Senats	darf	der	
Begriff	„Betriebskosten“	weder	unter	
Rückgriff	auf	§	556	Abs.	1	Satz	2	BGB	

noch	 auf	 die	 Betriebskostenverord-
nung	definiert	werden,	auch	wenn	der	
Begriff	der	Betriebskosten	zum	allge-
meinen	Sprachgebrauch	gehöre	und	
der	durchschnittliche	Mieter	eine	Vor-
stellung	über	die	wesentlichen	um-
legbaren	Nebenkosten	habe.	Zudem	
erhalte	der	Fall	sein	besonderes	Ge-
präge	dadurch,	dass	an	die	Formulie-
rung	„sämtliche	Betriebskosten“	eine	
durch	das	Wort	„insbesondere“	ein-
geleitete	Aufzählung	folgt.	Damit	sei	
die	Frage	aufgeworfen,	ob	die	Aufzäh-
lung	 die	 Vereinbarung	 einschränke,	
dass	der	Mieter	„sämtliche	Betriebs-
kosten“	zu	tragen	habe.	Wenn	„sämt-
liche	Betriebskosten“	so	zu	verstehen	
wären,	dass	ohne	Einschränkung	jede	
Betriebskostenart	erfasst	werden	soll-
te,	wäre	die	Aufzählung	überflüssig.

Welche	 Kosten	 der	 Vermieter	 auf	
den	Mieter	umlegen	darf,	 ist	 immer	
wieder	Ausgangspunkt	von	Streitig-	

GmbH	&	Co.	KG	zu.	Diese	Vergünsti-
gungen	können	aber	nur	Gesellschaf-
ten	beanspruchen,	die	ausschließlich	
Erträge	 aus	 eigenen	 Grundstücken	
erzielen.	Für	spezielle	Erträge	gibt	es	
Sonderregelungen.	

Seit	vielen	 Jahren	war	aber	 strittig,	
ob	die	Vorschrift	auch	dann	anwend-
bar	ist,	wenn	die	Grundstücksgesell-	
schaft	 ihrerseits	 an	 einer	 Gesell-
schaft	 beteiligt	 ist,	 die	 ebenfalls	
nur	eigenen	Grundbesitz	verwaltet.	
In	einer	Entscheidung	vom	19.	Ok-
tober	 2010	 hatte	 der	 I.	 Senat	 des	
BFH	die	Kürzung	 in	diesem	Fall	ab-
gelehnt	 (Az.	 I	R	67/09).	Der	 IV.	Se-
nat	 des	 gleichen	 Gerichts	 war	 ge-
genteiliger	Auffassung,	konnte	aber	
nicht	gegen	das	vorhandene	Urteil	

entscheiden.	Das	Gericht	 legte	die	
Rechtsfrage	daher	dem	Großen	Senat	
des	BFH	 (GrS)	vor	 (Az.	 IV	R	26/14).		
Dieser	 entschied,	 dass	 Erträge	 so-
genannter	vermögensverwaltender	
Personengesellschaften	als	aus	eige-
nem	Grundbesitz	stammend	anzuse-
hen	sind.	Dies	hat	zur	Folge,	dass	so-
wohl	die	eigenen	Erträge	der	GmbH	
oder	GmbH	&	Co.	 KG	 als	 auch	 die		
Beteiligungserträge	 der	 Personen-
gesellschaft	unter	die	Kürzungsvor-
schrift	des	§	9	Nr.	1	Satz	2	GewStG	
fallen.	Das	Gericht	sieht	den	Grund-
stücksbestand	einer	vermögensver-
waltenden	Personengesellschaft	an-
teilig	als	eigenen	Grundbesitz	 ihrer	
Gesellschafterin	an	und	kommt	daher	
zum	Ergebnis,	dass	nur	eigene	Grund-	
stücke	verwaltet	wurden.	

Die	Finanzverwaltung	muss	daher	ihre	
bisherige	Auffassung	in	Hinweis	9.2	(2)	
zu	R	9.2	(2)	GewStR	aufgeben.	Nicht	
von	dem	positiven	Urteil	erfasst	sind	
aber	Beteiligungen	an	Grundstücks-
gesellschaften,	die	ihrerseits	gewerb-
lich	geprägt	sind.	Ist	also	eine	GmbH/
GmbH	&	Co.	KG	Gesellschafterin	ei-
ner	 anderen	 gewerblich	 geprägten		
GmbH	&	Co.	KG,	dann	können	die	Er-
träge	der	Obergesellschaft	insgesamt	
nicht	gekürzt	werden.	
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Mit	 der	 Frage,	 ob	 Aufsichtsrats-
wahlen	 wegen	 einer	 unrichtigen	
Entsprechenserklärung	 zum	 Deut-
schen	Corporate	Governance	Kodex	
(DCGK)	gerichtlich	angefochten	wer-
den	können,	hatten	wir	uns	zuletzt	
im	Newsletter	Ausgabe	November	
2018	beschäftigt.	Anlass	war	damals	
ein	 Urteil	 des	 OLG	 Celle	 aus	 dem	
Juni	2018.	Während	das	OLG	Celle	
in	 der	 vorgestellten	 Entscheidung	
(Az.	 9	U	78/17)	noch	die	Anfecht-
barkeit	 von	 Hauptversammlungs-
beschlüssen	über	die	Wahl	von	Auf-
sichtsratsmitgliedern	wegen	 einer	
unrichtigen	Entsprechenserklärung	
grundsätzlich	 für	möglich	gehalten	
hatte,	 hat	 sich	 der	 BGH	 nunmehr	
eindeutig	positioniert	und	Anfech-
tungsklagen	 gegen	 Aufsichtsrats-
wahlen,	gestützt	auf	einen	Verstoß	
gegen	§	161	AktG,	eine	Absage	er-
teilt	(Urteil	vom	9.	Oktober	2018,	Az.	
II	ZR	78/17).

Instanzgerichtliche Bejahung der An-
fechtbarkeit
Nach	 §	 161	 AktG	 haben	 sich	 Vor-
stand	und	Aufsichtsrat	einer	börsen-
notierten	Aktiengesellschaft	 jährlich	
zum	 Umgang	 mit	 den	 Empfehlun-
gen	 des	 DCGK	 zu	 erklären.	 Ändert	
die	Gesellschaft	 ihre	bisherige	Pra-
xis	im	Hinblick	auf	die	Befolgung	der	
Kodex-Empfehlungen	unterjährig,	so	
ist	die	nunmehr	überholte	Entspre-
chenserklärung	 umgehend	 zu	 ak-
tualisieren.	 Unterbleibt	 solch	 eine	
Aktualisierung,	 können	nach	gefes-
tigter	 BGH-Rechtsprechung	 Haupt-
versammlungsbeschlüsse	 über	 die	
Entlastung	von	Organmitgliedern	un-
ter	bestimmten	Voraussetzungen	an-
fechtbar	sein.	Diese	Rechtsprechung	
war	 bislang	 von	 einigen	 Instanzge-
richten	im	Ergebnis	auf	Aufsichtsrats-
wahlbeschlüsse	übertragen	worden.	
Danach	sollte	ein	von	der	Hauptver-
sammlung	gefasster	Wahlbeschluss	

anfechtbar	sein,	wenn	sich	der	Auf-
sichtsrat	bei	der	Unterbreitung	sei-
nes	Beschlussvorschlages	an	die	Ak-
tionäre	 in	Widerspruch	zu	einer	 für	
befolgt	erklärten	Kodex-Empfehlung	
setzte.	Begründet	wurde	dies	entwe-
der	mit	der	Nichtigkeit	des	dem	Wahl-
vorschlag	 zugrunde	 liegenden	 Auf-
sichtsratsbeschlusses	oder	mit	einem	
Informationsdefizit	auf	Seiten	der	Ak-
tionäre,	die	 infolge	dessen	keine	 in-
formierte	Wahlentscheidung	treffen	
könnten.

Klare Positionierung des BGH gegen 
die Anfechtbarkeit
Beiden	Argumentationslinien	 ist	der	
BGH	nunmehr	entgegen	getreten	und	
hat	die	Anfechtbarkeit	von	Beschlüs-
sen	über	die	Wahl	von	Aufsichtsrats-
mitgliedern	 wegen	 unterbliebener	
Aktualisierung	 der	 Entsprechenser-
klärung	schlechthin	verneint.	Da	eine	
Pflicht	 zur	 unterjährigen	 Korrektur		

BGH VERNEINT ANFECHTBARKEIT VON AUFSICHTSRATSWAHLEN WEGEN UNRICHTIGER  
ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

keiten.	Auch	mit	der	Entscheidung	des	
OLG	Celle	ist	das	letzte	Wort	nicht	ge-
sprochen.	Die	Revision	ist	beim	Bun-
desgerichtshof	 (BGH)	unter	dem	Az.	
XII	ZR	120/18	anhängig.	Es	bleibt	ab-
zuwarten,	 ob	 die	 Entscheidung	 be-
stätigt	wird	–	zumal	das	Berufungs-
gericht	nicht	erörtert	hat,	warum	die	
in	Streit	stehende	Individualvereinba-
rung	der	AGB-Wirksamkeitskontrolle		
nach	§§	307	ff.	BGB	unterliegen	soll.	
Darüber	 hinaus	 ist	 kein	 Grund	 er-
sichtlich,	weshalb	der	Schutz	des	Ge-
werberaummieters	stärkere	Berück-

sichtigung	 erfahren	 soll	 als	 der	 des	
Wohnungsmieters.	 So	 hat	 der	 BGH	
in	 seinem	 Urteil	 vom	 10.	 Februar	
2016	(Az.	VIII	ZR	137/15)	die	Auffas-
sung	vertreten,	dass	eine	 formular-
mäßig	getroffene	Vereinbarung,	wo-
nach	der	Wohnungsmieter	schlicht	die	
„Betriebskosten	gemäß	Anlage	3	zu		
§	27	Abs.	1	II.	BV“	(jetzt	§	2	Betriebs-
kostenverordnung)	 zu	 tragen	 habe,	
eine	wirksame	Umlage	begründe.

Sollte	das	Urteil	 des	OLG	vom	BGH	
bestätigt	werden,	wäre	 in	der	Praxis	

noch	genauer	darauf	zu	achten,	dass	
die	 umlegbaren	 Betriebskostenar-
ten	hinreichend	bestimmt	im	Gewer-
beraummietvertrag	geregelt	werden.

Rita Köpke
Rechtsanwältin

HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT
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einer	 Entsprechenserklärung	 erst	
dann	bestehe,	wenn	derjenige	Kan-
didat,	dessen	Wahl	 in	Widerspruch	
zu	 einer	 bislang	 für	 befolgt	 erklär-
ten	DCGK-Empfehlung	stünde,	auch	
tatsächlich	von	der	Hauptversamm-
lung	gewählt	worden	sei,	könnte	eine	
unterlassene	Aktualisierung	denklo-
gisch	keine	Auswirkungen	auf	den	zu-
vor	gefassten	Aufsichtsratsbeschluss	
über	die	Unterbreitung	des	entspre-
chenden	Wahlvorschlags	haben.	Auch	
läge	kein	Informationsdefizit	auf	Sei-
ten	der	Aktionäre	vor;	denn	weder		
§	161	AktG	noch	andere	aktienrecht-
liche	Vorschriften	würden	eine	Pflicht	
der	Gesellschaft	beinhalten,	die	Ak-
tionäre	über	die	Vereinbarkeit	einer	

etwaigen	Wahl	eines	Kandidaten	mit	
den	Empfehlungen	des	DCGK	zu	 in-
formieren.

Rechtssicherheit für die Praxis
Die	Begründungstiefe	des	BGH-Urteils	
ist	erfreulich.	Der	Entscheidung	ist	an-
zumerken,	dass	der	BGH	die	bislang	
höchst	 streitige	 Frage	 der	 Anfecht-
barkeit	von	Aufsichtsratswahlen	we-
gen	Verstoßes	gegen	§	161	AktG	end-
gültig	und	umfassend	klären	wollte.	
Der	Praxis	ist	mit	dieser	Entscheidung	
sehr	geholfen:	Zwar	 ist	eine	umge-
hende	Aktualisierung	einer	unterjäh-
rig	 unrichtig	 gewordenen	 Entspre-
chenserklärung	weiterhin	 dringend	
geboten,	damit	keine	Anfechtungs-

klage	 gegen	 Entlastungsbeschlüsse	
droht.	Die	unter	Umständen	gravie-
renden	Folgen	einer	erfolgreich	an-
gefochtenen	 Aufsichtsratswahl	 bis	
hin	zur	Nichtigkeit	von	Aufsichtsrats-
beschlüssen	bzw.	Beschlussunfähig-
keit	des	Aufsichtsrats	brauchen	bör-
sennotierte	Gesellschaften	in	diesem	
Zusammenhang	indes	nicht	mehr	zu	
fürchten.

VERMÖGENSVERWALTUNG NICHT ALS EINZIGER ZWECK DES E. V.

Der	 eingetragene	 Verein	 (e. V.)	 als	
Gesellschaftsform	 begegnet	 uns	 im	
Alltag	 vor	 allem	 als	 Rechtsform	 für	
ideelle	 Zwecke,	 etwa	 Sportverei-
ne,	Hobbyvereine	oder	Kulturverei-
ne.	Dabei	schließt	ein	ideeller	Zweck	
eine	wirtschaftlich	bedeutsame	Rolle	
nicht	aus.	Bekannte	Beispiele	sind	der	
ADAC,	das	Deutsche	Rote	Kreuz	oder	
die	Max-Planck-Gesellschaft.

Damit	ein	Verein	in	das	Vereinsregis-
ter	eingetragen	werden	kann,	verlangt	
§	21	BGB	jedoch,	dass	der	Zweck	des	
Vereins	nicht	auf	einen	wirtschaftli-
chen	Geschäftsbetrieb	gerichtet	 ist.	
Gegenüber	dem	nichteingetragenen	
Verein	hat	die	Eintragung	für	die	Mit-
glieder	zum	Beispiel	den	Vorteil,	dass	
diese	nicht	für	Verbindlichkeiten	haf-
ten,	welche	der	Verein	eingegangen	
ist.	

Gegenüber	 anderen	 haftungsbe-
schränkten	Gesellschaftsformen	(insb.	
GmbH,	AG)	ist	der	eingetragene	Ver-

ein	zudem	dadurch	privilegiert,	dass	
das	Gesetz	ihn	weder	den	Gläubiger-
schutzvorschriften	 zur	 Mindestka-
pitalerhaltung	 und	 -sicherung	 noch	
Publizitäts-	 oder	 Prüfungspflichten	
unterwirft.	Sofern	zudem	die	Gemein-
nützigkeit	vom	Finanzamt	anerkannt	
wird,	kommt	dem	e. V.	eine	Vielzahl	
von	Steuervergünstigungen	zu	Gute.

Sofern	ein	Verein	 seinen	Zweck	auf	
einen	wirtschaftlichen	Geschäftsbe-
trieb	richtet,	sollen	ihm	diese	Privilegi-
en	nach	dem	Willen	des	Gesetzgebers	
regelmäßig	nicht	zukommen.	§	22	BGB	
lässt	eine	Eintragung	nur	zu,	wenn	ein	
Bundesland	dieses	Recht	verleiht	(sog.	
Konzessionierung).	Dies	wird	sehr	res-
triktiv	gehandhabt	und	erfolgt	grund-
sätzlich	nur,	wenn	der	Vereinigung	aus	
besonderen	Gründen	die	Wahl	einer	
anderen	Gesellschaftsform	(z. B.	GbR,	
GmbH,	eingetragene	Genossenschaft)	
nicht	zuzumuten	ist.	Dies	ist	nur	sel-
ten	 der	 Fall.	 Eine	 Eintragung	 nach		
§	 22	 BGB	 findet	 daher	 regelmäßig	

nicht	 statt,	 außer	 das	 Gesetz	 lässt	
dies	explizit	zu	(z. B.	forstwirtschaftli-
che	Vereine,	§	19	BWaldG).

Allerdings	kann	auch	der	ideelle	Ver-
ein	 in	 großem	 Umfang	 wirtschaft-
lich	tätig	werden,	solange	sein	Zweck	
nicht	darauf	gerichtet	 ist	und	gewis-
se	Grenzen	beachtet	werden.	In	einer	
Entscheidung	des	BGH	vom	16.	Mai	
2017	(Az.	II	ZB	7/16)	wehrte	sich	ein	
seit	 1995	eingetragener	Verein	 von		
Elterninitiativ-Kindertagesstätten	ge-
gen	seine	Löschung	aus	dem	Vereins-	
register.	Das	Registergericht	argumen-
tierte,	dass	der	elf	Mitglieder	starke	
Verein	mittlerweile	neun	Kindertages-
stätten	betreibe	und	als	großer	Anbie-
ter	auf	dem	Markt	einen	gewerblichen	
Hauptzweck	habe.	Diese	Argumentati-
on	lehnte	der	BGH	unter	Verweis	auf	
das	sog.	Nebenzweckprivileg	ab.	Da-
nach	 darf	 ein	 nichtwirtschaftlicher	
Verein	 zur	 Erreichung	 seiner	 ideel-
len	Ziele	unternehmerische	Tätigkei-
ten	entfalten,	sofern	diese	dem	nicht-

Dr. Sylvia Badenhop
Rechtsanwältin	



www.mhl.de 13

wirtschaftlichen	Hauptzweck	zu-	und	
untergeordnet	und	damit	Hilfsmittel	
zu	dessen	Erreichung	sind.	Ein	starkes	
Indiz	dafür	sei,	dass	der	Verein	vom	
Finanzamt	 als	 gemeinnützig	 i. S. d.		
§§	51	ff.	Abgabenordnung	anerkannt	
sei.	Dieser	Status	würde	regelmäßig	
nur	 verliehen,	wenn	 die	Mitglieder	
keine	 Gewinnanteile	 o. ä.	 erhalten,	
was	entscheidend	ist	und	im	entschie-
denen	 Fall	 auch	 tatsächlich	 so	war.	
Den	 Umfang	 des	 Geschäftsbetriebs	
sah	der	BGH	nicht	als	maßgeblich	an,	
da	der	historische	Gesetzgeber	eine	
solche	Beschränkung	nicht	vorgese-
hen	habe	und	Gläubiger	nicht	über-
mäßig	gefährdet	würden,	solange	die	
Vereinsmitglieder	 dem	Verein	nicht	
die	Mittel	entziehen	können.

Dieser	Argumentation	folgend	 lehn-
te	der	BGH	am	11.	September	2018	
(Az.	II	ZB	11/17)	die	Eintragung	eines	
Vereins	in	das	Vereinsregister	ab,	wel-
cher	nach	dem	Satzungszweck	einzig	
die	„private	Vermögensverwaltung“	
von	 freiwilligen	 Mitgliedsbeiträgen	
vorsah	und	nicht	am	Markt	in	unter-
nehmerischer	Weise	aufzutreten	be-
absichtigte.

Dabei	stellte	der	BGH	klar,	dass	zur	Er-
reichung	des	ideellen	Hauptzwecks	ei-
nes	Vereins	auch	die	Verwaltung	von	
eigenem	 Vermögen	 vorgenommen	
werden	kann.	Dies	darf	 jedoch	nicht	
der	einzige	Zweck	sein,	vielmehr	darf	
das	Vermögen	nur	verwaltet	werden,	
um	dem	Hauptzweck	zu	dienen.	Dies	

konnte	 im	 entschiedenen	 Fall	 nicht	
dargelegt	werden,	weil	 die	 Satzung	
den	Mitgliedern	die	Möglichkeit	ein-
räumte,	die	Auskehrung	eines	Über-
schusses	aus	der	Vermögensverwal-
tung	 zu	 beschließen.	 Damit	 diente		
der	Verein	 jedoch	den	eigenen	wirt-
schaftlichen	 Interessen	der	Mitglie-
der	und	es	muss	eine	entsprechende	
Rechtsform	wie	etwa	eine	GmbH	ge-
wählt	werden.

Steven Oliver
Rechtsanwalt

Aufhebungsverträge	 spielen	 in	 der	
betrieblichen	Praxis	eine	bedeuten-
de	Rolle	bei	der	 rechtssicheren	Be-
endigung	 von	 Arbeitsverhältnis-
sen.	Oft	dienen	Aufhebungsverträge	
dazu,	andauernde	und	für	beide	Par-
teien	belastende	Konflikte	zu	been-
den.	Umso	gravierender	ist	es,	wenn	
sich	dann	herausstellt,	dass	der	Auf-
hebungsvertrag	unwirksam	 ist.	Ne-
ben	möglichen	Rückabwicklungsthe-
men	steht	der	Arbeitgeber	in	einem	
solchen	Fall	zusätzlich	vor	dem	Pro-
blem,	eine	erneute	Beendigung	des	
Arbeitsverhältnisses	herbeiführen	zu	
müssen.

Aus	diesem	Grund	sollten	Personal-
verantwortliche	bei	der	Verhandlung	
und	dem	Abschluss	von	Aufhebungs-	

verträgen	besonders	 sorgfältig	vor-
gehen.	Durch	eine	aktuelle	Entschei-
dung	 des	 Bundesarbeitsgerichts	
(BAG,	Urteil	vom	7.	Februar	2019,	Az.	
6	AZR	75/18),	 in	der	überraschend	
eine	neue	vertragliche	Nebenpflicht	
des	 Arbeitgebers	 „entdeckt“	 wird,	
könnten	 sich	 die	 Anforderungen	
künftig	noch	weiter	verschärfen.	

In	dem	zugrundeliegenden	Fall	hat-
te	der	Arbeitgeber	mit	einer	als	Rei-
nigungskraft	 beschäftigten	 Arbeit-
nehmerin	 in	 deren	 Privatwohnung	
einen	Aufhebungsvertrag	geschlos-
sen,	der	eine	sofortige	Beendigung	
des	Arbeitsverhältnisses	ohne	Zah-
lung	 einer	 Abfindung	 vorsah.	 Der	
genaue	Ablauf	der	Verhandlung	war	
zwischen	den	Parteien	streitig.	Die	

Arbeitnehmerin	 behauptete	 unter	
anderem,	dass	 sie	am	Tag	des	Ver-
tragsschlusses	erkrankt	gewesen	sei.	
Sie	hatte	den	Aufhebungsvertrag	we-
gen	 Irrtums,	 arglistiger	 Täuschung	
und	widerrechtlicher	Drohung	ange-
fochten	und	hilfsweise	widerrufen.

1. Kein Widerruf von Aufhebungs-
verträgen nach den für Haustürge-
schäfte geltenden Regelungen
Erfreulicherweise	bestätigt	das	BAG	
in	 seiner	 Entscheidung	 zunächst	
die	 schon	bisher	herrschende	Mei-
nung,	dass	Aufhebungsverträge,	die	
außerhalb	der	Geschäftsräume	des	
Arbeitgebers	 geschlossen	 werden,	
nicht	den	 für	Haustürgeschäfte	gel-
tenden	 Regelungen	 zum	 Widerruf	
von	 Verbraucherverträgen	 unter-

ARBEITSRECHT
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liegen	 und	daher	 nicht	widerrufen	
werden	können.	Es	stützt	sich	 inso-
weit	auf	den	 im	Gesetzgebungsver-
fahren	deutlich	gewordenen	Willen	
des	Gesetzgebers,	arbeitsrechtliche	
Aufhebungsverträge	nicht	in	den	An-
wendungsbereich	der	§§	312	ff.	BGB	
einzubeziehen.

2. Verstoß gegen das „Gebot fairen 
Verhandelns“ als neuer Unwirksam-
keitsgrund
Aus	 dem	Vortrag	 der	 Klägerin	 ver-
mochten	weder	die	Vorinstanz	noch	
das	BAG	Anfechtungsgründe	zu	er-
kennen,	so	dass	die	erklärte	Anfech-
tung	des	Aufhebungsvertrages	nicht	
durchgriff.	Bei	dieser	Feststellung	be-
ließ	es	das	BAG	aber	nicht,	sondern	
führte	weiter	aus,	die	Vorinstanz	hät-
te	prüfen	müssen,	ob	das	„Gebot	fai-
ren	Verhandelns“	beachtet	worden	
sei.	

Das	 „Gebot	 fairen	 Verhandelns“	
sei	eine	arbeitsvertragliche	Neben-
pflicht.	Es	werde	verletzt,	wenn	eine	
Seite	 eine	 psychische	 Drucksituati-
on	schaffe,	die	eine	 freie	und	über-
legte	 Entscheidung	 des	 Vertrags-
partners	 über	 den	Abschluss	 eines	
Aufhebungsvertrages	 erheblich	 er-
schwere.	 Dies	 könne	 insbesondere	
dann	der	Fall	sein,	wenn	eine	krank-
heitsbedingte	Schwäche	einer	Partei	
bewusst	ausgenutzt	werde.	Im	Fall	ei-
nes	solchen	Verstoßes	sei	der	Arbeit-
nehmer	so	zu	stellen,	als	hätte	er	den	
Aufhebungsvertrag	nicht	geschlossen	
(sog.	Grundsatz	der	Naturalrestituti-
on).	Dies	führe	zum	Fortbestand	des	
Arbeitsverhältnisses.	Ob	 im	zu	ent-
scheidenden	Fall	tatsächlich	ein	Ver-
stoß	gegen	das	„Gebot	des	fairen	Ver-
handelns“	 vorlag,	 konnte	 das	 BAG	
nicht	entscheiden	und	verwies	den	
Fall	daher	zur	weiteren	Sachverhalts-
aufklärung	an	die	Vorinstanz	zurück.

3. Auswirkungen für die betriebli-
che Praxis
Auch	wenn	die	ausführliche	Urteils-
begründung	noch	nicht	vorliegt	und	
daher	abzuwarten	bleibt,	ob	sie	wei-
tere	Konkretisierungen	für	das	„Ge-
bot	fairen	Verhandelns“	enthält,	 ist	
zu	erwarten,	dass	es	für	Arbeitneh-
mer	künftig	leichter	werden	könnte,	
einen	abgeschlossenen	Aufhebungs-
vertrag	unter	Hinweis	auf	einen	an-
geblichen	Verstoß	gegen	dieses	Ge-
bot	anzugreifen.

Schon	bisher	war	bei	der	Verhand-
lung	und	dem	Abschluss	eines	Auf-
hebungsvertrages	 darauf	 zu	 ach-
ten,	dass	es	nicht	zu	einer	Situation	
kommt,	die	als	arglistige	Täuschung	
oder	widerrechtliche	Drohung	 sei-
tens	 des	 Arbeitgebers	 angesehen	
werden	kann.	 In	der	Praxis	beson-
ders	 relevant	 ist	das	 Inaussichtstel-
len	 einer	 fristlosen	 Kündigung	 für	
den	Fall,	dass	der	Arbeitnehmer	das	
Angebot	 zum	Abschluss	des	Aufhe-
bungsvertrages	nicht	annimmt.	Nach	
der	Rechtsprechung	handelt	es	sich	
nur	 dann	um	eine	widerrechtliche	
Drohung,	wenn	ein	verständiger	Ar-
beitgeber	eine	 fristlose	Kündigung	
nicht	ernsthaft	in	Erwägung	gezogen	
hätte.

Auch	die	Ablehnung	einer	vom	Ar-
beitnehmer	gewünschten	Bedenkzeit	
sollte	nach	der	bisherigen	Rechtspre-
chung	keine	Anfechtung	des	Aufhe-
bungsvertrages	 rechtfertigen	 kön-
nen.	Vor	dem	Hintergrund	der	neuen	
Entscheidung	des	BAG	erscheint	es	
aber	nicht	ausgeschlossen,	dass	 in	
der	Ablehnung	der	Bitte	nach	einer	
angemessenen	 Bedenkzeit	 künftig	
ein	Verstoß	gegen	das	„Gebot	fairen	
Verhandelns“	gesehen	wird,	der	zur	
Unwirksamkeit	des	Aufhebungsver-
trages	führen	kann.

Erschwerend	kommt	hinzu,	dass	es	
sich	bei	einer	Verletzung	des	„Gebots	
fairen	Verhandelns“	nicht	um	einen	
Anfechtungsgrund,	sondern	um	eine	
Nebenpflichtverletzung	handelt.	Auf	
diese	finden	die	für	eine	Anfechtung	
geltenden	 vergleichsweise	 kurzen	
Fristen	keine	Anwendung.	Vielmehr	
gilt	grundsätzlich	die	allgemeine	drei-
jährige	Verjährungsfrist,	so	dass	die	
Unwirksamkeit	des	Aufhebungsver-
trages	 auch	 noch	 erhebliche	 Zeit	
nach	dessen	Abschluss	geltend	ge-
macht	werden	könnte.

Daher	sollte	zukünftig	bei	der	Vorbe-
reitung	und	Durchführung	von	Auf-
hebungsverhandlungen	noch	stärker	
darauf	geachtet	werden,	die	äuße-
ren	Umstände	so	zu	gestalten,	dass	
eine	psychische	Drucksituation,	die	
eine	 freie	 und	 überlegte	 Entschei-
dung	des	Arbeitnehmers	über	den	
Abschluss	eines	Aufhebungsvertra-
ges	erschwert,	vermieden	wird.	Die	
Einräumung	einer	angemessenen	Be-
denkzeit	dürfte	dabei	ein	sinnvolles	
Mittel	sein,	um	den	Vorwurf	einer	un-
fairen	Verhandlung	zu	entkräften.

Roman Eschke
Rechtsanwalt

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin	für	Arbeitsrecht	
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KOMMENTAR VON DR. SVEN OSWALD

VORSICHT BEI RESSORTAUFTEILUNG IN DER  
GESCHÄFTSFÜHRUNG EINER GMBH

In	vielen	GmbHs	 ist	es	üblich,	die	
Verantwortung	 für	 verschiedene	
Bereiche	 auf	mehrere	 Geschäfts-
führer	zu	verteilen.	 In	einer	kürz-
lich	ergangenen	Entscheidung	des	
BGH	(Urteil	vom	6.	November	2018	
–	Az.	 II	ZR	11/17)	hat	das	Gericht	
noch	einmal	klargestellt	und	präzi-
siert,	welche	Anforderungen	hier-
bei	an	die	Geschäftsführer	gestellt	
werden,	damit	sie	nicht	für	einge-
tretene	Schäden	haften.

Im	konkret	vom	BGH	entschiedenen	
Fall	hatten	zwei	Geschäftsführer	ei-
ner	GmbH	die	Ressorts	so	unter	sich	
verteilt,	dass	nur	einer	von	beiden	
für	 die	 kaufmännischen	 Belange	
einschließlich	der	Buchhaltung	zu-
ständig	war.	Die	GmbH	wurde	insol-
vent.	Nach	Eintritt	der	Insolvenzrei-
fe	nahm	die	GmbH	noch	Zahlungen	
vor.	Für	diese	Zahlungen	sollte	der	
an	sich	unzuständige	Geschäftsfüh-
rer	belangt	werden.

Der	BGH	hat	 im	Urteil	ausgeführt,	
dass	 der	 Geschäftsführer	 einer	
GmbH	 für	 eine	 Organisation	 sor-
gen	muss,	die	ihm	die	zur	Wahrneh-
mung	seiner	Pflichten	erforderliche	
Übersicht	über	die	wirtschaftliche	
und	 finanzielle	 Situation	 der	 Ge-
sellschaft	jederzeit	ermöglicht.	Eine	
für	 sich	genommen	zulässige	Ver-
teilung	der	Geschäftsführungsauf-
gaben	entbindet	denjenigen,	dem	

hiernach	nur	bestimmte	Aufgaben	
zur	 Erledigung	 zugewiesen	 sind,	
nicht	 von	 seiner	 eigenen	 Verant-
wortung	 für	die	ordnungsgemäße	
Führung	der	Geschäfte	der	Gesell-
schaft.	Soweit	es	um	die	Wahrneh-
mung	der	nicht	übertragbaren	Auf-
gaben	geht	(wie	die	Einstandspflicht	
des	 Geschäftsführers	 für	 die	 Ge-
setzmäßigkeit	der	Unternehmens-
leitung),	 ist	ein	strenger	Maßstab	
an	die	Erfüllung	der	 in	einem	sol-
chen	Falle	besonders	weitgehenden	
Kontroll-	und	Überwachungspflich-
ten	gegenüber	einem	Mitgeschäfts-
führer	anzulegen.

Schon	die	Geschäftsverteilung	auf	
der	 Ebene	 der	 Geschäftsführung	
setzt	eine	klare	und	eindeutige	Ab-
grenzung	 der	 Geschäftsführungs-
aufgaben	aufgrund	einer	von	allen	
Geschäftsführern	 mitgetragenen	
Aufgabenzuweisung	 voraus,	 die	
die	vollständige	Wahrnehmung	der	
Geschäftsführungsaufgaben	durch	
hierfür	fachlich	und	persönlich	ge-
eignete	Personen	sicherstellt	und	
die	 Zuständigkeit	 des	 Gesamtor-
gans	 insbesondere	 für	nicht	dele-
gierbare	Angelegenheiten	der	Ge-
schäftsführung	wahrt.	Der	für	einen	
einzelnen	Bereich	 zuständige	Ge-
schäftsführer	hat	die	übrigen	Ge-
schäftsführer	laufend	über	die	we-
sentlichen	 Angelegenheiten	 der	
Gesellschaft	zu	unterrichten.

Der	BGH	hat	in	seinem	Urteil	auch	
ausgeführt,	dass	die	Ressortvertei-
lung	nicht	 zwingend	schriftlich	er-
folgen	 muss.	 Eine	 faktische	 oder	
stillschweigend	 vorgenommene	
Aufgabenverteilung	kann	genügen.	
Im	Hinblick	auf	die	Gebote	der	Klar-
heit	und	Eindeutigkeit	der	Aufga-
benverteilung	 ist	eine	schriftliche	
Dokumentation	aber	jedenfalls	an-
zuraten.

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 fest-
halten,	dass	auch	bei	einer	klaren	
Aufgabentrennung	 innerhalb	 der	
Geschäftsführung	jeder	Geschäfts-
führer	gehalten	ist,	sich	so	zu	infor-
mieren	und	die	Mitgeschäftsführer	
so	zu	kontrollieren,	dass	er	jederzeit	
seiner	eigenen	Verantwortung	 für	
die	ordnungsgemäße	Führung	der	
Geschäfte	 der	 Gesellschaft	 nach-
kommen	kann.

Dr. Sven Oswald
Partner,	
Rechtsanwalt,	
Advokat	(Sverige)	
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MITGLIED VON CROWE GLOBAL

Fragestellungen	zum	internationalen	
Steuerrecht	werden	zunehmend	re-
levanter.	Zu	diesem	Thema	haben	wir	
am	28.	und	29.	März	2019	Kollegin-
nen	und	Kollegen	aus	unserem	inter-
nationalen	 Netzwerk	 Crowe	 Global	
bei	uns	in	Hamburg	begrüßt.	Im	Rah-
men	 der	 internationalen	 Veranstal-
tung	diskutierten	die	Steuerexperten	
aus	der	DACH-Region,	Liechtenstein,	
Luxemburg,	 Dubai	 und	 Warschau		
u. a.	über	Herausforderungen	der	Di-
gitalisierung,	Fragestellungen	 im	Be-
reich	 der	 Verrechnungspreise,	 Mit-
arbeiter-Registrierungspflichten	 in	
Europa	und	Neuregelungen	der	Um-
satzsteuer.	Ziel	war	es,	sich	zu	prakti-
schen	Umsetzungsmechanismen	von	

EU-Regelungen	 auszutauschen	 und	
die	Entwicklungen	in	den	verschiede-
nen	EU-Ländern	zu	beleuchten.	Ne-
ben	dem	fachlichen	Austausch	bot	die	
Veranstaltung	natürlich	auch	Gelegen-
heit,	sich	näher	kennenzulernen	und	

Hamburg	zu	erkunden.	Insgesamt	war	
es	eine	fachlich	anspruchsvolle	Veran-
staltung	mit	vielen	neuen	rechtsver-
gleichenden	Impulsen,	die	wir	in	un-
sere	Mandatsarbeit	einfließen	lassen	
und	umsetzen	werden.

IN EIGENER SACHE

INTERNATIONALER BESUCH 

ZU GUTER LETZT

WENN DER FINANZBEAMTE ZUR ORTSBESICHTIGUNG KOMMT…

In	 letzter	 Zeit	 kommt	 es	 häufiger	
vor,	dass	Finanzbeamte	unangekün-
digt	bei	Steuerpflichtigen	erscheinen,	
um	in	der	privaten	Wohnung	steuer-
lich	relevante	Sachverhalte	zu	über-
prüfen.	Dabei	werden	auch	Steuer-
fahndungsbeamte	aus	dem	Bereich	
der	„Flankenschutzfahndung“	einge-
setzt.	Dies	kommt	insbesondere	dann	
vor,	 wenn	 in	 der	 Steuererklärung		

Kosten	für	ein	häusliches	Arbeitszim-
mer	oder	Handwerkerleistungen	er-
klärt	wurden.	

Allerdings	 dürfen	 Wohnräume	 ei-
nes	Steuerpflichtigen	nur	mit	seiner	
ausdrücklicher	 Einwilligung	 betre-
ten	werden	(§	99	Abs.	1	Satz	3	AO).	
Der	Zutritt	kann	und	sollte	somit	 im	
Grundsatz	verweigert	werden.	Denn	

hat	der	Finanzbeamte	erst	einmal	die	
Wohnung	mit	Zustimmung	des	Woh-
nungsinhabers	betreten,	können	sei-
ne	Feststellungen	nachträglich	nicht	
mehr	mit	einem	Verwertungsverbot	
belegt	werden.	Dies	hat	das	FG	Müns-
ter	aktuell	in	einem	Fall	entschieden,	
bei	dem	ein	Finanzbeamter	von	der	
Ehefrau	des	Steuerpflichtigen	 in	die	
Wohnung	hereingelassen	wurde.	


