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Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte kürz-
lich zu einem Sachverhalt eine Ent-
scheidung zu treffen, wie er so oder 
in abgewandelter Form bei Eheleuten 
häufiger anzutreffen ist.

Einem Ehepaar gehörte je zur Hälfte ein 
unbebautes Grundstück, auf dem der 
Ehemann ein Gebäude errichten ließ, 
das seinem Betrieb diente. In der Bi-
lanz des Unternehmens wies der Ehe- 
mann seine Hälfte der Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten des Grund 
und Bodens und des Gebäudes aus, 
außerdem die zweite Hälfte der Her-
stellungskosten für das Gebäude als 
immaterielles Wirtschaftsgut. Nach  
ca. 20 Jahren übertrug der Ehemann 
seinen Betrieb im Wege der vorwegge-
nommenen Erbfolge auf seinen Sohn, 
die Ehefrau schenkte zeitgleich ihre 
Grundstückshälfte ebenfalls dem Sohn. 

Nach der Schenkung gehörte daher das 
gesamte Grundstück erstmals zum Be-
triebsvermögen. Der Sohn führte die 
vorher dem Vater gehörenden Grund-
stücksteile in seiner Bilanz fort und leg-
te den von der Mutter herrührenden 
Grund und Boden und Gebäudeanteil 
zum Teilwert in das Unternehmen ein. 
Der Teilwert für das Gebäude wurde 
von ihm als Bemessungsgrundlage für 
die AfA berücksichtigt. Die Differenz 
zwischen dem bereits weitgehend ab-
geschriebenen Gebäudeteil und dem 

Teilwert betrug ca. DM. 1,15 Mio.  
Das Finanzamt akzeptierte diese Erhö-
hung der Bemessungsgrundlage nicht, 
es sah auch insoweit eine Fortführung 
der ursprünglichen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten durch den Sohn 
gem. § 7 Abs. 1 EStDV.

Der BFH folgte jedoch der Auffassung 
des Sohnes und führte aus, der von der 
Mutter herrührende Grundstücksanteil 
sei erstmals beim Sohn Betriebsver-
mögen geworden und als Einlage gem. 
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG mit dem Teilwert 
anzusetzen. Die in der Bilanz des Va-
ters ausgewiesenen Gebäudeherstel-
lungskosten ändern daran nichts.

Diese Rechtsauffassung führt dazu, dass 
in Höhe der Differenz zwischen dem  
Teilwert und dem im Zeitpunkt der Ein-
lage noch nicht als Aufwand verteilten 
Teil der Gebäudekosten ein doppelter 
Abzug als Betriebsausgabe möglich  
ist. Die Finanzverwaltung hat dieses 
Urteil noch nicht zur Anwendung auf 
gleichartige Fälle akzeptiert, daher 
kann die hier behandelte Gestaltung 
noch nicht als Steuersparmodell emp-
fohlen werden.

STEUERLICHE ZURECHNUNG EINES 
GEBÄUDES AUF EINEM EHEGATTEN- 
GRUNDSTÜCK

EDITORIAL

Nicol Marschall
Partner, 
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater



2

NEWSLETTER JULI 2016

www.mhl.de

Beim Ausstieg eines Gesellschafters 
aus einer Personengesellschaft be-
steht häufiger der Wunsch, die im 
Gesellschaftsvertrag vereinbarte Ab-
findung in Form von Sachwerten zu 
vergüten. Das Gleiche gilt, wenn ein 
Unternehmen insgesamt aufgelöst 
werden soll und einzelne oder alle 
Gesellschafter Teile des Unterneh-
mens für eine neue geschäftliche Ak-
tivität verwenden wollen. Für diese 
Art der Abfindungen aus dem Gesell-
schaftsvermögen – üblicherweise als 
Realteilung bezeichnet – sieht das 
Steuerrecht eine Übertragung zum 
Buchwert auf den jeweiligen Gesell-
schafter vor. Diese Übertragung zum 
Buchwert ist aber an verschiedene 
Bedingungen geknüpft, die u. a. in  
§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG geregelt sind. 

Nach dieser Vorschrift ist nur die 
Übertragung auf einen Gesellschaf-
ter steuerneutral möglich und nicht 
auf eine andere Personengesellschaft, 
an der der Gesellschafter beteiligt ist. 
Weiterhin verlangt die Finanzverwal-
tung, dass die Gesellschaft durch die 
Realteilung vollständig beendet wer-
den muss. Scheidet nur ein Gesell-
schafter aus und bleibt die Gesell-
schaft mit mehreren Gesellschaftern 
weiter bestehen, dann soll das Aus-
scheiden nur zum gemeinen Wert  
(= Verkehrswert) der übernommenen 
Wirtschaftsgüter möglich sein.

Diese beiden Hindernisse einer Real-
teilung zum Buchwert sind durch den 
BFH in zwei kürzlich veröffentlichten 
Urteilen aus 2015 beseitigt worden.

Für die Übertragung von Vermögens-
werten an eine vom Gesellschafter 
beherrschte andere gewerbliche Per-
sonengesellschaft hat der BFH einen 
Weg akzeptiert, der von zwei Gesell-
schaftern einer gewerblich geprägten 
Immobilien GmbH & Co. KG zur Auf-
teilung der Grundstücke dieser Gesell-
schaft beschritten worden war. Jeder 
der Gesellschafter hatte zunächst eine 
GmbH & Co. KG gegründet und in die-
se Gesellschaft ihren Kommanditanteil 
an der Immobiliengesellschaft mit Wir-
kung zum 31. Dezember eines Jahres 
um 12:00 Uhr eingebracht. Anschlie-
ßend sind mit Wirkung zu 13:00 Uhr 
des gleichen Tages alle Wirtschaftsgü-
ter auf die beiden GmbH & Co. KGs im 
Wege der Realteilung übertragen wor-
den. Das Finanzamt sah in diesem Ver-
halten einen Gestaltungsmissbrauch 
nach § 42 Abgabenordnung, weil die 
Wirtschaftsgüter in das Gesamthands-
vermögen von vorher nicht beteilig-
ten Gesellschaften übertragen worden 
waren und nicht an die Gesellschafter. 

Der BFH akzeptierte aber den Buch-
wertansatz, weil im Zeitpunkt der 
Übertragung nicht mehr die beiden 
natürlichen Personen, sondern die 
GmbH & Co. KGs Gesellschafter wa-
ren. Es sind daher die Wirtschaftsgü-
ter auf die zivilrechtlichen und auch 
steuerlichen Gesellschafter übertra-
gen worden. 

Der BFH verwies dabei darauf, dass 
eine Mehrzahl von Rechtsgeschäften 
im engen zeitlichen und sachlichen Zu-
sammenhang nicht zu einem einheitli-
chen Vorgang zusammengefasst wer-

den können, wenn die Gestaltung auf 
wirtschaftlich beachtlichen Gründen 
beruht. Diese sah das Gericht in der Ab- 
sicht der Gesellschafter, in Zukunft wirt- 
schaftlich getrennte Wege zu gehen.

In einem weiteren Urteil entschied 
der BFH, dass eine Realteilung auch 
dann zu Buchwerten möglich ist, 
wenn die Personengesellschaft nicht 
aufgelöst, d. h. beendet, sondern fort- 
geführt wird. Erstmals hat der BFH 
damit entschieden, dass eine Beendi-
gung der Gesellschaft keine Voraus-
setzung für eine Realteilung i. S. d.  
§ 16 Abs. 3 Satz 2 ff. EStG ist. Eine sol-
che Ausnahme ist nach Auffassung 
des BFH möglich, wenn die einzel-
nen Gesellschafter aus der Personen- 
gesellschaft ausscheiden und als  
Gegenleistung Wirtschaftsgüter er-
halten, die aus ertragsteuerlicher 
Sicht einen Teilbetrieb oder eine Teil-
praxis bilden. Ausdrücklich offen ge-
lassen hat der BFH jedoch den Fall, 
ob diese Grundsätze auch dann gel-
ten, wenn die ausscheidenden Ge-
sellschafter nur einzelne Wirtschafts- 
güter erhalten, welche die Teilbe-
triebsvoraussetzung nicht erfüllen. 
Es ist zu erwarten, dass die Finanz-
verwaltung die Rechtsprechung des 
BFH anerkennt und ein Ausschei-
den eines Gesellschafters zu Buch-
werten aus einer fortbestehenden 
Personengesellschaft ermöglicht, 
wenn dieser als Gegenleistung einen  
Teilbetrieb erhält. 

Damit kann nach Realteilungsgrund-
sätzen aber immer noch nicht das 
Ausscheiden einzelner Gesellschaf-

NEUE MÖGLICHKEITEN ZUR REALTEILUNG BEI PERSONENGESELLSCHAFTEN

EINKOMMENSTEUER
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Scheiden Wirtschaftsgüter aus dem 
Betriebsvermögen aus, sind die da-
durch aufgedeckten stillen Reser-
ven grundsätzlich wie ein steuer-
pflichtiger Veräußerungsgewinn zu 
behandeln. Hinsichtlich bestimmter  
Wirtschaftsgüter, wie beispielsweise 
Gebäude oder Grund und Boden, be-
steht die Möglichkeit, Veräußerungs-
gewinne in eine steuerfreie Rücklage 
einzustellen und diese bei Neuinves-
tition auf die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten der neu erworbenen 
Wirtschaftsgüter anzurechnen. Die-
se Reinvestitionsvergünstigungen ge-
mäß § 6b EStG wurden bisher jedoch 
nur gewährt, insoweit das Reinvestiti-
onsobjekt zum Anlagevermögen einer 
inländischen Betriebsstätte gehörte. 
Der Europäische Gerichtshof sah in 
dieser Regelung eine Benachteiligung 

grenzüberschreitender Transaktionen 
und erkannte die Beschränkung i. S. d. 
§ 6b Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG als euro-
parechtswidrig. Darauf reagierte der 
Gesetzgeber im Rahmen des Jahres-
steuergesetzes 2015. Entsprechend 
wurde der § 6b EStG um Abs. 2a er-
weitert, welcher sich auf die Fälle be-
zieht, in denen das Betriebsvermögen 
des Steuerpflichtigen einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder des Europäischen Wirtschafts-
raums zuzuordnen ist. Nunmehr kann,  
zusätzlich zum bereits bestehenden  
Wahlrecht (Sofortversteuerung oder 
Investitionsrücklage), auf Antrag bei  
einer geplanten Investition im EU-/
EWR-Raum die auf den Veräuße-
rungsgewinn entfallende Steuer über 
einen Fünf-Jahres-Zeitraum entrichtet 
werden. Der Antrag ist dabei im Wirt-

schaftsjahr der Veräußerung des be-
günstigten Wirtschaftsguts zu stellen. 

Die europarechtskonforme Vorschrift 
soll zugunsten der Steuerpflichtigen 
rückwirkend in allen noch offenen Fäl-
len anwendbar sein. Dem könnte in 
der Praxis jedoch vielfach die Antrags-
frist entgegenstehen, da eine rückwir-
kende Antragstellung grundsätzlich 
nicht möglich ist.

EUROPARECHTSKONFORME ANWENDUNG DER § 6B ESTG-RÜCKLAGE

Tobias Müller
Partner,  
Steuerberater

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf 
hat mit Urteil vom 21. Januar 2016 
entschieden, dass die Aufwendun-
gen zur Beseitigung von Schäden, die 
der Mieter nach dem Erwerb einer 
Eigentumswohnung verursacht hat, 
für den Vermieter Erhaltungsauf-
wendungen bei den Einkünften aus 
Vermietung sind. Folglich sind diese 
Aufwendungen sofort als Werbungs-
kosten abziehbar und müssen nicht 
als anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten über die Nutzungsdauer ab-

geschrieben werden. 

Die Klägerin erwarb im Jahr 2007 
eine Eigentumswohnung, die sich in 
einem mangelfreien Zustand befand,  
und übernahm das bestehende Miet-
verhältnis. Nach einem Zivilrechts-
streit vor dem Amtsgericht im Jahr 
2008 kündigte die Klägerin das Miet-
verhältnis. Die Mieterin hinterließ die 
Wohnung in einem beschädigten Zu-
stand (Schimmelbefall, zerstörte Bo-
denfliesen usw.). 

Die Aufwendungen zur Beseitigung 
dieser Schäden machte die Klägerin 
als sofort abzugsfähige Werbungs-
kosten in ihrer Einkommensteuer-
erklärung geltend. Das Finanzamt 
vertrat hingegen die Auffassung, 
es handele sich um sogenannte an-
schaffungsnahe Herstellungskosten, 
da die 15 %-Grenze des § 6 Abs. 1  
Nr. 1a EStG überschritten wurde. Die-
se können nicht sofort abgezogen 
werden, sondern müssen über die Ab-
schreibung geltend gemacht werden.

NACHTRÄGLICH EINGETRETENE SCHÄDEN ALS SOFORT ABZUGSFÄHIGE WERBUNGSKOSTEN

ter bei Fortführung der Gesellschaft 
und Abfindung mit einzelnen Wirt-
schaftsgütern zum Buchwert gelöst 
werden. In diesem Fall ist es erfor-
derlich, dass die Voraussetzungen 
des § 6 Abs. 5 EStG erfüllt werden. 

Jürgen Dräger
Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater

Dr. Katrin Dorn
Steuerberaterin
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Für die steuerliche Anerkennung von 
Verträgen unter nahen Angehörigen 
sind bestimmte Voraussetzungen er-
forderlich. Das gilt auch, wenn die El-
tern ihre minderjährigen Kinder zu 
Mitunternehmern machen.

Hintergrund: Die Mutter war an ei-
ner Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) beteiligt. Diese betrieb eine 
Windkraftanlage. Im Jahr 2003 räum-
te die Mutter ihren drei minderjäh-
rigen Kindern unentgeltlich eine Un-
terbeteiligung ein. Dadurch waren 
die Kinder zu gleichen Teil an dem 
durch ihre Mutter anteilig erzielten 

Betriebsergebnis der Windkraft-GbR 
beteiligt. Sie durften über ihre Ge-
winne frei verfügen, hatten Ein-
sichtsrecht in den Jahresabschluss 
der Firma und ihnen stand ein Abfin-
dungsguthaben bei Beendigung der 
Unterbeteiligung in Höhe des antei-
ligen Buchwerts zzgl. der anteiligen 
stillen Reserven zu. Mit Ablauf des 
31. Dezember 2012, und damit bevor 
die Kinder volljährig wurden, ende-
te die Unterbeteiligung automatisch. 
Deshalb erkannte das Finanzamt die 
Mitunternehmerstellung der Kinder 
nicht an.

Die Klage der Mutter hatte keinen 
Erfolg, das Gericht wies die Klage 
als unbegründet ab. Einkommen-
steuerlich können Vertragsverhält-
nisse zwischen nahen Angehörigen 
grundsätzlich anerkannt werden. Vo-
raussetzung ist allerdings, dass sie 
rechtswirksam zustande gekommen 
sind, inhaltlich dem unter fremden 
Dritten Üblichen entsprechen und  
die Verträge auch vollzogen werden.

Im vorliegenden Fall konnte eine 
Mitunternehmerstellung der Kinder 
nicht anerkannt werden. Ihre Gesell-
schafterstellung war von vornherein 

KÖNNEN MINDERJÄHRIGE KINDER MITUNTERNEHMER SEIN?

Besuchen Kinder ein Ferienlager, wer-
den sie in der Regel dort betreut. Des-
halb machten Eltern in einem vom 
sächsischen FG zu entscheidenden Fall 
die entsprechenden Kosten als Kinder-
betreuungskosten bei den Sonderaus-
gaben geltend. Ihrer Meinung nach 
handelt es sich nicht um Freizeitbetä-
tigungen, sondern die Betreuung der 
Kinder habe im Vordergrund gestan-
den und sei Hauptzweck der Ferien-
aufenthalte gewesen. Die Ferienlager 
seien mit Kindergarten- oder Hort- 
aufenthalten vergleichbar, bei denen 

ebenfalls Freizeitbetätigung stattfinde 
und sogar besondere Fähigkeiten ver-
mittelt würden.

Das Finanzamt erkannte die geltend 
gemachten Kosten jedoch nicht als 
Kinderbetreuungskosten an. In den 
von den Eltern vorgelegten Belegen 
seien keine Kostenanteile für Betreu-
ungsleistungen ausgewiesen. Das Ge-
richt entschied, dass Aufwendungen 
für Ferienaufenthalte von Kindern de-
ren Freizeitbetätigung dienen. Sie sind 
deshalb nicht als Kinderbetreuungs-

kosten zu berücksichtigen. Die Rich-
ter begründeten ihre Entscheidung 
damit, dass die Eltern bei den Auf-
wendungen für Schulfahrten und Fe-
rienlager keine konkreten Betreuungs-
leistungen nachweisen konnten. Die 
Schulfahrten seien zwar von den Leh-
rern als Betreuungspersonen begleitet 
worden, aber Kosten seien insoweit 
nicht entstanden. Bei den Ferienauf-
enthalten könne aus den vorgelegten 
Belegen nicht entnommen werden, 
welche Beträge auf die Beaufsichti-
gung der Kinder entfallen seien.

FERIENAUFENTHALTE DER KINDER ALS KINDERBETREUUNGSKOSTEN

Die Auffassung des Finanzamtes ent-
spricht zwar dem Wortlaut des Ge-
setzes, der Senat sieht aber keine 
Anhaltspunkte dafür, dass Aufwen-
dungen zur Beseitigung von Schäden 
nach Erwerb unter diese Regelung fal-
len sollten. Auch die Möglichkeit, dass 
die Klägerin statt dieser Aufwendun-
gen eine außerordentliche Absetzung 
für Abnutzung hätte geltend machen 

können, spricht ebenfalls gegen die 
Erfassung als anschaffungsnahe Her-
stellungskosten.

Die Revision zur Weiterführung des 
Verfahrens beim BFH wurde zuge- 
lassen, da höchstrichterlich noch 
nicht entschieden ist, ob Aufwen-
dungen zur Beseitigung nach dem 
Erwerb eingetretener Schäden an-

schaffungsnahe Herstellungskosten 
auslösen können. 

Karsten Voß
Steuerberater
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Eine Mitunternehmerstellung setzt 
Mitunternehmerinitiative und Mit-
unternehmerrisiko voraus. Wird 
eine Vergütung nach dem vom Ge-
sellschafter selbst erwirtschafteten 
Umsatz vereinbart und eine Beteili-
gung an den stillen Reserven ausge-
schlossen, bedarf es einer besonders 
ausgeprägten Mitunternehmeriniti-
ative, damit eine Mitunternehmer-
stellung bejaht werden kann.

Im Streitfall betrieben die Ärzte A. 
und B. eine Gemeinschaftspraxis. 
1998 nahmen sie die Ärztin C. in die 
Gemeinschaft auf. Der Vertrag sah 
vor, dass die Geschäftsführung ge-
meinschaftlich ausgeübt wird, Ent-
scheidungen mehrheitlich getroffen 
werden und für aus der Gemeinschaft 
entstehende Verbindlichkeiten als 
Gesamtschuldner gehaftet wird. C. 
wurde eine Option bis zum 31. März 
2001 zum Erwerb eines Drittels der 
Praxis eingeräumt. Bis zur Ausübung 
der Option erhielt C. einen festen  
Anteil an dem von ihr erwirtschaf-
teten Umsatz. Die Verfügungs-
macht über Konten und die Bar-
kasse lag bei A. und B. Für den 
Fall des Ausscheidens eines Ge-
sellschafters sah der Vertrag keine 
Regelungen über Abfindungszah-
lungen vor. C. machte von der Er-
werbsoption keinen Gebrauch. Der 
Gesellschaftsvertrag aus dem Jahr 
1998 wurde deshalb unverändert  
fortgeführt.

Das Finanzamt erließ für das Jahr 
2007 einen Feststellungsbescheid, 
mit dem es die Besteuerungsgrund-
lagen nur für eine zweigliedrige Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (A., B.) 
feststellte und den Gesellschaftern 
hälftig zurechnete. Denn nach Auf-
fassung des Finanzamts war C. nicht 
Mitunternehmerin der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts geworden. Das 
FG entschied ebenfalls, dass C. we-
gen fehlender Gewinnbeteiligung 
nicht Mitunternehmerin der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts gewesen 
sei. Der BFH wies die Revision von A. 
und B. zurück und bestätigte damit 
das Urteil des FG.

Voraussetzung einer Mitunterneh-
merschaft sind die Merkmale der 
Mitunternehmerinitiative und des 
Mitunternehmerrisikos. Diese kön-
nen im Einzelfall mehr oder weni-
ger ausgeprägt sein. So kann z. B. 
ein geringes Initiativrecht durch 

ein besonders ausgeprägtes Mitun-
ternehmerrisiko ausgeglichen wer-
den. Wichtig ist aber, dass beide  
Merkmale vorliegen müssen.

Mitunternehmerrisiko bedeutet Teil-
nahme am Erfolg oder Misserfolg  
eines Unternehmens, also Beteili- 
gung am Gewinn und Verlust so-
wie an den stillen Reserven des An-
lagevermögens einschließlich eines 
Geschäftswerts. Mitunternehmer- 
initiative bedeutet vor allem Teil-
nahme an den unternehmerischen 
Entscheidungen, mindestens Aus- 
übung von Gesellschaftsrechten, die 
den Stimm-, Kontroll- und Wider-
spruchsrechten eines Kommanditis-
ten angenähert sind.

Nach Ansicht des BFH lag kein aus-
reichendes Mitunternehmerrisiko 
von C. vor. Zum einen war sie nicht 
am Gewinn der Gesellschaft bürger-
lichen Rechts beteiligt. Sie erhielt 
lediglich eine umsatzabhängige Ver-
gütung, die sich nach dem von ihr 
selbst erwirtschafteten Umsatz be-
maß. Am Verlust der Gesellschaft 
nahm C. nur begrenzt teil.

Zum anderen blieben die materiel- 
len Werte unverändert den bisheri-
gen Gesellschaftern A. und B. zuge-
rechnet. Eine Beteiligung der C. an 
stillen Reserven fehlte, was durch 
das Fehlen einer Abfindungsregelung  
bestätigt wird.

VORAUSSETZUNGEN DER MITUNTERNEHMERSCHAFT

nur befristet. Zudem war sie auf die 
Zeit angelegt, in der die Kinder vo-
raussichtlich unterhaltsbedürftig 
sind. Darüber hinaus wurde der Un-
terbeteiligungsvertrag nicht vollstän-

dig vollzogen, denn bei Beendigung 
wurde keine Auseinandersetzungs-
bilanz aufgestellt. Ein fremder Drit-
ter hätte jedoch darauf bestanden, 
etwaige stille Reserven zu ermitteln, 

um sie sich auszahlen zu lassen. Dass 
die Beteiligten so handelten, als sei-
en keine stillen Reserven in der Be-
teiligung vorhanden, deutet auf eine 
fehlende Fremdüblichkeit hin.

„Voraussetzung einer  
Mitunternehmerschaft 
sind die Merkmale der 
Mitunternehmerinitia- 
tive und des Mitunter-

nehmerrisikos.“
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In Konzernen ist es durchaus üblich,  
zwischen einzelnen Konzerngesell-
schaften eine Organschaft zu begrün- 
den. Ziel der Organschaft ist es, zwei 
oder auch mehrere Gesellschaften 
derart miteinander zu verbinden, 
dass sie gegenüber dem Finanzamt 
als ein Steuerpflichtiger gelten. Im 
Fall einer ertragsteuerlichen Organ-
schaft, die dazu dient, im Bereich 
der Körperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer gegenüber dem Finanz-
amt als ein Steuerpflichtiger zu gel-
ten, müssen im Wesentlichen zwei 
Voraussetzungen erfüllt werden, um 
die Organschaft zu begründen. Einer-

seits muss eine Gesellschaft in die 
andere Gesellschaft finanziell einge-
gliedert sein, d. h., der Muttergesell-
schaft muss die Mehrheit der Stimm-
rechte an der Tochtergesellschaft 
zustehen, andererseits muss ein Ge-
winnabführungsvertrag für mindes-
tens 5 Jahre geschlossen und durch-
geführt werden. 

Sobald der Gewinnabführungsver-
trag nicht mindestens für fünf Jahre  
durchgeführt wird, entfällt die Or-
ganschaft rückwirkend vom Zeit-
punkt ihrer Begründung an. Nur in 
wenigen Einzelfällen kann ein Ge-

winnabführungsvertrag vorzeitig,  
also vor Ablauf der Fünfjahresfrist,  
gekündigt werden. Das Gesetz sieht  
insoweit vor, dass eine vorzeitige Be-
endigung des Gewinnabführungsver-
trages durch eine Kündigung steu-
erlich unschädlich ist, wenn ein  
wichtiger Grund die Kündigung recht- 
fertigt. Der Begriff des „wichtigen 
Grundes“ wurde durch die Rechtspre-
chung konkretisiert.

Bisher konnte allgemein aufgrund der 
Körperschaftsteuerrichtlinien (Ab-
schnitt 60 Abs. 6 KStR) davon aus-
gegangen werden, dass Umstruk-

VORZEITIGE BEENDIGUNG EINES GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGES

KÖRPERSCHAFTSTEUER 

Der BFH hat sich aktuell damit be-
schäftigt, in welchen Fällen Bürg-
schaftsverluste zugunsten eines in 
der Rechtsform einer Kapitalge-
sellschaft tätigen Arbeitgebers als 
Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus nichtselbstständiger Arbeit  
abzugsfähig sind.

Ist der Arbeitnehmer zugleich als Ge-
sellschafter an seiner in Form einer 
Kapitalgesellschaft betriebenen Ar-
beitgeberin beteiligt, spricht umso 
mehr für eine innere wirtschaftliche 

Verbindung zu den Einkünften aus Ka-
pitalvermögen und damit für nach-
trägliche Anschaffungskosten der 
GmbH-Beteiligung, je höher die Betei-
ligung des Gesellschafter-Geschäfts-
führers ist.

Sofern der Arbeitnehmer in nur sehr 
geringem Umfang beteiligt ist, ist das 
ein Indiz dafür, dass die Bürgschafts-
übernahme durch das Arbeitsverhält-
nis veranlasst ist. Dies gilt erst recht, 
wenn der Arbeitnehmer an der Ge-
sellschaft gar nicht beteiligt ist und 

durch die Bürgschaftsübernahme aus-
schließlich versucht, seine Lohnein-
künfte zu sichern und zu erhalten.

Das gilt grundsätzlich auch, wenn der 
Arbeitnehmer an seinem Arbeitge-
ber noch nicht gesellschaftsrechtlich 
beteiligt ist, aber eine solche Betei-
ligung anstrebt, oder wenn der Ar-
beitnehmer zwar nicht unmittelbar, 
aber mittelbar gesellschaftsrechtlich 
beteiligt ist. 

BÜRGSCHAFTSZAHLUNGEN ALS WERBUNGSKOSTEN

Darüber hinaus war C. in wesentli-
chen Bereichen von einer gemein-
schaftlichen Geschäftsführung aus-
geschlossen (Neuinvestitionen, 
Verfügung über die Praxiskonten). 

C. hatte somit keine Möglichkeit, 
wie ein Unternehmer das Schick-
sal der Gesellschaft maßgeblich 
zu beeinflussen. Die Einkünfte der 
C. sind daher nicht zusammen mit 

den Einkünften von A. und B. fest-
zustellen, sondern im Rahmen ihrer 
Einkommensteuer-Veranlagung zu  
berücksichtigen.
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turierungsprozesse innerhalb eines 
Konzerns einen wichtigen Grund dar-
stellen, der eine vorzeitige Kündigung 
des Gewinnabführungsvertrages er-
möglicht, ohne dass die steuerliche 
Organschaft rückwirkend entfällt. In 
einem kürzlich vom hessischen FG 
entschiedenen Fall hatte das Finanz-
amt keinen wichtigen Grund in der 
Umstrukturierung des Konzerns ge-
sehen und die Organschaft aufgrund 
der Kündigung rückwirkend nicht 
mehr anerkannt. Auch in dem finanz-
gerichtlichen Verfahren hat das FG ei-
nen wichtigen Grund nicht allein in 
der Umstrukturierung des Konzerns 
gesehen. Vielmehr hat es eine Kün-
digung aus wichtigem Grund nur an-
genommen, weil sich aus der kon-
zerneigenen Dokumentation ergab, 
dass die Umstrukturierung betriebs-
wirtschaftliche Gründe hatte. Nach 
dem Urteil des FG kommt es wegen 
der besonderen steuerrechtlichen 
Mindestdauer von fünf Jahren nicht 
darauf an, ob gesellschaftsrechtlich 
oder nach den vertraglichen Verein-
barungen ein wichtiger Grund vor-
liegt. Anders als im Zivilrecht kann 
der wichtige Grund, der eine Aufhe-
bung des Gewinnabführungsvertra-
ges rechtfertigen soll, nicht im Belie-
ben der Parteien stehen. Vielmehr 
muss der wichtige Grund für die Ver-
tragsbeendigung nach eigenen steu-

errechtlichen Maßstäben objektiv 
vorliegen. Bei dieser Beurteilung ist 
insbesondere zu berücksichtigen, 
dass die Mindestlaufzeit und die ho-
hen Anforderungen an eine Kündi-
gung aus wichtigem Grund der Miss-
brauchsvermeidung dienen. Es soll  
ausgeschlossen sein, Einkommen 
beliebig kurzfristig dort anzuordnen, 
wo es steuerlich günstig erscheint.  
Dieser Zweck ist bei der Auslegung  
eines wichtigen Grundes, der die vor-
zeitige Beendigung des Gewinnab- 
führungsvertrages rechtfertigt, stets  
zu berücksichtigen.

Praxistipp: Bei Umstrukturierungs-
prozessen innerhalb eines Konzerns 
sollte der Verlauf der Umstrukturie-
rung gut dokumentiert werden, um 
gegenüber dem Finanzamt und gege-
benenfalls in einem späteren finanz-
gerichtlichen Verfahren darlegen zu 
können, dass die Umstrukturierung 
betriebswirtschaftliche Gründe hat-
te und nicht in erster Linie dazu dien-
te, eine vorzeitige Beendigung ei-
nes Gewinnabführungsvertrages zu  
ermöglichen.

Insgesamt sind die Kriterien, nach de-
nen eine Kündigung aus wichtigem 
Grund möglich ist, schwer zu bestim-
men und sie unterliegen einem ste-
ten Wandel. Eine Fehleinschätzung 

führt dazu, dass die steuerlichen 
Wirkungen einer Organschaft rück-
wirkend auf den Tag der Begründung 
der Organschaft entfallen. Da sich je-
doch eine Organschaft ohne negati-
ve Folgen vorzeitig kündigen lässt, ist 
es sinnvoll, die steuerlichen Voraus- 
setzungen vor der Beendigung der Or-
ganschaft zu prüfen und ggf. mit der 
Finanzverwaltung abzustimmen. In 
Zweifelsfällen sollte vor einer Kündi-
gung des Gewinnabführungsvertra-
ges beim Finanzamt eine verbindli-
che Auskunft eingeholt werden, um 
die Ungewissheit über die steuerli-
chen Folgen zu vermeiden.

Christine Hinsch
Rechtsanwältin

Mit dem Aufgabenbild eines GmbH- 
Geschäftsführers ist es nicht verein- 
bar, dass er durch die Führung ei-
nes Arbeitszeitkontos auf seine un-
mittelbare Entlohnung zugunsten 
später zu vergütender Freizeit ver-
zichtet. Da ein ordentlicher und ge-
wissenhafter Geschäftsleiter mit ei-
nem Fremdgeschäftsführer kein 

Arbeitszeit- oder Zeitwertkonto ver-
einbaren würde, liegt eine verdeckte  
Gewinnausschüttung vor.

Der BFH begründet seine Entschei-
dung mit der Allzuständigkeit des 
GmbH-Geschäftsführers, die ihn ver-
pflichtet, Arbeiten auch dann zu er-
ledigen, wenn sie außerhalb der üb-

lichen Arbeitszeiten oder über diese 
hinaus anfallen. Damit ist ein Ver-
zicht auf unmittelbare Entlohnung 
zugunsten später zu vergütender 
Freizeit nicht vereinbar. Ansonsten 
würde es zu einer mit der Organstel-
lung nicht zu vereinbarenden Abgel-
tung von Überstunden kommen.

ARBEITSZEITKONTO BEI GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER IST VERDECKTE GEWINNAUSSCHÜTTUNG

Dr. Ulrich Koops
Partner,  
Rechtsanwalt,  
Steuerberater, 
Fachanwalt für  
Steuerrecht
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Ausfuhr- und innergemeinschaftli-
che Lieferungen bleiben beim Expor-
teur umsatzsteuerfrei, soweit die ge-
setzlichen Tatbestände vorliegen und 
nachgewiesen werden können. Hierzu 
zählt unter anderem, dass der Unter- 
nehmer oder sein Abnehmer den Lie-
fergegenstand ins EU-/EWR-Gebiet 
oder Drittland befördert oder versen-
det. Fraglich war bislang, inwieweit  
diese Steuerbefreiung auch dann 
greift, wenn sowohl der Unternehmer 
als auch der Abnehmer in den Trans-
portprozess eingebunden sind und es 
dadurch zu einer Unterbrechung des 
Transportvorgangs kommt.

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 
bezieht das Bundesfinanzministerium 
(BMF) hierzu Stellung. Demnach sind 
sowohl rein tatsächliche Transport-
unterbrechungen, die lediglich dem 
Transportvorgang geschuldet sind, 
als auch gebrochene Beförderungen 
oder Versendungen hinsichtlich der 
Umsatzsteuerbefreiung unschädlich, 
sofern der Abnehmer zu Beginn des 

Transports feststeht, der liefernde Un-
ternehmer nachweist, dass ein zeitli-
cher und sachlicher Zusammenhang 
zwischen der Lieferung und seiner Be-
förderung gegeben ist und ein konti-
nuierlicher Vorgang der Warenbewe-
gung stattfindet.

Voraussetzungen für das Vorliegen ei- 
nes Reihengeschäftes sind, dass meh-
rere Unternehmer über denselben Ge-
genstand Umsatzgeschäfte abschlie-
ßen und dieser Gegenstand tatsächlich 
unmittelbar vom ersten Unternehmer 
an den letzten Abnehmer gelangt.

Das Vorliegen einer gebrochenen Be-
förderung oder Versendung bei einem 
Reihengeschäft steht dessen Defini- 
tion entgegen, wonach die Warenbe-
wegung unmittelbar vom ersten Un-
ternehmer an den letzten Abnehmer 
erfolgen muss. Andernfalls spaltet 
sich der Vorgang in mehrere hinterein-
andergeschaltete und getrennt zu be-
urteilende Einzellieferungen auf. Eine 
Ausnahme bildet hier lediglich die  

gebrochene Beförderung oder Ver-
sendung durch mehrere Beteiligte von  
einem Mitgliedstaat über Deutsch-
land ins Drittlandsgebiet (sog. Kolli-
sionsregelung). Die steuerliche Be-
handlung als Reihengeschäft ist dabei 
laut BMF nicht zu beanstanden, wenn 
der erste Unternehmer den Liefer- 
gegenstand nur zum Zweck der Ver-
schiffung ins Drittlandsgebiet in das 
Inland befördert oder versendet, auf-
grund des Rechts des Abgangsmit-
gliedstaats die Behandlung als Reihen-
geschäft vorgenommen worden ist 
und der Unternehmer, dessen Liefe-
rung bei Nichtannahme eines Reihen-
geschäfts im Inland steuerbar wäre,  
dies nachweist.

Matthias Chuchra
Partner,  
Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater

AUSFUHRLIEFERUNGEN BEI GEBROCHENER BEFÖRDERUNG ODER VERSENDUNG

UMSATZSTEUER

Der Gesellschafter einer GmbH, die erst  
noch gegründet wird, ist grundsätzlich 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Hintergrund: A. beabsichtigte die Grün-
dung einer Ein-Mann-GmbH und da-
mit die Aufnahme einer unternehme-
rischen Tätigkeit. Er plante den Erwerb 
von Vermögensgegenständen eines be-
reits langjährig tätigen Unternehmens. 
A. ließ sich deshalb von einer Unter-

nehmensberatung und einem Rechts-
anwalt beraten. Es kam jedoch nicht zu 
der geplanten Betriebsübernahme und 
auch nicht zu der GmbH-Gründung.

A. machte für die von ihm bezogenen 
Beratungsleistungen den Vorsteuer- 
abzug geltend, den das Finanzamt  
allerdings ablehnte. Das FG gab sei-
ner Klage dagegen statt, da A. als 
Einzelperson vergleichbar mit einer 

Vorgründungsgesellschaft vorsteuer-
abzugsberechtigt ist.

Der BFH vertrat jedoch eine strenge-
re Auffassung, hob das Urteil des FG 
auf und wies die Klage ab.

Zur Begründung wurde vorgetragen, 
dass A. nicht beabsichtigte, das Unter-
nehmen selbst zu erwerben und als Ein-
zelunternehmer zu betreiben. Deshalb 

VORSTEUERABZUG BEI GEPLANTER UNTERNEHMENSGRÜNDUNG
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Eine jüngere Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs (BGH) hat bestä-
tigt, dass eine unzutreffende Angabe 
über Vorschenkungen in der Schen-
kungsteuererklärung auch dann noch 
eine Steuerhinterziehung begründen 
kann, wenn die strafrechtliche Verjäh-
rungsfrist hinsichtlich der Vorschen-
kung bereits abgelaufen ist. 

Zu entscheiden hatte der BGH über 
den folgenden – von der Steuerfahn-
dung aufgedeckten – Fall (vereinfacht): 
M. schenkte seiner Freundin F. im Jahr 
2007 einen Betrag in Höhe von EUR 
25.000. Hierüber gab F. keine Steuer-
erklärung ab. Im Jahr 2014 schenkte 
M. der F. erneut EUR 25.000. Über die 
letztgenannte Schenkung gab F. eine 
korrekte Steuererklärung ab, wobei sie 
wiederum keine Angaben über die Vor-
schenkung aus dem Jahr 2007 machte. 

Rechtlicher Hintergrund: Im Beispiels-
fall unterliegen beide Schenkungen 
der Erbschaftsteuer, da das Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetz 
(ErbStG) für Schenkungen bei unver-
heirateten Partnern nur einen Freibe-
trag in Höhe von EUR 20.000 gewährt. 

Schenkungen unter Lebenden müssen 
– auch wenn sie unterhalb des Freibe-
trages liegen – nach § 30 ErbStG bin-
nen drei Monaten beim Finanzamt 
angezeigt werden. 

Eine Steuerhinterziehung gem. § 370  
Abs. 1 Nr. 1 AO begeht, wer gegen-
über den Finanzbehörden unrich-
tige oder unvollständige Angaben 
über steuerlich erhebliche Tatsa-
chen macht und dadurch Steuern 
verkürzt oder für sich oder einen 
anderen nicht gerechtfertigte Steu-
ervorteile erlangt. Eine einfache 
Steuerhinterziehung verjährt nach  
fünf Jahren. 

Nach den steuerstrafrechtlichen Ver-
jährungsvorschriften wäre die im Jahr 
2007 begangene Steuerhinterziehung 
im Zeitpunkt der zweiten Schenkung 
bereits verjährt gewesen.

Nach Ansicht des BGH hat die Be-
schenkte F. eine Steuerhinterzie-
hung begangen, indem sie in ihrer 
Schenkungsteuererklärung wahr-
heitswidrig angab, vom Schenker 
M. in den vorangegangen zehn Jah-
ren keine weitere Schenkung erhal-
ten zu haben. Infolge der Nichtan-
gabe der Vorschenkung ist bei der 
Besteuerung der zweiten Schenkung 
ein zu niedriger – weil nur auf EUR 
25.000 statt EUR 50.000 bezogener 
– Steuersatz zur Anwendung gekom-
men. Außerdem wurde der Freibe-
trag für die zweite Schenkung noch 
einmal gewährt. Dadurch ist es zu ei-
ner Schenkungsteuerhinterziehung 
gekommen. 

Damit wird die Strafbarkeit der F. auch 
auf eine Tathandlung gestützt, näm-
lich die Nichterklärung der Schenkung 
im Jahr 2007, die im Zeitpunkt der 
zweiten Schenkung im Jahr 2014 in-
folge des Ablaufs der strafrechtlichen 

STEUERHINTERZIEHUNG DURCH DIE NICHTANGABE VON VORSCHENKUNGEN

ERBSCHAFTSTEUER 

war er nicht aufgrund einer eigenen un- 
ternehmerischen wirtschaftlichen Tä-
tigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Auch als Gesellschafter der zu grün-
denden GmbH war A. nicht vorsteuer- 
abzugsberechtigt. Denn ein Gesell-
schafter ist nur dann Unternehmer, 

wenn er entgeltliche Leistungen im 
Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit  
erbringt. Der bloße Erwerb oder das 
Halten von Gesellschaftsanteilen fällt 
jedoch grundsätzlich nicht darunter.

A. ist auch nicht wegen eines Übertra-
gungsvorgangs auf die zu gründende 

GmbH zum Vorsteuerabzug berech-
tigt. Denn die von A. bezogenen Be-
ratungsleistungen waren nicht auf die 
GmbH übertragbar. Durch die von A. 
bezogenen Beratungen sind keine auf 
die GmbH übertragbaren Vermögens-
werte entstanden.

„Denken Sie  
beim Schenken  
in 10 Jahres- 
Zeiträumen.“
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Über die unterschätzte Bedeutung 
des AGB-Rechts am Beispiel von Ver-
tragsstrafenklauseln: 

Sehr viel häufiger als gedacht findet  
das Recht der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen („AGB-Recht“) auf Ver-
träge Anwendung und führt damit zur 
Einschränkung der vertraglichen Ge-
staltungsfreiheit, was unbedacht zu un- 
erfreulichen Ergebnissen führen kann. 
Die Folge von Verstößen gegen das 
AGB-Recht ist die Unwirksamkeit der 
entsprechenden Klausel, so dass sich 
beispielsweise eine schon häufig ver-
wendete Vertragsstrafenklausel als un-
wirksam herausstellt. 

Zunächst stellen nämlich sehr viel 
mehr Vertragsdokumente Allgemei-
ne Geschäftsbedingungen („AGBs“) 
dar, als häufig angenommen wird. 
Darüber hinaus ist es äußerst schwie-
rig, dem AGB-rechtlichen Regime zu 
entkommen – selbst bei Verhandlun-

gen mit dem Vertragspartner über 
den Vertragsinhalt. Zum letztgenann-
ten Punkt hat der BGH in einer so-
eben veröffentlichten Entscheidung 
seine bisherige Rechtsprechung be-
stätigt (BGH, Urteil vom 20. Januar 
2016). Eine Lockerung der strengen 
Erfordernisse ist also nicht in Sicht – 
Anlass genug, diese einmal im Über-
blick darzustellen.

Wann liegen AGBs vor? Das Gesetz de-
finiert AGBs in § 305 Abs. 1 S. 1 BGB. 
Nach dieser Vorschrift sind AGBs alle 

für eine Vielzahl von Verträgen vorfor-
mulierten Vertragsbedingungen, die 
eine Vertragspartei der anderen Ver-
tragspartei bei Abschluss eines Vertra-
ges stellt. Damit enthält der gesetzliche 
Begriff der AGBs zwei Elemente, zum ei-
nen die Vorformulierung für eine Viel-
zahl von Fällen, zum anderen das „Stel-
len“ durch eine Vertragspartei.

Die Voraussetzungen der für eine 
Vielzahl von Verträgen vorformu-
lierten Vertragsbedingungen sind 
schnell erfüllt – z. B. ist das der Mus-
tervertrag, den man immer gegen-
über seinen Kunden verwendet. Die 
Einordnung als AGB ist völlig unab-
hängig von einer Bezeichnung als sol-
che. Es genügt, dass die Vertragsbe-
dingungen für eine Vielzahl (= mehr 
als einer) von Verträgen vorformu-
liert sind. AGBs liegen also keinesfalls 
nur dann vor, wenn der Geschäfts-
partner zusätzlich zur Bestellung auf 
seine AGBs verweist – auch ein Auf-

NICHT NUR DAS KLEINGEDRUCKTE AUF DER RÜCKSEITE …

VERTRAGSRECHT

Dr. Tobias Langeloh
Rechtsanwalt

„Die Einordnung 
als AGB ist völlig 
unabhängig von  

einer Bezeichnung  
als solche.“

Verjährungsfrist von fünf Jahren be-
reits verjährt gewesen ist. Grund hier-
für ist eine Besonderheit des Schen-
kungsteuerrechts: Zur Berechnung 
der Schenkungsteuer werden sämt-
liche innerhalb von zehn Jahren von 
derselben Person erhaltenen Schen-
kungen zusammengerechnet. Dies hat 
zur Folge, dass bei der Berechnung 
der Schenkungsteuer anlässlich einer  
aktuellen Schenkung auch solche  
Vorschenkungen, die aus strafrechtli-
cher Sicht bereits verjährt sind, noch  
zu berücksichtigen sind. 

Steuerrechtlich ist insoweit auch 
noch keine Verjährung eingetreten, 
da die Verjährungsfrist erst zu lau-
fen beginnt, wenn dem Finanzamt  
die Schenkung bekannt wird. 

Praktische Konsequenz ist, dass der 
zehnjährige Berechnungszeitraum bei 
der Schenkungsteuer eine faktische 
Verlängerung der steuerstrafrechtli-
chen Verjährungsfrist für nicht erklär-
te Vorschenkungen bewirkt. 

Dr. Tobias Möhrle
Partner,  
Rechtsanwalt,  
Steuerberater,  
Fachanwalt für  
Steuerrecht
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druck auf der Bestellung, z. B. betref-
fend die Zahlungsbedingungen, stellt 
selbst AGBs dar.

Zu der zweiten Voraussetzung, dem 
„Stellen“ der Bedingungen durch 
eine der Vertragsparteien, hat der 
BGH nun in der oben erwähnten 
Entscheidung seine bisherige stren-
ge Rechtsprechung bestätigt. In dem 
dem Urteil zugrundeliegenden Fall 
hatte ein Unternehmen einem an-
deren Unternehmen einen vollstän-
dig formulierten Vertrag übersandt 
und in einem Begleitschreiben for-
muliert: „… Falls Sie Anmerkungen 
oder Änderungswünsche haben, las-
sen Sie uns dies bitte wissen …“ Der 
BGH hat diese Aufforderung nicht ge-
nügen lassen, um ein „Stellen“ der 
Bedingungen durch die eine Partei 
zu verneinen. Erforderlich sei eine 
tatsächliche Gelegenheit für die an-
dere Vertragspartei, „alternativ ei-
gene Textvorschläge mit der effekti-
ven Möglichkeit ihrer Durchsetzung 
in die Verhandlung einzubringen“. 
Diese Voraussetzungen sah der BGH 
hier nicht als erfüllt an. 

Ähnlich hoch sind die Anforderungen 
an das „Aushandeln“ im Sinne von  
§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB, das ebenfalls 
die AGB-Eigenschaft von (einzelnen) 
Klauseln entfallen lässt. Hier genügt 
nicht ein bloßes Verhandeln, sondern 

darüber hinaus muss „der Kerngehalt 
der AGB ernsthaft zur Disposition ge-
stellt werden“. Der Kunde muss die 
reale Möglichkeit erhalten, den Ver-
tragsinhalt zu beeinflussen. In der 
Regel ist dies nur zu bejahen, wenn 
der Vertragstext gegenüber dem ur-
sprünglich vorgeschlagenen geändert 
wird. Und: Ein Aushandeln einzelner 
Klauseln lässt den AGB-Charakter der 
übrigen Klauseln nicht entfallen!

Welche Einschränkungen beinhaltet 
das AGB-Recht? Neben Regelungen 
betreffend die Frage, wie die AGB Be-
standteil des Vertrages werden, ent-
hält das AGB-Recht insbesondere Be-
stimmungen zu in AGB unzulässigen 
Regelungen (§§ 307–309 BGB). Bei-
spielsweise bestehen enge Grenzen 
für die Ausgestaltung einer Haftungs-
beschränkung. Die ausdrücklich auf-
gelisteten Einschränkungen gelten 
allerdings erst einmal nur, wenn die 
AGBs gegenüber einem Verbraucher 
verwendet werden sollen. Im unter-
nehmerischen Verkehr sind sie nicht 
ohne Weiteres anwendbar. Welche 
Einschränkungen gegenüber Unter-
nehmern zum Tragen kommen, er-
gibt sich nicht ohne Weiteres aus dem 
Gesetz, das hierzu nur eine General-
klausel enthält, sondern ist im We-
sentlichen durch die Rechtsprechung 
ausgestaltet. Beispielsweise ist eine 
konkrete Höhe einer Vertragsstrafe 

nur dann zulässig, wenn diese Höhe 
auch im Fall des geringsten denkba-
ren Verstoßes noch angemessen ist. 
Auch dies hat der BGH in der o. g. Ent-
scheidung vom 20. Januar 2016 zum 
wiederholten Male ausgesprochen.

Welche Folgen hat ein Verstoß? Ein 
Verstoß einer als AGB qualifizierten 
Klausel gegen die im Gesetz vorgese-
henen Einschränkungen hat die Un-
wirksamkeit der Klausel zur Folge. 
Der Vertrag bleibt im Übrigen wirk-
sam. Allerdings ist in jedem Einzelfall 
die – häufig schwierige – Frage zu be-
antworten, wie weit genau die Un-
wirksamkeit reicht. Hier kommt es 
auf die Abgrenzbarkeit der Regelung 
und den eigenständigen Regelungsge-
halt an. Für den o. g. Fall der zu hoch 
angesetzten Vertragsstrafe bedeutet 
dies, dass die gesamte Vertragsstra-
fenregelung unwirksam ist und kei-
ne Vertragsstrafe gefordert werden 
kann. Der restliche Vertrag bleibt aber 
– vorausgesetzt, es sind keine weite-
ren AGB-Rechts-Verstöße zu konsta-
tieren – wirksam.

Dr. Silke Warmer
Rechtsanwältin

Grundsatz: Eine Pflicht der Gesell-
schaft (GmbH, GmbH & Co. KG, UG) 
zur Entrichtung von Sozialversiche-

rungsbeiträgen für Gesellschafter-Ge-
schäftsführer scheidet nur dann si-
cher aus, wenn diese mindestens 

50 % der Gesellschaftsanteile hal-
ten. Minderheitsgesellschafter mit 
einer Kapitalbeteiligung von weni-

AKTUELLES ZUR SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT VON GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRERN 

SOZIALVERSICHERUNGSRECHT



12

NEWSLETTER JULI 2016

www.mhl.de

„Es ist mit verstärk-
ten Kontrollen der  

Sozialversicherungs- 
pflicht von Minder-
heitsgesellschaftern  
im Rahmen von Be-
triebsprüfungen der 
Sozialversicherungs- 
träger zu rechnen.“

ger als 50 % sind grundsätzlich sozi-
alversicherungspflichtig, da sie keine 
Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlung und damit ihre Abberu-
fung verhindern können.

Bis August 2012 bestand keine Sozial-
versicherungspflicht für Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer, die zwar keine 
Mehrheitsbeteiligung hatten, aber 
als „Kopf & Seele“ des Unternehmens 
alle wichtigen Entscheidungen trafen 
– häufig bei Familiengesellschaften –  
oder als alleinige Branchenkenner 
verantwortlich für die Gesellschaft 
entschieden. Maßgeblich war nach 
dieser Rechtslage stets der tatsäch-
liche Einfluss auf die Willensbildung 
der Gesellschaft und nicht die Betei-
ligung am Stammkapital bzw. die for-
male Rechtsmacht. 

Änderung dieser Rechtslage erst-
mals durch sog. „Schönwetter-Urteil“ 
des Bundessozialgerichts (BSG) vom  
29. August 2012: Maßgeblich soll da-
nach nicht mehr der tatsächliche Ein-
fluss eines Gesellschafter-Geschäfts-
führers in Zeiten, in denen er das 
Vertrauen der übrigen Gesellschaf-
ter genießt, sein, sondern vielmehr 
die ihm zustehende Rechtsmacht, 
auch im Streitfalle alle unliebsamen 
Entscheidungen, insbesondere sei-
ne eigene Abberufung, verhindern 
zu können. 

Stimmrechtsvereinbarungen sind 
nicht mehr ausreichend: Mit gleich 
drei Grundsatzurteilen vom 11. No-
vember 2015 hat das BSG den in der 
Praxis häufig anzutreffenden privat-
schriftlichen Stimmbindungsverein-
barungen außerhalb der Satzung, 
wonach Beschlüsse der Gesellschaft 
nur einstimmig gefasst werden kön-
nen, ein Ende gesetzt. Solche Ver-
einbarungen führen nicht mehr zur 

Sozialversicherungsfreiheit von Min-
derheitsgesellschafter-Geschäfts-
führern. Dies gilt auch für Verein-
barungen über die Übertragung von 
Stimmrechten unabhängig vom Kapi-
talanteil und die Vereinbarung sog. 
Vetorechte. Eine Ausnahme gilt, 
wenn abweichend von den Kapi-
talanteilen die Stimmverhältnisse in 
der Satzung bzw. durch notariell be-
urkundete Satzungsänderung festge-
legt werden (Sperrminorität). 

Die Grundsatzurteile aus 2012 und 
2015 gelten auch für mitarbeitende 
Gesellschafter, die keine Geschäfts-
führertätigkeit ausüben.

Was bedeutet das für die Gesell-
schaft? Es ist mit verstärkten Kont-
rollen der Sozialversicherungspflicht 
von Minderheitsgesellschaftern im 
Rahmen von Betriebsprüfungen der 
Sozialversicherungsträger zu rech-
nen. Diese können ggf. hohe Bei-
tragsnachforderungen nach sich zie-
hen. Die Sozialversicherungsbeiträge 
belaufen sich auf regelmäßig 40 % 
des Bruttogehalts bis zur jeweiligen 
Beitragsbemessungsgrenze und ver-

jähren regulär in vier Jahren – bei be-
dingtem Vorsatz in 30 Jahren. Die-
se Rechtsprechung gilt auch für die 
Vergangenheit! Bislang hat die Deut-
sche Rentenversicherung Bund kei-
nen Vertrauensschutz auf Beibehalt 
der bisherigen Rechtsprechung an-
genommen. 

In kritischen Fällen sollte daher geprüft 
werden, ob der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer aufgrund seiner in der 
Satzung verankerten Rechtsmacht sei-
ne Abberufung verhindern kann. 

Falls dies nicht möglich ist, sollte drin-
gend eine rechtliche Überprüfung 
der bisherigen Regelungen erfolgen 
und ggf. Änderungen (Sperrminori-
tät durch Satzungsänderung) vorge-
nommen werden. Daneben besteht 
die Möglichkeit, ein Statusverfahren 
bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund durchzuführen.

Johanna Kofler
Rechtsanwältin, 
Maîtrise en droit

Dr. Patrick Zeising
Partner,
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Der Hauptfachausschuss des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat im 
Januar 2016 – nach langjähriger Vor-
bereitung – den Entwurf einer Neu-
fassung des IDW Prüfungsstandards: 
Prüfung des Lageberichts im Rahmen 
der Abschlussprüfung (IDW EPS 350  
n. F.) veröffentlicht. Die Überarbeitung 
von IDW PS 350 war erforderlich ge-
worden, da zum einen die Grundsätze 
für eine ordnungsmäßige (Konzern-) 
Lageberichterstattung bereits 2012 
mit dem Deutschen Rechnungslegungs 
Standard Nr. 20 (DRS 20) umfassend 
konkretisiert und erweitert wurden 
und zum anderen durch das Bilanz-
richtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) 
eine Erweiterung des Prüfungsurteils 
zum Lagebericht im Bestätigungsver-
merk vorgeschrieben wird. 

Der (Konzern-)Lagebericht stellt als 
eigenständiges Instrument der han-
delsrechtlichen Rechnungslegung 
eine wichtige Ergänzung des Jahres- 
bzw. Konzernabschlusses dar, und soll  
Abschlussadressaten relevante Infor-
mationen zum Geschäftsverlauf, aber 
auch zur voraussichtlichen Entwick-
lung sowie zu den Chancen und Risi-
ken vermitteln. 

Der nun vorliegende Standardentwurf 
betont ein risikoorientiertes Vorge-
hen bei der Prüfung des Lage- bzw.  
Konzernlageberichts, d. h. die Fokussie- 
rung des Abschlussprüfers auf solche 
Angaben, bei denen das Risiko einer 
Falschaussage als besonders hoch ein-
geschätzt wird, und enthält Hinweise, 
wie mit solchen Risiken umzugehen ist.  
Mit der Neufassung des IDW PS 350  

wird der Fokus zudem stärker auf den 
Prozess der Aufstellung des Lagebe-
richtes gerichtet. Der Abschlussprüfer 
hat sich künftig mit den Vorkehrungen 
und Maßnahmen des Unternehmens 
zur Erfassung und Bewertung der 
Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung zu beschäftigen und ihre 
Angemessenheit zu beurteilen. Die 
Prüfung bestimmter sog. Informa-
tionskategorien insbesondere der 
Chancen- und Risikoberichterstattung 
sowie der Prognoseberichterstattung 
wird somit konkretisiert und so nach 
außen erkennbar aufgewertet.

Darüber hinaus wurden durch den 
Standardentwurf auch zu beobach- 
tende Entwicklungen in der Praxis der  
Lageberichterstattung berücksichtigt. 
Der Standardentwurf regelt erstmalig 
den Umgang mit im Lagebericht ent-
haltenen lageberichtsfremden, nicht 

prüfbaren Angaben sowie Querver-
weisen. Es wurde u. a. der Grundsatz 
aufgegeben, dass jede Angabe im La-
gebericht zu prüfen ist. Werden bei-
spielsweise lageberichtsfremde, d. h. 
gesetzlich nicht geforderte Angaben 
in den Lagebericht aufgenommen 
und eindeutig von den gesetzlichen 
Pflichtangaben getrennt, wird ein kri-
tisches Lesen dieser Angaben durch 
den Abschlussprüfer als ausreichend 
angesehen. Unter Umständen ist je-
doch im Bestätigungsvermerk darauf 
hinzuweisen, dass (prüfbare und nicht 
prüfbare) lageberichtsfremde Anga-
ben bzw. Querverweise nicht in die 
Prüfung einbezogen wurden.

Auch wenn sich der Hauptfachaus-
schuss des IDW dafür ausgespro-
chen hat, IDW PS 350 n. F. erstmalig 
auf die Prüfung von (Konzern-)Lage-
berichten für Berichtszeiträume anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 
2016 beginnen, empfiehlt es sich, dass 
sowohl Prüfer als auch Bilanzierende 
sich rechtzeitig vorbereiten und einen 
gemeinsamen Austausch suchen. Ins-
besondere gilt es, die Prozesse der Ri-
siko- und Prognoseberichterstattung 
abzustimmen und gegebenenfalls zu 
dokumentieren sowie die (Konzern-)
Lageberichte auf gesetzlich nicht ge-
forderte Angaben zu prüfen, um hier 
vertretbare Lösungen zu erarbeiten.

ENTWURF EINES NEUEN IDW PRÜFUNGSSTANDARDS ZUM LAGEBERICHT

RECHNUNGSWESEN/PRÜFUNG

Alexander Wrede
Partner, 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater 

„Der Abschluss- 
prüfer hat sich mit 
den Vorkehrungen  
und Maßnahmen  

des Unternehmens 
zur Erfassung und 

Bewertung der 
Chancen und Risi-
ken der künftigen 
Entwicklung zu  
beschäftigen.“
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Bereits Mitte November 2014 wurde 
das BMF-Schreiben „Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD)“ veröffentlicht. Es regelt die 
Anwendung der „Grundsätze der ord-
nungsgemäßen Buchführung (GoB)“ 
im Rahmen der EDV-gestützten Buch-
haltungs- und Datenverarbeitungs-
systeme und stellt detaillierte Anfor-
derungen an die Funktionsfähigkeit 
und Dokumentation dieser Systeme.

Ein wesentlicher Bestandteil der 
neuen Vorschriften ist die sogenann-
te Verfahrensdokumentation, in der 
Unternehmen ihr internes Kontroll-
system in technischer, organisato-

rischer und prozessualer Sicht be-
schreiben müssen. Insbesondere ist 
darzustellen, wie Dokumente und 
Belege erfasst, empfangen, verar-
beitet, ausgegeben und aufbewahrt 
werden. Dabei sind neben dem 
Hauptbuchführungssystem auch 
Vor- und Nebensysteme wie z. B.  
das Warenwirtschafts- und Mate-
rialwirtschaftssystem, die Lohnab-
rechnung inklusive Zeiterfassung 
sowie das Archiv- bzw. Dokumen-
tenmanagementsystem einschließ-
lich der entsprechenden Schnitt-
stellen zu beschreiben, so dass 
eine umfassende Dokumentation  
notwendig wird.

Aus unseren Erfahrungen wissen wir, 
dass in aller Regel zwar Prozesse des 

internen Kontrollsystems in den Un-
ternehmen eingerichtet sind, eine 
Dokumentation dieser Prozesse je-
doch gerade bei kleinen und mittle-
ren Unternehmen häufig nicht oder 
nicht vollumfänglich und systema-
tisch vorliegt.

Die neuen Regelungen gelten bereits 
seit dem 1. Januar 2015 und stellen 
damit auch Sie vor die Herausforde-
rungen, sich mit deren weitreichen-
den Auswirkungen bereits jetzt zu 
befassen, um die neuen Anforde-
rungen zeitnah betriebs- und sachge-
recht umsetzen zu können. Es gilt be-
reits heute, Schwierigkeiten mit der 
Finanzverwaltung im Rahmen von 
zukünftigen Betriebsprüfungen zu 
vermeiden: Eine elektronische Buch-

GRUNDSÄTZE ORDNUNGSMÄSSIGER FÜHRUNG VON BÜCHERN IN ELEKTRONISCHER FORM (GOBD)

Das BMF plant mit einem neuen Ge-
setz, Manipulationen an Kassen künf-
tig wirksamer zu bekämpfen. Damit 
soll die Unveränderbarkeit von di- 
gitalen Grundaufzeichnungen, z. B. 
Kassenaufzeichnungen, sichergestellt 
und Manipulationen ein Riegel vorge-
schoben werden.

Die Maßnahmen bestehen im We-
sentlichen aus drei Komponenten: 
▪ verpflichtender Einsatz einer tech- 
 nischen Sicherheitseinrichtung bei  
 Nutzung eines elektronischen Auf- 
 zeichnungssystems,
▪ Einführung einer Kassen-Nachschau,
▪ Sanktionierung von Verstößen.

Elektronische Aufzeichnungssys-
teme sollen künftig über eine zer-
tifizierte technische Sicherheits-
einrichtung verfügen. Dadurch soll 

jede digitale Aufzeichnung (z. B. 
Geschäftsvorfall oder Trainings-
buchung) protokolliert werden.  
Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik soll die Anfor-
derungen an die technische Sicher-
heitseinrichtung bestimmen und 
zertifizieren. Zudem soll eine Kas-
sen-Nachschau eingeführt werden. 
Diese kann während der üblichen 
Geschäftszeiten (in der Gastrono-
mie also auch abends) unangekün-
digt erfolgen und stellt ein besonde-
res Verfahren zur zeitnahen Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Kassen-
aufzeichnungen und der ordnungs-
gemäßen Übernahme der Kassenauf-
zeichnungen in die Buchführung dar.

Werden Verstöße gegen die neuen 
Verpflichtungen festgestellt, sollen 
diese als Steuerordnungswidrigkeit 

mit einer Geldbuße von bis zu EUR 
25.000 geahndet werden können, un-
abhängig davon, ob ein steuerlicher 
Schaden entstanden ist oder nicht.

Hinweis: Bereits jetzt hagelt es Kri-
tik an dem Entwurf. Es bleibt also ab-
zuwarten, in welcher Form das Ge-
setz letztendlich umgesetzt wird. Was 
allerdings sicher ist: Ende des Jahres 
läuft eine Übergangsfrist aus dem 
Jahr 2010 für alte Registrierkassen 
aus. Betroffen hiervon sind Geräte, 
die ohne Einzelaufzeichnungen und 
Datenexportmöglichkeiten arbeiten. 
Sofern Sie eine solche Kasse im Ein-
satz haben, sollten Sie sich spätestens 
jetzt mit der Anschaffung eines neuen 
Systems auseinandersetzen.

GESETZ ZUM SCHUTZ VOR MANIPULATIONEN AN REGISTRIERKASSEN
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führung, die nicht den Vorgaben der 
GoBD entspricht, braucht nicht aner-
kannt zu werden und eröffnet der Be-
hörde die Möglichkeit, die Besteue-
rungsgrundlagen zu schätzen. Grund 
genug, sich frühzeitig mit der Thema-
tik zu beschäftigen und die Betriebs- 
prüfungssicherheit ihrer IT-Systeme 
sicherzustellen.

Gerne bieten wir Ihnen an, Sie bei der  
Umsetzung der sich aus dem BMF-Schrei- 
ben ergebenden Anforderungen zu un-
terstützen, beispielsweise bei der Er- 
stellung einer Ihren betrieblichen Be-
langen gerecht werdenden Verfahrens-
dokumentation, deren Aufbau und In-
halt den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
elektronischer Buchführung entspricht. 

Michael Janitschke
Wirtschaftsprüfer 

KOMMENTAR VON JENS SCHARFENBERG 

BETRIEBSAUSGABENABZUG FÜR KOSTEN VON 
GOLFTURNIEREN 

Die Veranstaltung von Golfturnieren durch 
Unternehmen als Sponsoringmaßnahme 
zur Anbahnung oder Verstärkung von Kun-
denbeziehungen wird häufiger als Werbe-
möglichkeit genutzt. 

Da diese Turniere mit i. d. R. sich anschlie-
ßenden Bewirtungen einen erheblichen 
Kostenaufwand verursachen, besteht sei-
tens der Unternehmen das verständliche 
Interesse, die Kosten als Betriebsausgaben 
abzuziehen. Ob dieser Abzug mit der Vor-
schrift des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG kol-
lidiert, hatte der BFH kürzlich in zwei sehr 
unterschiedlichen Fällen zu entscheiden. 
Die angeführte Vorschrift des Einkommen-
steuerrechts verbietet den Abzug von Auf-
wendungen für die Jagd, für Segel- oder 
Motoryachten und ähnliche Zwecke. In 
vorangegangenen Urteilen hatte der BFH 
bereits entschieden, dass zu den „ähnli-
chen Zwecken“ auch Aufwendungen zur 
Ausübung sportlicher Tätigkeiten oder zur 
Freizeitgestaltung fallen. Das Abzugsverbot 
soll insbesondere gelten, wenn eine Berüh-
rung zur Lebensführung und zur wirtschaft-

lichen oder gesellschaftlichen Stellung der 
Geschäftsfreunde besteht. 

Diese Voraussetzungen sah der BFH bei 
Golfturnieren eines Versicherungsbüros 
als erfüllt an. Das Büro richtete über eine 
Reihe von Jahren ein Turnier aus, bei dem 
auch Spenden für krebskranke Kinder ge-
sammelt wurden. An das Turnier schloss 
sich eine Abendveranstaltung mit Promi-
nenten und weiteren Teilnehmern an. Da-
für entstanden dem Unternehmen Kosten 
von EUR 11.000 bis EUR 21.000 p. a.

Der BFH sah darin einen „ähnlichen Zweck“ 
i. S. des Abzugsverbots und verweigerte 
den Betriebsausgabenabzug. 

Zu einem anderen Urteil kam der BFH 
bei den Aufwendungen einer Brauerei 
zur Unterstützung von Golfturnieren auf 
den Golfplätzen von Kunden, nämlich der  
Gastronomiebetriebe von Golfvereinen. 
Mit ihnen schloss sie Lieferverträge ab  
und verpflichtete sich gleichzeitig, zu Tur-
nieren des jeweiligen Vereins einen Zu-

schuss zu gewähren. Die Brauerei nahm 
auf die Teilnehmer an den Turnieren kei-
nen Einfluss, sie war lediglich durch einen 
Vertreter an der Siegerehrung beteiligt. 
Die Brauerei unterstützte auf diese Weise  
ca. 20 Turniere im Jahr. 

Hier sah das Gericht keinen sportlichen 
oder gesellschaftlichen Nutzen für die Ge-
sellschafter oder Geschäftsführer der Brau-
erei und wandte infolgedessen das Abzugs-
verbot auf die Kosten nicht an. 

Bei der steuerlichen Beurteilung der Ab-
zugsfähigkeit von Kosten für Golfturniere 
kommt es also – wieder einmal – auf die 
jeweiligen Verhältnisse des Einzelfalls an. 

Jens Scharfenberg 
Partner,  
Wirtschaftsprüfer,  
Rechtsanwalt,  
Steuerberater,  
Fachanwalt für  
Steuerrecht
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TERMIN STEUERART ZAHLUNG FÜR ZAHLUNGSGRUNDLAGE BEMERKUNGEN

11. 
JULI

1. Lohnsteuer/Kirchensteuer
2. Umsatzsteuer

Juni 2016
Juni 2016

Steueranmeldung
Steuervoranmeldung

Monatszahler
Monatszahler

10. 
AUGUST

1. Lohnsteuer/Kirchensteuer
2. Umsatzsteuer

Juli 2016
Juli 2016

Steueranmeldung
Steuervoranmeldung

Monatszahler
Monatszahler

15. 
AUGUST

3. Gewerbesteuer 

4. Grundsteuer

3. Quartal 2016

3. Quartal 2016

Steuerbescheid oder 
Vorauszahlungsbescheid
Steuerbescheid

STEUERTERMINE JULI UND AUGUST 2016

LETZTE MELDUNG

ERBSCHAFTSTEUERREFORM

Nur wenige Tage vor Ablauf der Frist hat 
sich die Regierungskoalition auf eine 
Änderung des Erbschaftsteuergesetzes 
geeinigt. Diesem Kompromiss hat nun 
der Bundestag am 23. Juni zugestimmt. 
Die Zustimmung des Bundesrates steht 
noch aus. Ein Gesetzesbeschluss ist bis 
zum 8. Juli 2016 vorgesehen. Das Ge-
setz soll rückwirkend zum 1. Juli 2016 in  
Kraft treten. Im Kern sollen Übertragun- 
gen von Unternehmen wie bisher von 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
verschont bleiben, wenn das Unterneh- 

men fortgeführt wird. Allerdings soll die 
Verschonung zukünftig mit zunehmen-
der Größe des Unternehmens sinken. 
Die maßgebliche Grenze soll bei EUR 
26 Mio. liegen. Bis zu diesem Betrag  
gelten die bisherigen Lohnsummen- und  
Haltevorschriften, mit Ausnahme der Ar- 
beitnehmeranzahl (5 anstatt 20), im 
Grundsatz weiterhin. Bei Überschreiten 
dieses Betrags greifen das „Abschlags-
modell“ und die „Bedürfnisprüfung“. 
Über die wesentlichen Änderungen und  
Auswirkungen der „Reform“ werden wir  

Sie in Kürze ausführlich in einem Son-
dernewsletter informieren und zu ei-
ner Mandantenveranstaltung einladen. 
Dazu müssen wir aber erst die endgül-
tige Gesetzesfassung abwarten. Stand 
30. Juni 2016 lag noch kein Parlaments-
beschluss vor.

Dr. Ulrich Möhrle
Partner,  
Rechtsanwalt,
Steuerberater,
Fachanwalt für
Steuerrecht


