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INHALT ERLÖSE AUS DER RÜCKABWICKLUNG 

VON „SCHROTTIMMOBILIEN“  
TEILWEISE STEUERPFLICHTIG

EDITORIAL

In	den	vergangenen	Jahren	haben	An-
leger	durch	Klagen	gegen	Fondsinitia-
toren,	Vermögensberater	oder	Banken	
vor	Gericht	häufiger	Schadenersatz-
zahlungen	zugesprochen	bekommen.	
Dabei	kann	es	sich	bei	den	sogenannten	
„Schrottimmobilien“	durchaus	 auch	
um	 Schiffe,	 Flugzeuge	 oder	 andere		
Vermögensanlagen	gehandelt	haben.	
In	diesen	Fällen	sind	im	Laufe	der	Be-
teiligungszeit	häufiger	durch	Abschrei-
bungen	Verluste	entstanden,	die	sich	
steuerlich	ausgewirkt	haben.

Wird	 jetzt	vor	Gericht	eine	Rückab-
wicklung	erstritten	und	dem	Anleger	
seine	Einlage	zurückgezahlt,	kann	dies	
zu	einem	steuerlichen	Gewinn	und	da-
mit	zu	Steuerbelastungen	führen.	Der	
Bundesfinanzhof	(BFH)	hat	jetzt	in	drei	
Fällen	entschieden,	dass	die	Zahlungen		
einer	Bank	zur	Beendigung	von	Scha-
denersatzprozessen	 nicht	 in	 voller	
Höhe	zu	steuerbaren	Veräußerungs-
gewinnen	führen.	Die	Bank	hatte	die	
Anlagen	vermittelt	und	sah	sich	zahl-
reichen	Klagen	von	Anlegern	ausge-
setzt,	die	sich	getäuscht	fühlten,	weil	
die	 Immobilien	von	Anfang	an	nicht	
werthaltig	waren.	Die	Bank	bot	den	
Rückkauf	der	Anteile	an,	wenn	die	je-
weiligen	Anleger	die	Klagen	zurück-
nahmen	und	auf	weitere	Ansprüche	
verzichteten.	Soweit	die	Kläger	darauf		
eingingen,	erhielten	sie	als	„Kaufpreis“		

bezeichnete	 Zahlungen.	 Aufgrund	
dieser	 Zahlungen	 ermittelte	 das	 Fi-
nanzamt	Gewinne	aus	privaten	Ver-
äußerungsgeschäften.	 Der	 dagegen	
angerufene	BFH	war	allerdings	der	Auf-
fassung,	dass	hier	eine	Aufteilung	der	
Zahlung	 in	Entgelt	 für	die	 Immobilie		
und	den	Verzicht	auf	Schadenersatz-	
ansprüche	erfolgen	müsse.	Die	Scha-
denersatzzahlungen	 waren	 nach		
Ansicht	des	BFH	nicht	steuerpflichtig.

Für	die	Urteilsfälle	und	vergleichbare	
Sachverhalte	ist	diese	Auffassung	als	
sehr	positiv	anzusehen.	Es	muss	aber	
darauf	hingewiesen	werden,	dass	die	
steuerliche	Beurteilung	anders	aus-
fällt,	wenn	die	Beteiligung	an	einer	
gewerblichen	Gesellschaft,	z. B.	einer	
GmbH	&	Co.	 KG,	 bestanden	hat.	 In		
diesen	Fällen	sind	alle	Zuflüsse	durch	
den	Gewerbebetrieb	verursacht	und	
damit	grundsätzlich	steuerbar.	In	Ein-
zelfällen	 kann	 zwar	 durch	die	 Inan-
spruchnahme	des	Freibetrages	für	Ver-
äußerungsgewinne	gem.	§	16	Abs.	4		
EStG	eine	Steuerpflicht	entfallen,	dies	
hängt	aber	von	weiteren	Vorausset-
zungen	ab.

Martin Horstkötter
Partner,		
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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Betriebsausgaben	für	die	Bewirtung	
und	 Unterhaltung	 von	 Geschäfts-
freunden	 im	Rahmen	eines	Garten-
fests	 fallen	nach	einer	Entscheidung	
des	 BFH	 nicht	 zwingend	 unter	 das		
gesetzliche	 Abzugsverbot	 des	 §	 4		
Abs.	5	S.	1	Nr.	4	EStG.

Grundsätzlich	 umfasst	 das	 Abzugs-
verbot	 neben	 den	 im	 Gesetz	 aus-
drücklich	genannten	Aufwendungen	
für	 Jagd	oder	Fischerei,	Segel-	oder	
Motorjachten	 auch	 Aufwendungen		
für	 „ähnliche	 Zwecke“.	 Nach	 der		
bisherigen	Rechtsprechung	des	BFH	
kann	es	sich	hierbei	auch	um	Kosten	
handeln,	die	ausschließlich	der	Unter-
haltung	und	Bewirtung	von	Geschäfts-
freunden	dienen.

Vorliegend	hatte	eine	Rechtsanwalts-
kanzlei	 in	mehreren	Jahren	„Herren-
abende“	im	Garten	des	Wohngrund-

stücks	des	namensgebenden	Partners	
veranstaltet,	bei	denen	jeweils	bis	zu	
358	Gäste	für	Gesamtkosten	zwischen	
EUR	20.500	und	EUR	22.800	unter-	
halten	 und	 bewirtet	 wurden.	 Das		
Finanzgericht	 (FG)	Düsseldorf	 hatte	
das	Abzugsverbot	bejaht,	weil	die	Ver-
anstaltungen	Eventcharakter	gehabt	
hätten,	ein	geschlossener	Teilnehmer-
kreis	vorgelegen	habe	und	die	Gäste	
sich	durch	die	Einladung	in	ihrer	wirt-
schaftlichen	 und	 gesellschaftlichen	
Stellung	bestätigt	 fühlten.	Dies	hielt	
der	BFH	für	das	Abzugsverbot	jedoch	
nicht	für	ausreichend.	

Maßgebend	für	das	Abzugsverbot	ist,	
dass	 es	 sich	um	Aufwendungen	 für	
eine	überflüssige	und	unangemessene	
Unterhaltung	und	Repräsentation	han-
delt.	Die	bloße	Annahme	eines	Event-	
charakters	reicht	hierfür	nicht	aus,	da	
die	unter	das	Abzugsverbot	fallenden	

Aufwendungen	für	„ähnliche	Zwecke“	
wie	bei	den	Regelbeispielen	unüblich	
sein	müssen.	Dies	kann	wegen	eines	
besonderen	Veranstaltungsorts	oder	
der	Art	und	Weise	der	Unterhaltung	
der	Gäste	der	Fall	sein.

Aus	diesem	Grund	hat	der	BFH	das		
Urteil	 aufgehoben	 und	 den	 Fall	 zur	
weiteren	Sachverhaltsaufklärung	an	
das	FG	zurückverwiesen.	Sollte	dies	
zu	dem	Schluss	kommen,	dass	das	Ab-
zugsverbot	nicht	greift,	ist	der	Betriebs-	
ausgabenabzug	aber	noch	nicht	ge-
rettet.	Denn	dann	muss	es	 in	einem	
nächsten	Schritt	prüfen,	 in	welchem	
Umfang	 die	 Aufwendungen	 über-
haupt	 betrieblich	 veranlasst	 waren	
oder	 ob	 ein	 anderes	 Abzugsverbot	
einschlägig	ist.

Mit	 der	 Veröffentlichung	 eines	 An-
wendungserlasses	 hat	 das	 Bundes-
ministerium	der	Finanzen	(BMF)	den	
Startschuss	zur	Einführung	sogenann-
ter	Tax	Compliance	Systeme	gegeben.	
Hintergrund	hierfür	 ist,	dass	ein	Tax	
Compliance	System	nach	Auffassung	
der	Finanzverwaltung	als	entlastendes	
Indiz	bei	einem	Verdacht	auf	Steuer-
hinterziehung	gewertet	werden	kann.

I. Gesetzliche Pflicht zur Berichtigung 
von Steuererklärungen

Nach	§	153	AO	hat	ein	Steuerpflich-	
tiger,	welcher	nachträglich	die	Unrich-
tigkeit	 oder	 Unvollständigkeit	 einer	
abgegebenen	Steuererklärung	sowie	
die	hierdurch	eingetretene	Steuerver-
kürzung	erkennt,	die	Pflicht	zur	unver-
züglichen	Anzeige	und	Richtigstellung	

der	Steuererklärung.	Objektiv	unrich-
tig	ist	eine	Steuererklärung,	wenn	sie	
nicht	alle	steuerlich	erheblichen	Tat-
sachen	vollständig	und	wahrheitsge-
mäß	offenlegt.

II. Die Berichtigungserklärung als 
Auslöser eines Steuerstrafverfahrens

Im	 Falle	 der	 Abgabe	 einer	 Berichti-

ABZUGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN FÜR EIN GARTENFEST MIT GESCHÄFTSFREUNDEN

TAX COMPLIANCE SYSTEME – SCHUTZ GEGEN STEUERSTRAFTATEN?

EINKOMMENSTEUER

STEUERSTRAFRECHT
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Der	Erwerb	von	Wohnungseigentum	
von	Todes	wegen	durch	ein	Kind	 ist	
nicht	erbschaftsteuerfrei,	wenn	das	
Kind	die	Wohnung	nicht	selbst	nutzt,	
sondern	 einem	nahen	Angehörigen	
unentgeltlich	zur	Nutzung	überlässt.	
Dies	hat	der	BFH	kürzlich	entschieden.	

Eine	 vom	 Erblasser	 zuvor	 selbst		
genutzte	 Wohnimmobilie	 kann		
erbschaftsteuerfrei	vererbt	werden,	
wenn	 das	 Familienheim	 vom	 Ehe-	
gatten	 bzw.	 eingetragenen	 Lebens-	
partner	weitere	zehn	Jahre	 lang	be-
wohnt	wird.	 Erben	 Kinder	 oder	 bei		
deren	 Vorversterben	 die	 Enkel,	 ist	

darüber	hinaus	zu	beachten,	dass	die	
Steuerbefreiung	auf	eine	Wohnfläche	
von	200	Quadratmetern	begrenzt	ist.	
Wird	die	Grenze	überschritten,	unter-	
liegt	 der	 übersteigende	 Teil	 der		
Erbschaftsteuer.

Das	Urteil	des	BFH	beruht	auf	folgen-

gungserklärung	nach	§	153	AO	prüft	
die	Finanzverwaltung	regelmäßig,	ob	
sich	aus	der	ursprünglichen	–	unrich-
tigen	oder	unvollständigen	–	Steuerer-
klärung	ein	Anfangsverdacht	für	eine	
Steuerstraftat	oder	Steuerordnungs-
widrigkeit	ergibt.

Nicht	jede	Unrichtigkeit	einer	Steuer-	
erklärung	–	unabhängig	von	der	Höhe	
der	steuerlichen	Auswirkungen	–	be-
gründet	 hierbei	 einen	 Anfangsver-
dacht	 für	 eine	 Steuerstraftat	 oder	
Steuerordnungswidrigkeit.	Entschei-
dend	 ist,	ob	der	Steuerpflichtige	die	
fehlerhafte	Steuererklärung	vorsätz-
lich	oder	zumindest	fahrlässig	einge-
reicht	hat.	Für	eine	vorsätzliche	Steuer-	
hinterziehung	reicht	es	aus,	wenn	der	
Steuerpflichtige	die	Unrichtigkeit	der	
Steuererklärung	für	möglich	hält	und	
es	dabei	billigend	in	Kauf	nimmt,	dass	
es	durch	die	Einreichung	der	 fehler-
haften	Steuererklärung	zu	einer	Hin-
terziehung	von	Steuern	kommt.	

Sofern	die	Finanzverwaltung	eine	vor-
sätzliche	Steuerhinterziehung	bejaht,	
kann	die	Berichtigungserklärung	nach	
§	153	AO	gleichwohl	noch	als	strafbe-
freiende	Selbstanzeige	ausgelegt	wer-

den.	In	der	Regel	dürfte	eine	Berichti-
gungserklärung	aber	nicht	den	–	seit	
dem	1.	Januar	2015	erhöhten	–	Anfor-
derungen	an	eine	wirksame	Selbstan-
zeige	genügen	und	daher	nur	selten	zu	
einer	Straffreiheit	führen.	

III. Hilft ein Tax Compliance System, 
Steuerhinterziehungen zu vermeiden?

Das	 BMF	 hat	 zu	 der	 vorstehenden	
Thematik	 in	dem	genannten	Verwal-
tungsschreiben	Stellung	genommen	
und	ausgeführt,	dass	es	bei	der	steuer-	
strafrechtlichen	Würdigung	 der	 un-
richtigen	Steuererklärung	gegebenen-	
falls	 ein	 Indiz	 gegen	 das	 Vorliegen	
von	Vorsatz	oder	Leichtfertigkeit	dar-	
stellen	kann,	wenn	der	Steuerpflichtige		
ein	 „innerbetriebliches	 Kontroll-	
system“	zur	Erfüllung	der	steuerlichen	
Pflichten	eingerichtet	hat.	Auf	die	sich	
daran	anschließenden	Fragen	–	näm-
lich	nach	den	Kernelementen	sowie	
der	notwendigen	Ausgestaltung	eines	
„innerbetrieblichen	Kontrollsystems“		
–	 gibt	 das	 BMF-Schreiben	 keine		
klaren	Antworten.

In	der	Praxis	haben	sich	verschiedene		
Ansätze	 zur	 Installation	 von	 soge-

nannten	 „Tax	 Compliance	 Manage-
ment-Systemen“	herausgebildet.	Der-
artige	 Compliance-Systeme	 bieten		
–	 über	 das	 hier	 behandelte	 Indiz		
gegen	eine	vorsätzliche	Steuerhinter-	
ziehung	 hinaus	 –	 eine	 Vielzahl	 von	
Vorteilen.	Beispielhaft	genannt	seien		
die	Reduzierung	des	Haftungsrisikos		
von	 Organmitgliedern	 bzw.	 des		
Managements	 und	 die	 Schaffung	
von	transparenten	und	personenun-
abhängigen	 Steuerfunktionen	 und		
-planungen.	 Es	 lohnt	 sich	 deshalb	
aus	verschiedenen	Gründen,	die	Ein-
führung	 eines	 solchen	 Systems	 in		
Betracht	zu	ziehen.	

ERBSCHAFTSTEUERBEFREIUNG FÜR DEN ERWERB VON WOHNUNGSEIGENTUM NUR BEI SELBSTNUTZUNG 

ERBSCHAFTSTEUER

Dr. Tobias Langeloh
Rechtsanwalt

Dr. Tobias Möhrle
Partner,		
Rechtsanwalt,	
Steuerberater,	
Fachanwalt	für	Steuerrecht
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dem	Sachverhalt:	Eine	Steuerpflichtige		
war	Alleinerbin	ihres	Vaters,	weil	ihre	
Mutter	die	Erbschaft	ausgeschlagen	
hatte.	 Zum	 Nachlass	 gehörte	 unter	
anderem	die	Hälfte	einer	Eigentums-
wohnung.	Der	Vater	hatte	die	Woh-
nung	bis	zu	seinem	Tod	zusammen	mit	
der	Mutter	bewohnt.	Nach	dem	Tod	
des	Vaters	wohnte	die	Mutter	weiter-	
hin	 in	 der	 Wohnung.	 Die	 Tochter	
überließ	 ihr	 ihren	 hälftigen	 Miet-	
eigentumsanteil	 unentgeltlich	 zur		
Nutzung.	Sie	selbst	übernachtete	dort	
gelegentlich	und	nutzte	einen	Raum	

für	 die	 Verwaltung	 des	Nachlasses.	
Das	 Finanzamt	 und	 das	 FG	 lehnten	
eine	Steuerbefreiung	ab.

Der	 BFH	 entschied	 ebenfalls,	 dass	
die	unentgeltliche	Überlassung	einer		
Wohnung	zur	Nutzung	an	einen	Drit-
ten	keine	Selbstnutzung	zu	eigenen	
Wohnzwecken	darstellt.	Dies	gilt	auch	
bei	einer	unentgeltlichen	Überlassung	
an	Angehörige.

Die	 Steuerbefreiung	 setzt	 voraus,		
dass	 das	 Kind	 als	 Erwerber	 das		

Familienheim	auch	tatsächlich	selbst	
zu	 eigenen	 Wohnzwecken	 nutzt.	
Als	 ausdrücklich	 schädlich	 hat	 der		
Gesetzgeber	 in	der	Gesetzesbegrün-
dung	zwar	lediglich	den	Verkauf,	eine	
Vermietung	oder	einen	längeren	Leer-
stand	aufgeführt,	 aber	 schädlich	 ist		
darüber	 hinaus	 eine	 unentgeltliche	
Überlassung	an	Dritte	zu	denen	auch	
Angehörige	 zählen.	 Denn	 auch	 in		
diesem	Fall	erfolgt	keine	unmittelbare	
Selbstnutzung	der	Wohnung.	

Das	sogenannte	„Berliner	Testament“,	
bei	dem	sich	Ehegatten	gegenseitig	zu	
Erben	einsetzen	und	die	gemeinsamen		
Kinder	oder	sonstige	Personen	Schluss-	
erben	 sind,	 ist	 nach	 wie	 vor	 eine		
äußerst	beliebte	Form	der	Nachfolge-
regelung.	Sofern	dabei	die	erbschaft-
steuerlichen	Freibeträge	für	den	Ehe-
gatten	 überschritten	 werden,	 kann	
das	Berliner	Testament	 jedoch	unter		
steuerlichen	 Gesichtspunkten	 in		
doppelter	Hinsicht	nachteilig	sein:	

	 	-	Das	Vermögen	des	Erstversterben-
den	unterliegt	zwei	Mal	der	Steuer-
pflicht,	einmal	beim	Erwerb	durch	
den	überlebenden	Ehegatten	und	
das	zweite	Mal	beim	Erwerb	durch	
die	 Kinder	 als	 Schlusserben.	 Die	
Freibeträge	 der	 Kinder	 nach	 dem	
erstversterbenden	Elternteil	bleiben		
ungenutzt.

	 	-	Der	Nachlass	des	letztversterbenden		
Ehegatten	umfasst	das	kumulierte	
Vermögen	der	Ehegatten,	sodass	da-
durch	bei	größerem	Vermögen	die	
Freibeträge	 überschritten	werden		
können	und	zusätzlich	ein	höherer	
Steuersatz	bei	der	Erbschaftsteuer	

zur	Anwendung	kommen	kann.	

Um	diese	Nachteile	zu	vermeiden,	bie-
tet	es	sich	zum	einen	an,	den	Kindern	
zu	Lebzeiten	bereits	Schenkungen	zu-
zuwenden,	um	die	Freibeträge	auszu-
nutzen.	Zum	anderen	 ist	es	sinnvoll,	
den	Kindern	beim	Tod	des	erstverster-
benden	Ehegatten	Vermächtnisse	aus-
zusetzen.	Bei	jüngeren	Ehegatten	mit	
minderjährigen	 Kindern	 ist	 beides	
schwierig,	weil	weder	die	zukünftigen		
Vermögensverhältnisse	noch	der	Ver-
sorgungsbedarf	 des	 überlebenden	
Ehegatten	 im	 Zeitpunkt	 des	 Todes	
des	zuerst	Versterbenden	überblickt		
werden	können.

Während	für	die	Erbschaft	der	Grund-
satz	gilt,	 dass	nur	der	Erblasser	die	
Person	bestimmen	kann,	die	eine	Zu-
wendung	erhalten	soll,	ist	das	Prinzip		
der	 Höchstpersönlichkeit	 von	 Ver-
fügungen	 im	 Vermächtnisrecht	 be-
trächtlich	 gelockert.	 Bei	 mehreren	
Vermächtnisnehmern	kann	der	Erb-	
lasser	 dem	 Beschwerten	 das	 Recht	
einräumen	 zu	 bestimmen,	wer	 von	
ihnen	das	Vermächtnis	erhalten	soll,	
ihm	auch	die	Bestimmung	der	Anteile		

übertragen,	 zu	 denen	mehrere	 Be-
dachte	einen	vermachten	Gegenstand	
erhalten	und	auch	das	Recht	zur	Wahl	
unter	 verschiedenen	 Vermächtnis-	
gegenständen	einräumen	sowie	letzt-
lich	auch	den	Zeitpunkt	der	Vermächt-
niserfüllung	bestimmen.	Der	Erblasser	
kann	sich	sogar	darauf	beschränken,	
nur	den	Zweck	eines	Vermächtnisses	
zu	benennen	und	die	Bestimmung	der	
Leistung	selbst	dem	billigen	Ermessen	
des	 Beschwerten	 überlassen.	Diese	
Möglichkeiten	 können	auch	mitein-
ander	kombiniert	werden.

In	einem	Berliner	Testament,	das	Ehe-
gatten	 gemeinsam	 errichten,	 kann	
also	 der	 erstversterbende	 Ehegatte		
dem	 überlebenden	 Ehegatten	 in	
mehrfacher	 Hinsicht	 Gestaltungs-	
möglichkeiten	in	Bezug	auf	Vermächt-
nisse	einräumen.

STEUEROPTIMIERENDE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN BEIM BERLINER TESTAMENT

Hubertus von der Recke
Rechtsanwalt,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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Insbesondere	 bei	 Übernahmen	
von	 Aktiengesellschaften	 im	 anglo-	
amerikanischen	Raum	werden	an	die	
Aktionäre	der	übernommenen	Gesell-
schaft	häufig	neue	Aktien	der	über-	
nehmenden	Aktiengesellschaft	 aus-
gegeben	 und	 zusätzlich	 Barbeträge		
gezahlt.	 Diese	 Barabfindungen	 un-
terliegen	seit	2009	gem.	§	20	Abs.	1		
Nr.	1	 i.	V.	m.	§	20	Abs.	4a	S.	2	EStG	
grundsätzlich	 der	 Abgeltungsteuer.	
Der	BFH	hatte	nun	über	einen	Fall	zu	
urteilen,	 in	 dem	 2006	 ein	 Inländer	
750	Aktien	einer	US-amerikanischen	
Inc.	 erworben	 hatte.	 Diese	 Aktien		
wurden	2009	in	Aktien	einer	anderen	
US-amerikanischen	Inc.	umgetauscht,	
zusätzlich	wurden	USD	33	pro	Aktie	
gezahlt.	

Das	 Finanzamt	 sah	 die	 Barzahlung	
als	Kapitalertrag	an	und	erhob	dar-
auf	gem.	§	32d	Abs.	1	EStG	die	Ab-	
geltungsteuer.	Das	FG	Düsseldorf	und	
ihm	folgend	auch	der	BFH	hielten	die	
Abfindung	aber	 für	nicht	 steuerbar.	
Veräußerungsgewinne	aus	Aktienver-
käufen	waren	bis	zum	31.	Dezember		
2008	 nur	 steuerpflichtig,	 wenn	 sie		
innerhalb	 von	 zwölf	Monaten	 nach	
der	Anschaffung	entstanden	waren.	
Hier	war	diese	Frist	im	Zeitpunkt	des	
Aktientausches	 bereits	 abgelaufen	
und	der	Mehrwert	der	Aktien	war	bis	
zum	31.	Dezember	2008	bereits	ent-
standen.	 Ein	 Gewinn	 aus	 dem	 Ver-
kauf	der	Aktien	vor	dem	31.	Dezember		
2008	 wäre	 daher	 nicht	 steuer-	
pflichtig	 gewesen.	 Die	 Besteuerung	
des	Barausgleichs	würde	nach	Ansicht	

des	 BFH	 daher	 gegen	 verfassungs-
rechtliche	Grundsätze	verstoßen.	Dies	
ergibt	sich	auch	aus	den	Beschlüssen		
des	 Bundesverfassungsgerichts	
vom	 7.	 Juli	 2010.	 Die	 Regelung	 zur		
Steuerpflicht	 von	 zusätzlichen	 Bar-	
zahlungen	nach	§	20	Abs.	4a	EStG	kann	
deshalb	nach	Ansicht	des	BFH	nur	auf	
die	 Fälle	 angewendet	 werden,	 bei		
denen	die	Veräußerungsgewinn-Frist	
am	 31.	 Dezember	 2008	 noch	 nicht		
abgelaufen	war.

STEUERPFLICHT DER BARABFINDUNG BEIM AKTIENTAUSCH

KAPITALANLAGEN

Jürgen Dräger
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater

1. Gesetzliche Ausgangslage

Die	ordentliche	Kündigung	eines	un-
befristeten	 Mietverhältnisses	 ist	
bei	 Wohnraummiete	 nach	 §	 573		
Abs.	 1	 S.	 1	 BGB	 nur	 dann	möglich,	
wenn	ein	berechtigtes	 Interesse	des	
Vermieters	 an	 der	 Beendigung	 des	
Mietverhältnisses	 besteht.	 Bei	 Vor-
liegen	 des	 typisierten	 Kündigungs-
grundes	 des	 Eigenbedarfs	 gemäß		
§	573	Abs.	2	Nr.	2	BGB	wird	von	einem	
berechtigten	Interesse	des	Vermieters	

ausgegangen,	wenn	der	Vermieter	die	
Räume	als	Wohnung	 für	 sich,	 seine		
Familienangehörigen	oder	Angehörige		
seines	Haushalts	benötigt.	

2. Bisherige Rechtsprechung

Vor	der	Anerkennung	der	Teilrechts-	
fähigkeit	 der	 (Außen-)Gesellschaft	
bürgerlichen	 Rechts	 (GbR)	 im	 Jahr	
2001	 stand	 in	 Rechtsprechung	 und	
Literatur	 nicht	 ernsthaft	 in	 Frage,	
dass	sich	die	Gesellschafter	der	ver-

mietenden	GbR	auf	Eigenbedarf	 für	
sich	 selbst	 oder	 ihre	 Angehörigen		
berufen	konnten.	Dies	 lag	darin	be-
gründet,	dass	die	Gesellschafter	bis	
dahin	mangels	eigener	Rechtsfähigkeit	
der	GbR	selbst	die	Vermieterstellung	
einnahmen.	 Diese	 Rechtsprechung	
führte	der	Bundesgerichtshof	 (BGH)	
mit	Urteil	vom	27.	Juni	2007	fort,	ob-
wohl	die	Vermieterstellung	aufgrund	
der	Teilrechtsfähigkeit	der	GbR	nun-
mehr	unmittelbar	durch	die	Gesell-
schaft	selbst	eingenommen	wird	und	

EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG DURCH DIE VERMIETER-GBR

IMMOBILIEN
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eine	direkte	Anwendung	des	 §	 573	
Abs.	2	Nr.	2	BGB	damit	ausgeschlos-
sen	 ist.	 Im	Jahr	2011	bestätigte	der	
BGH	unter	weitgehender	Aufgabe	bis	
dahin	noch	bestehender	Einschrän-
kungen	diese	Rechtsprechung.

3. Das aktuelle Urteil des BGH

Obwohl	die	Rechtslage	aufgrund	der	
Urteile	aus	den	Jahren	2007	und	2011	
weitgehend	geklärt	schien,	entschied	
das	 Landgericht	München	 I	mit	Ur-
teil	vom	7.	Oktober	2015,	dass	eine	
Vermieter-GbR	grundsätzlich	keinen		
Eigenbedarf	zugunsten	 ihrer	Gesell-
schafter	 oder	 deren	 Angehöriger		
geltend	 machen	 kann.	 Die	 Vor-
schrift	des	§	573	BGB	bilde	das	Kern-
stück	des	mietrechtlichen	Bestands-
schutzes	 und	 die	 Rechtsprechung	
des	 BGH	 werde	 dieser	 gesetzge-
berischen	 Vorgabe	 nicht	 gerecht.	
Über	 die	 Revision	 gegen	dieses	Ur-
teil	 hat	 der	 BGH	 am	 14.	 Dezember	
2016	 entschieden.	 Das	 Urteil	 hielt	
der	 rechtlichen	 Überprüfung	 durch	
den	BGH	nicht	stand.	In	seiner	neuer-	
lichen	 rechtlichen	 Beurteilung	 der		
Eigenbedarfskündigung	durch	die	GbR	
führt	der	BGH	seine	bisherige	Recht-
sprechung	 fort	 und	 bestätigt	 die		
Möglichkeit	 einer	 Eigenbedarfskün-
digung	seitens	einer	Vermieter-GbR	
bei	Eigenbedarf	von	Gesellschaftern	
oder	deren	Angehörigen.	Damit	dürfte		
eindeutig	geklärt	sein,	dass	die	GbR	
grundsätzlich	 zur	 Eigenbedarfs-	
kündigung,	 gestützt	 auf	 den	 Eigen-	
bedarf	ihrer	Gesellschafter	oder	deren	
Angehöriger,	berechtigt	ist.	

4. Die Ausnahme

Nach	dem	BGH	ist	eine	analoge	An-
wendung	des	§	573	Abs.	2	Nr.	2	BGB	
auf	die	GbR	dann	zu	verneinen,	wenn	
der	Gesellschaftszweck	der	GbR	derart	

prägend	ist,	dass	der	personale	Bezug	
der	Gesellschafter	zu	der	Gesellschaft	
und	damit	auch	deren	persönliches	
Nutzungsbedürfnis	vollständig	in	den	
Hintergrund	tritt	und	ein	Mieter	schon	
aufgrund	dieses	Gesellschaftszwecks	
redlicher	 Weise	 nicht	 mit	 einem		
möglichen	Eigenbedarf	eines	Gesell-
schafters	 oder	 dessen	 Angehörigen	

rechnen	muss.	Als	Beispiele	führt	der	
BGH	 Publikumsgesellschaften,	 ins-	
besondere	Fondsgesellschaften,	an.	
Ferner	existiert	mit	§	577a	Abs.	1a	Nr.	1		
und	Nr.	2	BGB	eine	Sondernorm,	die	
nach	 dem	 Erwerb	 von	 Wohnraum	
durch	eine	GbR	Sperrfristen	für	eine	
Eigenbedarfskündigung	 auslösen	
kann.	Diesbezüglich	gibt	es	wiederum		
Rückausnahmen	 für	 den	 inner-	
familiären	Erwerb.

5. Was gilt für OHG und KG?

§	573	Abs.	2	Nr.	2	BGB,	also	die	Sonder-	
vorschrift	 für	 die	 Kündigung	wegen		
Eigenbedarfs,	 ist	 auf	 OHG	 und	 KG		
weder	direkt	noch	entsprechend	an-
wendbar.	Nach	Auffassung	des	BGH	
machen	OHG	und	KG	durch	den	ge-
wählten	Geschäftszweck	(Handelsge-
werbe)	deutlich,	dass	der	persönliche	
Nutzungsbedarf	 der	 Gesellschafter	
oder	deren	Angehöriger	so	sehr	in	den	

Hintergrund	tritt,	dass	ein	Mieter	mit	
einem	solchen	Bedarf	nicht	rechnen	
muss.	Dies	schließt	aber	eine	Kündi-
gung	durch	eine	Vermieter-KG	oder	
Vermieter-OHG	 nach	 §	 573	 Abs.	 1		
S.	1	BGB,	der	allgemeinen	Kündigungs-
möglichkeit	bei	berechtigtem	Interes-	
se	 des	 Vermieters,	 dann	 nicht	 aus,	
wenn	das	eigene	berechtigte	Interesse		
der	Gesellschaft	daraus	folgt,	dass	das	
Wohnen	 eines	 Mitarbeiters	 gerade		
in	dieser	Wohnung	nach	 seiner	be-
trieblichen	Funktion	und	Aufgabe	für	
die	 ordnungsgemäße	 Führung	 des		
Betriebs	erforderlich	ist.

6. Bedeutung für die Gestaltungspraxis

Die	gesetzliche	Möglichkeit	der	Eigen-	
bedarfskündigung	 kann	 vertraglich	
nicht	 ausgeweitet	 werden,	 da	 eine	
zum	Nachteil	des	Wohnraummieters	
abweichende	 Vereinbarung	 gemäß		
§	573	Abs.	4	BGB	unwirksam	ist.	Insbe-
sondere	bei	vermieteten	Immobilien,	
die	später	zu	eigenen	Wohnzwecken	
dienen	sollen,	ist	deshalb	zu	beachten,	
dass	bei	einer	Übertragung	der	Immo-
bilie	auf	eine	KG	Probleme	auftreten	
können,	wenn	ein	bestehendes	Miet-
verhältnis	über	Wohnraum	aufgrund	
einer	 beabsichtigten	 zukünftigen		
Eigennutzung	beendet	werden	soll.	

Marc-Christopher Hausch
Rechtsanwalt

Guido Gemoll
Partner,	
Rechtsanwalt

Die gesetzliche  
Möglichkeit der  
Eigenbedarfs- 

kündigung kann 
vertraglich nicht 

ausgeweitet werden.
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1. Hintergrund

Der	BGH	hat	mit	Urteilen	vom	7.	Juli	
2016	in	zwei	Verfahren	entschieden,		
dass	 ein	 online	 oder	 am	 Telefon		
zwischen	 einem	 Verbraucher	 und		
einem	 Unternehmer	 geschlossener	
Maklervertrag	ein	Fernabsatzvertrag	
ist.	 Entsprechend	 stehe	 dem	 Ver-	
braucher	 ein	 14-tägiges	Widerrufs-
recht	 für	 diese	 Verträge	 zu.	 In	 der		
Praxis	ist	das	14-tägige	Widerrufsrecht	
für	 Makler	 eine	 ernstzunehmende		
Herausforderung.	Bei	dem	derzeitigen		
Immobilienmarkt	ist	zügiges	Handeln		
gefragt	 und	 entsprechend	 ist	 der		
Kunde	 an	 schnellen	 Informationen		
interessiert.	Wurde	ein	Maklervertrag	
vereinbart,	möchte	der	Kunde	nicht	
zwei	Wochen	bis	zum	ersten	Besichti-
gungstermin	warten.	Kommt	es	aber	
nach	der	Besichtigung	zum	Widerruf,	
ist	die	Provision	des	Maklers	in	Gefahr.

2. Sachverhalt

In	beiden	Verfahren	stritten	Makler	
und	Käufer	um	die	Provision	nach	der	
Vermittlung	eines	Hausgrundstücks.	
Die	Makler	hatten	jeweils	auf	einem	
Internetportal	ein	Grundstück	annon-
ciert.	Auf	diese	Inserate	meldeten	sich	
die	späteren	Käufer	per	E-Mail	und	be-
kamen	von	den	Maklern	–	ebenfalls	
per	E-Mail	–	ein	Exposé	mit	Provisions-	
abrede	zugeschickt.	Eine	Widerrufs-
belehrung	 für	 Verbraucher	 war	 in	
keinem	der	Exposés	enthalten.	Beide		
Käufer	 bestätigten	 den	 Erhalt	 des		
Exposés,	 der	 eine	 telefonisch,	 der		
andere	per	E-Mail.	Es	folgten	Besich-
tigungstermine	und	 in	beiden	Fällen		
später	 der	 Grundstückskauf.	 Die		
Käufer	weigerten	sich,	die	 jeweilige	
Provision	zu	zahlen,	und	wurden	von	
den	 Maklern	 auf	 Zahlung	 verklagt.	

Erst	während	des	Gerichtsverfahrens	
erklärten	 die	 beklagten	 Käufer	 den		
Widerruf	des	Maklervertrags.	

3. Gesetzliche Ausgangslage

Ein	Anspruch	auf	Zahlung	der	Makler-	
provision	besteht,	wenn	ein	Makler-	
vertrag	 geschlossen	 wird	 und	 der		
Makler	 eine	 provisionsauslösende		
Tätigkeit	 erbringt	 (§	 652	 BGB).	 In		
beiden	Urteilen	 bekräftigt	 der	 BGH	
seine	bisherige	Rechtsprechung,	dass	
ein	Maklervertrag	durch	schlüssiges	
Verhalten	geschlossen	werden	kann.	
Die	Annoncen	im	Internet	seien	zwar	
lediglich	 eine	 Aufforderung	 zur	 Ab-	
gabe	 eines	 Angebots.	 Die	 Über-	
sendung	 der	 im	 Exposé	 per	 E-Mail	
übermittelten	 Provisionsabrede	 sei	
dagegen	ein	hinreichend	bestimmtes	
Angebot,	welches	durch	die	Verein-	
barung	 eines	 Besichtigungstermins		
jeweils	schlüssig	angenommen	worden		
sei.	Mit	Vereinbarung	eines	Besich-
tigungstermins	seien	die	Makler	zur		
Benennung	der	Objektanschrift	auf-
gefordert	worden.	Die	Benennung	der	
Anschrift	 des	Objekts	 sei	 die	 provi-	
sionsauslösende	Tätigkeit	durch	Nach-
weis	der	Gelegenheit	zu	einem	Ver-
tragsabschluss.	Auf	die	 tatsächliche	
Durchführung	 des	 Besichtigungs-	
termins	komme	es	für	die	Entstehung	
des	 Provisionsanspruches	 gar	 nicht	
mehr	an.

4. Anwendbarkeit der Regelungen 
über Fernabsatzgeschäfte

Weil	der	Abschluss	der	beiden	Makler-	
verträge	schon	einige	Zeit	zurücklag,	
musste	der	BGH	entscheiden,	ob	ein	
Fernabsatzvertrag	nach	der	bis	zum	
12.	Juni	2014	geltenden	Fassung	des	
§	 312b	 Abs.	 1	 BGB	 vorlag.	 Strittig		

war	 zur	 alten	 Rechtslage	 in	 Recht-	
sprechung	und	 Literatur,	ob	es	 sich	
bei	 einem	Maklervertrag	 um	 einen	
Vertrag	 über	 die	 Erbringung	 einer	
Dienstleistung	 im	Sinne	des	Fernab-
satzrechts	handelte.	

Der	BGH	vertrat	in	seinen	Urteilen	die	
Ansicht,	wonach	eine	europarechts-
konforme	 Auslegung	 eine	 Einbe-	
ziehung	von	Maklerverträgen	 in	den	
Anwendungsbereich	des	§	312b	BGB	
a.F.	gebiete,	wenn	diese	ausschließlich	
unter	Verwendung	von	Fernkommuni-
kationsmitteln	abgeschlossen	worden		
seien.	

Da	keine	Belehrung	über	das	Wider-
rufsrecht	erfolgte,	war	somit	–	statt	
eines	 Widerrufs	 innerhalb	 der	 14-	
tägigen	Widerrufsfrist	–	ein	Widerruf	
im	späteren	Prozess	möglich.	

5. Aktuelle Rechtslage

Auch	 nach	 der	 jetzigen	 Rechtslage	
können	Maklerverträge	zugleich	Fern-
absatzverträge	nach	§	312c	BGB	sein.	
Voraussetzung	 ist	 lediglich,	dass	der	
Vertrag	unter	Verwendung	von	Fern-
kommunikationsmitteln	 und	 eines	
für	den	Fernabsatz	organisierten	Ver-
triebs-	und	Dienstleistungssystems	zu-
stande	kommt,	was	bei	Verwendung	
eines	Onlinemarktplatzes	regelmäßig	
der	Fall	ist.	Verbraucher	haben	somit	
bei	 Abschluss	 eines	 Maklervertra-
ges	über	Fernkommunikationsmittel	
ein	14-tägiges	Widerrufsrecht.	Hier-
über	müssen	sie	belehrt	werden.	Un-
terbleibt	eine	Belehrung,	erlischt	das	
Widerrufsrecht	erst	12	Monate	und	
14	Tage	nach	Vertragsabschluss	(§	356	
Abs.	3	S.	2	BGB).

WIDERRUFSRECHT BEI IMMOBILIEN-MAKLERVERTRÄGEN
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6. Konsequenzen für die Praxis

	 -		Makler	 sollten	 überprüfen,	 auf		
welchem	Kommunikationsweg	sie	
Vertragsverhandlungen	 mit	 Ver-
brauchern	 führen	 und	 ihre	 Ver-
träge	abschließen.	Kommen	dabei		
Fernkommunikationsmittel	 wie	
E-Mail,	Telefon	oder	Fax	zum	Ein-
satz,	 müssen	 die	 Provisionsab-	
reden	eine	ordnungsgemäße	Be-
lehrung	 in	 der	 gesetzlich	 vorge-
schriebenen	Form	enthalten,	wenn	
sich	 der	Makler	 vor	Widerrufen	
schützen	will.

	 -		Macht	der	Verbraucher	trotz	ord-
nungsgemäßer	 Belehrung	 von		
seinem	Widerrufsrecht	Gebrauch,	
kann	 der	Makler	Wertersatz	 für	
seine	bereits	erbrachten	Leistun-
gen	verlangen,	sofern	er	ausdrück-
lich	zur	Ausführung	der	Leistung	
vor	Ablauf	der	Widerrufsfrist	be-
auftragt	wurde	(§	357	Abs.	8	BGB).	

	 -		Schließlich	erlischt	das	Widerrufs-
recht	des	Verbrauchers	endgültig,	
wenn	 der	 Makler	 seine	 Dienst-
leistung	vollständig	erbracht	und	
mit	der	Ausführung	erst	nach	aus-

drücklicher	Zustimmung	des	Auf-
traggebers	begonnen	hat.	Dies	ist	
regelmäßig	mit	Beurkundung	des	
Immobilienkaufs	 der	 Fall	 (§	 356	
Abs.	4	BGB).

Wird	 die	 komplette	 Einbauküche		
(Spüle,	 Herd,	 Einbaumöbel	 und		
Elektrogeräte)	 in	 einer	 vermieteten		
Wohnung	erneuert,	sind	die	Aufwen-
dungen	 nicht	 sofort	 als	Werbungs-	
kosten	bei	den	Einkünften	aus	Vermie-
tung	und	Verpachtung	abziehbar.	Statt-
dessen	 müssen	 die	 Aufwendungen		
über	einen	Zeitraum	von	zehn	Jahren	
abgeschrieben	werden.

Ein	Steuerpflichtiger	hatte	die	Einbau-
küchen	 in	mehreren	seiner	Vermie-
tungsobjekte	entfernt	und	durch	neue	
ersetzt.	Die	Aufwendungen	machte	
er	als	sofort	abziehbaren	Erhaltungs-	

aufwand	geltend.	Das	Finanzamt	ließ	
dagegen	nur	die	Kosten	für	den	Ein-
bau	 von	 Herd	 und	 Spüle	 sowie	 für	
solche	Elektrogeräte,	deren	Gesamt-
kosten	die	Betragsgrenze	für	gering-
wertige	Wirtschaftsgüter	 (EUR	410)	
nicht	 überstiegen,	 zum	 sofortigen	
Abzug	zu.	Die	Aufwendungen	für	die	
Einbaumöbel	verteilte	das	Finanzamt	
auf	 die	 voraussichtliche	 Nutzungs-	
dauer	 von	 zehn	 Jahren.	 Es	 kam	 zu		
einem	Verfahren	vor	dem	BFH.

Der	BFH	hatte	bislang	die	Auffassung	
vertreten,	dass	die	 in	einer	Einbau-
küche	verbaute	Spüle	als	Gebäude-	

bestandteil	 anzusehen	 ist.	Dies	galt	
bisher	 in	 der	 Regel	 auch	 für	 den		
Küchenherd.	 Entsprechend	 waren	
Aufwendungen	 für	 die	 Erneuerung	
dieser	Gegenstände	 als	 Erhaltungs-
aufwand	sofort	abziehbar.

Von	 dieser	 Beurteilung	 ist	 der	 BFH	
nun	aber	abgerückt.	Die	Richter	gehen	
davon	aus,	dass	Spüle	und	Kochherd	
keine	 unselbstständigen	 Gebäude-	
bestandteile	mehr	sind.	Dies	begründet		
der	BFH	mit	der	geänderten	Ausstat-
tungspraxis,	wodurch	ein	geändertes	
Verständnis	zum	Begriff	der	wesentli-
chen	Bestandteile	bei	Wohngebäuden		

EINBAUKÜCHE: AUFWENDUNGEN FÜR ERNEUERUNG SIND ÜBER ZEHN JAHRE ABZUSCHREIBEN

Dr. Jakob Stachels
Rechtsanwalt
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entsteht.	 Einzelne	 Elemente	 einer	
Einbauküche	werden	danach	als	ein		
eigenständiges	 und	 zudem	 einheit-	
liches	Wirtschaftsgut	angesehen.	Die	
Anschaffungs-	und	Herstellungskosten	
sind	daher	steuerlich	nur	im	Wege	der	

Abschreibungen	 zu	 berücksichtigen	
und	werden	auf	eine	Nutzungsdauer	
von	zehn	Jahren	verteilt.	

Kristina Baumgart
Steuerberaterin

Am	1.	April	2017	treten	wesentliche	
Änderungen	 im	 Arbeitnehmerüber-	
lassungsgesetz	(AÜG)	in	Kraft:

	 	1.	 Die	 Arbeitnehmerüberlassung	
wird	erstmalig	gesetzlich	definiert.	
Danach	 liegt	 Arbeitnehmerüber-
lassung	 vor,	 wenn	 Personen	 zur		
Arbeitsleistung	überlassen	werden,	
d. h.	in	die	Arbeitsorganisation	des	
Entleihers	eingegliedert	und	seinen	
Weisungen	unterworfen	sind.	

	 	2.	 Ab	 dem	1.	 April	 2017	 gilt	 eine	
Höchstüberlassungsdauer	 von	 18	
Monaten.	 Diese	 Obergrenze	 ist		
personenbezogen	 zu	 verstehen,	
d. h.	 ein	Arbeitsplatz	 kann	dauer-
haft	 mit	 wechselnden	 Zeitarbeit-	
nehmern	 besetzt	 werden.	 Erst	
nach	 einer	 zeitlichen	 Unterbre-
chung	von	mindestens	drei	Mona-
ten	kann	der	Leiharbeitnehmer	er-
neut	eingesetzt	werden.	Durch	den	
(Haus-)Tarifvertrag	 der	 Einsatz-
branche	 sowie	 unter	 bestimmten	
Voraussetzungen	auch	durch	eine	
Betriebsvereinbarung	 kann	 eine	
abweichende	Überlassungshöchst-
dauer	 festgelegt	werden.	Beschäf-
tigen	Entleiher	bereits	bisher	Leih-
arbeitnehmer,	 so	 beginnen	 die	
18	 Monate	 Höchstüberlassungs-	

dauer	 gleichwohl	 erst	 ab	 dem		
1.	April	2017	zu	laufen.	Die	Höchst-	
überlassungsdauer	 ist	 daher		
erstmals	 am	 30.	 September	 2018		
erreicht.

	 	3.	Der	Equal-Pay-Grundsatz,	d. h.	die	
Pflicht	zur	gleichwertigen	Vergütung		
wie	 Stammarbeitnehmer	 des		

Entleihers,	kann	nur	 für	die	ersten	
neun	Monate	der	Entleihe	durch	die	
Anwendung	tariflicher	Regelungen		
abbedungen	 werden.	 Danach	
muss	die	Vergütung	der	Leiharbeit-	
nehmer	 zwingend	 der	 Vergütung	
der	Stammbelegschaft	gleichgestellt	
werden.	Eine	 längere	Abweichung	
von	bis	zu	15	Monaten	ist	unter	be-

stimmten	Voraussetzungen	auf	tarif-
licher	Grundlage	möglich.

	 	4.	Im	Übrigen	hat	der	Gesetzgeber		
zum	 1.	 April	 2017	 formale	 Be-	
nennungs-	 bzw.	 Unterrichtungs-
pflichten	 zur	 Bekämpfung	 ver-	
deckter	Arbeitnehmerüberlassung	
eingeführt.	 Danach	 muss	 künftig	
der	zwischen	Personaldienstleister	
und	 Kunden	 vereinbarte	 Vertrag	
ausdrücklich	 als	 „Arbeitnehmer-	
überlassung“	bezeichnet,	die	Person		
des	 Leiharbeitnehmers	 benannt	
und	ihm	mitgeteilt	werden,	dass	er	
als	Leiharbeitnehmer	beim	Kunden		
tätig	wird.	Insofern	kann	das	Risiko	
der	Fiktion	eines	Arbeitsvertrages	
mit	 dem	 Entleiher	 bei	 verdeckter		
Arbeitnehmerüberlassung	 im		
Rahmen	 von	 Werk-	 bzw.	 Dienst-	
leistungsverträgen	 künftig	 –	 nicht	
mehr	wie	bisher	–	durch	vorsorg-	
liche	Einholung	einer	Arbeitnehmer-	
überlassungserlaubnis	 vermieden	
werden.	

	 	5.	 Für	 den	 Verleiher	 drohen	 bei	
Verstößen	 gegen	 die	 Höchstüber-	
lassungsdauer,	 die	 Benennungs-	
bzw.	Unterrichtungspflichten	sowie	
den	Equal-Pay-Grundsatz	hohe	Buß-
gelder.	Die	Höhe	der	angedrohten	

LEIHARBEIT: WICHTIGE ÄNDERUNGEN ZUM 1. APRIL 2017

ARBEITSRECHT 

Erst nach einer  
zeitlichen  

Unterbrechung von  
mindestens drei 

Monaten kann der 
Leiharbeitnehmer 
erneut eingesetzt 

werden. 
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Bußgelder	variiert	und	liegt	bei	Ver-
stößen	gegen	Höchstüberlassungs-
dauer	 und	 Benennungspflichten	
bei	bis	zu	TEUR	30	pro	Verstoß,	bei		
Verstößen	 gegen	 den	 Equal-Pay-
Grundsatz	bei	bis	zu	TEUR	500	pro	
Verstoß.	

	 	6.	Auch	für	den	Entleiher	ergeben	
sich	weitreichende	Konsequenzen:	
Sofern	die	Höchstüberlassungsdauer		
von	18	Monaten	überschritten	oder	
die	 Benennungspflicht	 nicht	 be-	
achtet	wird,	ist	der	Vertrag	zwischen	
Verleiher	und	Arbeitnehmer	unwirk-
sam	und	es	 entsteht	 –	wie	 schon	
bisher	bereits	bei	Fehlen	einer	Ar-
beitnehmerüberlassungserlaubnis		
–	 kraft	 Fiktion	 automatisch	 ein		
Arbeitsverhältnis	 zwischen	 Leih-	
arbeitnehmer	und	Entleiher.	

	 	Dies	gilt	nur	dann	nicht,	wenn	der	
Leiharbeitnehmer	 innerhalb	eines		
Monats	 ab	 Beginn	 der	 Arbeit-	
nehmerüberlassung	 bzw.	 Über-
schreiten	der	Höchstüberlassungs-
dauer	 schriftlich	 erklärt,	 an	 dem	
Arbeitsverhältnis	 zum	 Verleiher	
festhalten	 zu	 wollen.	 Allerdings		
unterliegt	 diese	 sogenannte	 Fest-
halteerklärung	 strengen	 formalen		
Wirksamkeitsvoraussetzungen.	
Sie	 muss	 vom	 Leiharbeitnehmer		
persönlich	 bei	 der	 Agentur	 für		
Arbeit	vorgelegt	und	spätestens	am	
dritten	 Tag	 nach	 Vorlage	 bei	 der	
Agentur	 für	Arbeit	dem	Ver-	bzw.	
Entleiher	zugegangen	sein.	Ziel	des	
Gesetzgebers	war	es,	so	die	Abgabe	
von	Festhalteerklärungen	auf	Vorrat	
zu	verhindern.	

Vor	 dem	 Hintergrund	 dieser	 Ände-
rungen	 sollten	 Werk-	 bzw.	 Dienst-
leistungsverträge	 unverzüglich	 auf	
etwaige	 Risiken	 hinsichtlich	 ver-	
deckter	 Arbeitnehmerüberlassung		
geprüft	werden.	

Erlangen	Unternehmen	 im	Rahmen	
einer	 laufenden	Geschäftsbeziehung	
Kenntnis	von	einem	Insolvenzantrag	
über	das	Vermögen	eines	Geschäfts-
partners,	 stellt	 sich	 regelmäßig	 die	
Frage,	welche	Auswirkung	dies	auf	die	
bestehenden	Verträge	hat	und	welche		
Konsequenzen	 hieraus	 für	 offene	
Rechnungen,	anstehende	Lieferungen		
und	dergleichen	zu	ziehen	sind.	

In	der	Regel	werden	die	Geschäfts-	
partner	vom	sogenannten	vorläufigen		
Insolvenzverwalter	 des	 insolventen		
Geschäftspartners	über	die	Stellung	
des	 Insolvenzantrages	 und	 die	 Ein-
leitung	 des	 vorläufigen	 Insolvenz-	
verfahrens	informiert.	Dabei	handelt	

es	sich	jedoch	genau	genommen	noch	
nicht	um	ein	Insolvenzverfahren.	Das	
vorläufige	 Insolvenzverfahren	 stellt	
vielmehr	den	Sammelbegriff	für	Maß-
nahmen	dar,	die	aus	Sicht	des	 Insol-
venzgerichts	erforderlich	erscheinen,		
um	 bis	 zur	 Entscheidung	 über	 die		
Eröffnung	 des	 Insolvenzverfahrens	
eine	für	die	Gläubiger	des	Schuldners		
nachteilige	Veränderung	 in	der	Ver-
mögenslage	 des	 Schuldners	 zu		
verhüten.	

Das	 Insolvenzgericht	 wird	 im	 vor-	
läufigen	 Insolvenzverfahren	 regel-	
mäßig	einen	sogenannten	vorläufigen		
Insolvenzverwalter	bestellen.	Welche		
Rechtsstellung	 der	 vorläufige	 In-	

solvenzverwalter	hat,	hängt	davon	ab,	
welche	Maßnahmen	 das	 Insolvenz-	
gericht	zugleich	gegen	den	Schuldner	
anordnet.	Erlegt	es	dem	Schuldner	be-
reits	im	Insolvenzeröffnungsverfahren	
ein	allgemeines	Verfügungsverbot	auf,	
ist	der	vorläufige	 Insolvenzverwalter	
ein	 sogenannter	 starker	 vorläufiger	
Insolvenzverwalter.	Seine	Rechtsstel-
lung	entspricht	im	Wesentlichen	der-
jenigen	 des	 Insolvenzverwalters	 im	
eröffneten	 Insolvenzverfahren.	 Die	
Geschäftspartner	des	Schuldners	sind	
in	diesem	Fall	hinreichend	geschützt.	
Etwas	anderes	gilt,	wenn	das	 Insol-
venzgericht	 lediglich	anordnet,	dass	
Verfügungen	des	Schuldners	nur	noch	
mit	Zustimmung	des	vorläufigen	 In-	

KONTRAHIEREN MIT DEM VORLÄUFIGEN INSOLVENZVERWALTER

INSOLVENZRECHT

Johanna Kofler
Rechtsanwältin

Dr. Patrick Zeising
Partner,	
Rechtsanwalt,	
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht
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solvenzverwalters	 wirksam	 sind.	 In	
diesem	Fall	ist	der	vorläufige	Insolvenz-	
verwalter	ein	sogenannter	schwacher		
vorläufiger	 Insolvenzverwalter.	 Ver-
bindlichkeiten,	 die	 der	 Schuldner	
mit	Zustimmung	des	schwachen	vor-	
läufigen	Insolvenzverwalters	begrün-
det,	werden	im	später	eröffneten	In-
solvenzverfahren	 in	der	Regel	nicht	
bevorzugt	 befriedigt.	 Die	 Gläubiger	
fallen	mit	 ihren	Forderungen	in	dem	
eröffneten	 Insolvenzverfahren	regel-
mäßig	aus,	 soweit	die	 Forderungen	
nicht	während	des	vorläufigen	Insol-
venzverfahrens	 befriedigt	 werden.	
Diese	Forderungen	sind	im	eröffneten	
Insolvenzverfahren	dann	sogenannte	
einfache	 Insolvenzforderungen,	 auf	
die	eine	quotale	Zahlung	erfolgt	 (In-
solvenzquote).

Bei	dem	geschäftlichen	Kontrahieren		
mit	 einem	 vorläufigen	 Insolvenz-	
verwalter	 ist	 deshalb	 Vorsicht	 ge-	
boten	 und	 sachkundiger	 Rechtsrat	
einzuholen.	Zunächst	sollte	sich	der		
Geschäftspartner	 Gewissheit	 ver-
schaffen,	ob	der	vorläufige	Insolvenz-
verwalter	ein	starker	oder	ein	schwa-
cher	 vorläufiger	 Insolvenzverwalter	
ist.	Aufschluss	hierüber	gibt	der	Be-
schluss	des	 Insolvenzgerichts,	durch	
den	das	vorläufige	Insolvenzverfahren	
eingeleitet	worden	ist.	Beschlüsse	der	
Insolvenzgerichte	 können	 über	 das	
Onlineportal	www.insolvenzbekannt-
machungen.de	eingesehen	werden.	

Sollte	 sich	 herausstellen,	 dass	 das	
Insolvenzgericht	 einen	 starken	 vor-	
läufigen	 Insolvenzverwalter	 bestellt	
hat,	bestehen	in	der	Regel	keine	Be-
denken	gegen	ein	geschäftliches	Kon-
trahieren.	Handelt	es	sich	jedoch	um	
einen	 schwachen	 vorläufigen	 Insol-
venzverwalter,	so	ist	ein	geschäftliches		
Kontrahieren	nicht	vollkommen	frei	
von	Risiken.	Der	schwache	vorläufige		

Insolvenzverwalter	wird	zwar	regel-
mäßig	in	einem	Gläubiger-	bzw.	Liefer-	
antenrundschreiben	erklären,	dass	die	
Bezahlung	 sämtlicher	 Bestellungen	
während	des	vorläufigen	 Insolvenz-
verfahrens	sichergestellt	sei.	Rechts-
verbindlich	 ist	eine	solche	Erklärung	
jedoch	nicht.	Sie	stellt	 insbesondere	
keine	Garantieerklärung	für	den	Fall	
dar,	dass	die	Forderungen	der	Gläu-
biger	nicht	befriedigt	werden	können.	
Ansprüche	gegen	den	vorläufigen	In-
solvenzverwalter	persönlich	werden	
deshalb	in	der	Regel	nicht	bestehen.	
Der	 vorläufige	 Insolvenzverwalter	
handelt	 dennoch	 redlich.	 Er	 findet	
im	Zeitpunkt	seiner	Bestellung	regel-
mäßig	einen	defizitären	Geschäftsbe-
trieb	auf,	der	über	keine	ordnungs-
gemäße	 Finanzbuchhaltung	 verfügt	
und	bei	dem	Rechnungen	der	Liefe-
ranten	teils	seit	Wochen	nicht	mehr	
bezahlt	worden	sind.	Ohne	einen	voll-
ständigen	Überblick	über	die	finanz-
wirtschaftliche	Struktur	wird	man	dem	
vorläufigen	Insolvenzverwalter	kaum	
zumuten	können,	für	die	Erfüllung	von	
Zahlungsansprüchen	der	Gläubiger	zu	
garantieren.	

Der	 vorläufige	 Insolvenzverwalter	
wird	sich	 innerhalb	kürzester	Zeit	 in	
den	Geschäftsbetrieb	einarbeiten	und	
zunächst	den	Geschäftsbetrieb	stabili-
sieren	müssen.	Hierzu	benötigt	er	die	
Lieferanten,	ohne	die	eine	Betriebs-
fortführung	des	schuldnerischen	Un-
ternehmens	kaum	möglich	sein	wird.	
Gegenseitige	 Lieferpflichten	 aus	
der	Geschäftsbeziehung,	von	einem		
etwaigen	 Kündigungsrecht	 abge-	
sehen,	werden	von	dem	vorläufigen		
Insolvenzverfahren	nicht	berührt	und	
bestehen	fort.	Die	Lieferanten	können		
sich	 aber	 vor	 Forderungsfällen		
im	vorläufigen	Insolvenzverfahren	hin-
reichend	schützen.	Einerseits	könnten	
Lieferungen	nur	noch	gegen	Vorkasse		

erfolgen.	 Forderungsausfälle	 wären		
dann	 ausgeschlossen.	 Andererseits	
könnte	es	aber	sein,	dass	der	Schuld-
ner	über	keine	hinreichenden	Mittel	
verfügt,	 um	 sämtlichen	 Lieferanten	
eine	Vorkasse	zu	gewähren.	In	diesem	
Fall	könnte	die	Lieferung	unter	Eigen-
tumsvorbehalt	erfolgen.	

Schließlich	haben	Lieferanten	nicht	zu	
befürchten,	dass	sie	Zahlungen,	die	sie	
als	 Gegenleistung	 für	 Bestellungen	
des	 insolventen	 Geschäftspartners,		
denen	 der	 vorläufige	 Insolvenzver-
walter	 zugestimmt	 hat,	 erhalten,	
nach	der	Eröffnung	des	Insolvenzver-	
fahrens	zurückzahlen	müssen.	 Insol-
venzanfechtungsansprüche	 werden	
nach	der	Rechtsprechung	des	BGH	in	
aller	Regel	ausgeschlossen	sein.	Vor-
sicht	geboten	ist	aber	in	dem	Fall,	in	
dem	der	 Lieferant	beabsichtigt,	mit	
seinen	Zahlungsansprüchen	gegen	Ge-
genforderungen	des	 insolventen	Ge-
schäftspartners	aufzurechnen.	Sofern	
diese	Gegenforderungen	bereits	vor	
Eröffnung	des	vorläufigen	 Insolvenz-
verfahrens	entstanden	sind,	kommt	
eine	erfolgreiche	Insolvenzanfechtung		
durch	 den	 späteren	 Insolvenzver-	
walter	in	Betracht.	

Thorsten Herms
Rechtsanwalt

Dr. Helge Hirschberger
Partner,	
Rechtsanwalt



12

NEWSLETTER MÄRZ 2017

www.mhl.de

Der	 Deutsche	 Bundestag	 hat	 im		
Februar	2016	eine	Änderung	der	Er-
mittlung	des	Rechnungszinses	für	die	
Abzinsung	von	Pensionsrückstellungen		
beschlossen	–	wir	 hatten	bereits	 in		
unserem	 Newsletter	 im	 Mai	 2016		
darüber	berichtet.	Ziel	der	Änderung	
ist	 es,	 den	 zu	 erwartenden	 Anstieg	
der	Pensionsrückstellungen	aufgrund	
der	anhaltenden	Niedrigzinsphase	zu	
begrenzen.	Dem	Rechnungszins	 liegt	
nunmehr	 der	 Durchschnittszins	 der	
vergangen	 zehn	 statt	 bisher	 sieben	
Jahre	zugrunde.	

Zum	 Vergleich:	 Der	 Sieben-Jahres-	
Durchschnittszinssatz	 zum	 31.		
Dezember	2016	beträgt	3,24 %,	der		
Zehn-Jahres-Durchschnittszinssatz		
zum	 31.	 Dezember	 2016	 dagegen	
4,01 %,	 jeweils	 bezogen	 auf	 eine	
Restlaufzeit	 der	 Verpflichtung	 von		
15	Jahren.	Die	sich	ergebende	Diffe-
renz	in	Höhe	von	0,77 %	wird	zu	einer	
durchschnittlichen	Verminderung	der	
Pensionsrückstellungen	von	rund	4	bis	
10 %	führen.

Durch	 eine	 Neuregelung	 in	 §	 253		
Abs.	6	S.	2	HGB	hat	der	Gesetzgeber		
allerdings	darüber	hinaus	 festgelegt,		
dass	 der	 Differenzbetrag,	 der	 sich	
durch	den	verlängerten	Ermittlungs-
zeitraum	 ergibt,	 ausschüttungsge-
sperrt	 ist,	 d. h.	 die	 entsprechenden	
Mittel	dürfen	dem	Unternehmen	nicht	
entzogen	werden	und	dienen	weiter-
hin	 der	 Deckung	 von	 Pensionsver-
pflichtungen.	Fraglich	war	nach	Ein-
führung	der	Neuregelungen,	ob	die	
Ausschüttungssperre	 bei	 Gewinn-	
abführungsverträgen	 im	Sinne	einer	
Abführungssperre	(§	301	AktG)	analog		
anzuwenden	ist.	Konkret	geht	es	da-
mit	um	Fälle,	 in	denen	Organgesell-
schaften	 Pensionsverpflichtungen	
bilanzieren	und	diese	nach	den	Neu-
regelungen	des	§	253	Abs.	2	S.	1	HGB	
bewerten.	 Diese	 Bilanzierungsfrage	
bei	 Organgesellschaften	 hat	 Folgen	
im	Hinblick	auf	die	ordnungsgemäße		
Durchführung	 eines	 Gewinnab-	
führungsvertrags	 als	 Voraussetzung	
für	die	körperschaftsteuerliche	Organ-
schaft	(§	14	KStG)	und	damit	letztlich	

für	die	steuerrechtliche	Anerkennung	
der	Organschaft	selbst.	Zwar	war	der		
Wortlaut	 des	 §	 301	 AktG	 nicht	 ge-	
ändert	worden,	allerdings	sprachen	
nach	Sinn	und	Zweck	der	Regelungen	
sowie	 der	 bisherigen	 Abführungs-	
sperre	bei	nach	§	268	Abs.	8	HGB	aus-
schüttungsgesperrten	Beträgen	einige	
Gründe	für	die	analoge	Anwendung	
einer	Abführungssperre.

Allgemein	werden	in	den	Abschlüssen		
der	 Unternehmen	 Pensionsrück-	
stellungen	 zunächst	 mit	 dem	Wert	
bewertet,	der	sich	unter	Berücksich-
tigung	des	Zehn-Jahres-Durchschnitts-
zinssatzes	ergibt.	Zur	Ermittlung	des	
ausschüttungsgesperrten	Betrags	er-
folgt	zusätzlich	eine	Berechnung	der	
Pensionsrückstellung	 unter	 Berück-
sichtigung	des	Sieben-Jahres-Durch-
schnittszinssatzes.	 Der	 sich	 danach	
ergebende	(höhere)	Wert	der	Pensions-	
rückstellung	ist	im	Anhang	anzugeben.	
Ausschüttungsgesperrt	 ist	 der	 Dif-	
ferenzbetrag,	 d. h.	 Gewinne	 dürfen	
nur	ausgeschüttet	werden,	wenn	die	
nach	der	Ausschüttung	verbleibenden	
frei	verfügbaren	Rücklagen	zuzüglich	
eines	Gewinnvortrags	und	abzüglich	
eines	Verlustvortrags	mindestens	dem		
Unterschiedsbetrag	 entsprechen		
(§	253	Abs.	6	S.	2	HGB	n.F.).	Besteht	
beispielsweise	frei	verfügbares	Eigen-
kapital	 in	 dem	 genannten	 Sinne	 in	
Höhe	von	EUR	1	Mio.	und	ergibt	sich	
aus	der	Bewertung	der	Pensionsrück-
stellungen	ein	Differenzbetrag	in	Höhe	
von	TEUR	200,	dürfen	höchstens	TEUR	
800	ausgeschüttet	werden.	

NEUBEWERTUNG VON PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN – KLARSTELLUNG ZUR ABFÜHRUNGSSPERRE BEI  
ERGEBNISABFÜHRUNGSVERTRÄGEN

RECHNUNGSLEGUNG
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Das	BMF	hat	mit	Schreiben	vom	23.	
Dezember	2016	nun	klargestellt,	dass	
eine	entsprechende	Anwendung	der	
Ausschüttungssperre	in	Fällen	von	Ge-
winnabführungsverträgen	nicht	in	Be-
tracht	kommt.	Nach	Ansicht	des	BMF	
setzt	die	nach	§	14	Abs.	1	S.	1	KStG		
i.	V.	m.	§	301	AktG	notwendige	Ab-	
führung	 des	 gesamten	 Gewinns		
voraus,	dass	auch	Gewinne,	die	auf	der	
Anwendung	des	§	253	HGB	beruhen,		
vollständig	 an	 den	 Organträger	 ab-
geführt	 werden.	 Allerdings	 ist	 eine	

Einstellung	 in	 eine	 Rücklage	 nach	
Auffassung	des	BMF	unter	den	Vor-	
aussetzungen	 des	 §	 14	 Abs.	 1	 S.	 1		
Nr.	4	KStG	zulässig,	wenn	dies	im	Einzel-
fall	bei	vernünftiger	kaufmännischer		
Beurteilung	wirtschaftlich	 begründ-
bar	ist.	

Liegen	die	Voraussetzungen	für	eine	
Rücklagenbildung	nicht	vor,	wird	eine	
vor	dem	23.	Dezember	2016	unter-
lassene	Abführung	nicht	beanstandet,	
wenn	die	Abführung	des	entsprechen-

den	Abstockungsgewinns	spätestens		
in	 dem	 nächsten	 nach	 dem	 31.		
Dezember	 2016	 aufzustellenden		
Jahresabschluss	nachgeholt	wird.	

Michael Janitschke
Wirtschaftsprüfer

Sowohl	 die	 Vorsorgevollmacht	 als	
auch	 die	 Patientenverfügung	 sind	
Vorsorgemaßnahmen,	die	unbedingt		
getroffen	werden	sollten.

Die	 Vorsorgevollmacht	 stellt	 sicher,	
dass	man	seinen	Vertreter	und	dessen		
Befugnisse	 selbst	 bestimmen	 kann	
und	 damit	 die	 Mitwirkung	 des	 Be-
treuungsgerichts	und	die	Bestellung	
eines	Betreuers	vermieden	werden.	
Die	 Patientenverfügung	 entbindet	
die	 behandelnden	 Ärzte	 von	 ihrer	
Verschwiegenheitsverpflichtung	und	
ermöglicht	Anordnungen	für	die	Be-
handlung	bzw.	deren	Abbruch	oder	
Unterlassen.	Unmittelbare	Bindungs-
wirkung	 entfaltet	 die	 Patientenver-	
fügung	aber	nur	dann,	wenn	ihr	kon-
krete	Entscheidungen	des	Betroffenen	
bezüglich	bestimmter	ärztlicher	Maß-
nahmen	zu	entnehmen	sind.	

Der	 BGH	 hat	mit	 Beschluss	 vom	 6.	
Juli	 2016	die	Anforderungen	an	die		

Formulierung	 von	 Patientenverfü-	
gungen	und	Vorsorgevollmachten	im	
Zusammenhang	 mit	 dem	 Abbruch	
von	 lebenserhaltenden	Maßnahmen	
verschärft.	In	dem	Fall,	den	der	BGH	
zu	entscheiden	hatte,	ging	es	um	die		
Frage,	 ob	 die	 Anordnung	 des	 Voll-
machtgebers,	 „keine	 lebenser-	
haltenden	Maßnahmen“	zu	wünschen,		
zum	Abbruch	der	lebenserhaltenden	
künstlichen	Ernährung	aufgrund	der	
Patientenverfügung	genügt.	Der	BGH	
hat	diese	Frage	verneint.

Dies	bedeutet,	dass	die	Maßnahmen,		
deren	 Vornahme	 bzw.	 Beendigung	
von	der	Vollmacht	gedeckt	sein	sollen,		
näher	konkretisiert	werden	müssen.	
Eine	Aufzählung	aller	denkbaren	Be-
handlungssituationen	 ist	 allerdings	
nicht	erforderlich.	Es	reicht	die	Dar-
legung	 bestimmter	 ärztlicher	 Maß-
nahmen	oder	typischer	Behandlungs-
situationen.	Statt	der	von	dem	BGH	
beanstandeten	Formulierung	„lebens-	

erhaltende	Maßnahmen“	muss	also	
eine	Spezifizierung	derselben	erfolgen,		
z. B.	bezüglich	künstlicher	Ernährung,	
künstlicher	Flüssigkeitszufuhr,	künst-	
licher	Beatmung,	Dialyse,	Bluttrans-	
fusionen	usw.	Ausreichend	ist	auch	die	
Benennung	ausreichend	spezifizierter		
Krankheiten.

Die	 Anforderungen	 der	 Recht-	
sprechung	 sind	 damit	 bei	 der	 Ab-
fassung	von	Vorsorgevollmacht	und		
Patientenverfügung	zu	beachten.	Dies	
bedeutet,	dass	auch	bereits	verfasste		
Vollmachten	und	Verfügungen	einer	
kritischen	 Überprüfung	 unterzogen	
werden	müssen.

ANFORDERUNGEN AN DIE FORMULIERUNG VON VORSORGEVOLLMACHT UND PATIENTENVERFÜGUNG  
VERSCHÄRFT

SONSTIGES

Hubertus von der Recke
Rechtsanwalt,	
Wirtschaftsprüfer,	
Steuerberater
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KOMMENTAR VON DR. ANDREA KRÖPELIN

NEUERUNG BEI DER KÜNDIGUNG VON  
SCHWERBEHINDERTEN 

Mit	der	Verkündung	des	Bundesteil-
habegesetzes	hat	der	Gesetzgeber	
erstmals	eine	Sanktion	für	Verstöße		
gegen	 die	 Pflicht	 zur	 Anhörung/	
Beteiligung	der	Schwerbehinderten-
vertretung	vor	dem	Ausspruch	der	
Kündigung	eines	schwerbehinderten		
Arbeitnehmers	eingeführt.	Will	ein	
Arbeitgeber	 einem	 Schwerbehin-
derten	kündigen,	muss	er	–	neben	
dem	Antrag	auf	Zustimmung	an	das	
Integrationsamt	 gemäß	 §§	 85	 ff.	
SGB	IX	und	der	gegebenenfalls	not-
wendigen	Anhörung	des	Betriebs-	
rates	gemäß	§	102	BetrVG	–	auch	
die	 Schwerbehindertenvertretung	
anhören,	sofern	eine	solche	im	Be-
trieb	vorhanden	ist.	Dies	war	schon	
bisher	in	§	95	Abs.	2	SGB	IX	geregelt.

Neu	 ist,	 dass	 eine	 unterbliebene		
oder	 fehlerhafte	 Anhörung	 der	
Schwerbehindertenvertretung	 zur	
Unwirksamkeit	der	Kündigung	führt	
(§	95	Abs.	2	S.	3	SGB	IX	n.F.	–	ent-
sprechend	 der	 Rechtsfolge	 des		
§	102	BetrVG	hinsichtlich	der	An-	
hörung	des	Betriebsrates).	Bislang	
war	allgemein	anerkannt,	dass	ein	
solcher	Verstoß	keine	Auswirkungen	
auf	die	Wirksamkeit	der	Kündigung	
hat.	Diese	Änderungen	gelten	seit	
dem	30.	Dezember	2016	aufgrund	
der	Änderung	des	§	95	Abs.	2	SGB	
IX.	Ab	dem	1.	Januar	2018	wird	eine	
entsprechende	Regelung	durch	das		
Bundesteilhabegesetz	 in	 §	 178		

Abs.	2	SGB	IX	aufgenommen.

Problematisch	ist	insbesondere,	dass	
nach	dem	Wortlaut	der	Regelung	die	
Anhörung	der	Schwerbehinderten-
vertretung	„vor	einer	Entscheidung“	
des	Arbeitgebers	erfolgen	muss.	Of-
fen	ist	insofern,	ob	die	notwendigen	
verschiedenen	Beteiligungsverfah-
ren	–	Anhörung	Schwerbehinderten-
vertretung,	Anhörung	Betriebsrat,	
Zustimmungsantrag	 Integrations-
amt	–	zeitgleich	eingeleitet	werden		
können.	 Teilweise	 wird	 vertreten,	
dass	 jedenfalls	 vor	 dem	 Zustim-
mungsantrag	 an	 das	 Integrations-
amt	 die	 Anhörung	 der	 Schwerbe-
hindertenvertretung	abgeschlossen	
sein	 muss.	 Allerdings	 sieht	 §	 95		
Abs.	2	SGB	IX	n. F.	keine	Frist	für	eine	
Stellungnahme	 der	 Schwerbehin-
dertenvertretung	vor.	Insbesondere	
bei	außerordentlichen	Kündigungen		
könnte	dies	zu	Schwierigkeiten	hin-
sichtlich	 der	 Einhaltung	 der	 Zwei-
Wochen-Frist	für	den	Ausspruch	der	
Kündigung	führen.	Möglicherweise	
wird	man	hier	die	Fristen	des	§	102	
BetrVG	 analog	 anwenden	 können	
bzw.	müssen.	Dies	 ist	aber	derzeit	
noch	völlig	ungeklärt,	die	Entwick-
lung	der	Rechtsprechung	zu	dieser	
Neuregelung	bleibt	abzuwarten.	

In	jedem	Fall	gibt	es	nun	eine	weitere		
Fehlerquelle,	 die	 die	Wirksamkeit		
der	Kündigung	eines	schwerbehin-

derten	 Arbeitnehmers	 gefährden	
kann.	Damit	wird	es	für	den	Arbeit-
geber	 noch	 wichtiger,	 sich	 recht-
zeitig	einen	Überblick	über	die	vor	
einer	geplanten	Kündigung	erforder-
lichen	Verfahren	zu	verschaffen	und	
diese	im	Einzelfall	möglichst	optimal	
aufeinander	abzustimmen.

Dr. Andrea Kröpelin
Partnerin,	
Rechtsanwältin,	
Fachanwältin	für		
Arbeitsrecht
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Mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2017	haben		
wir	in	unserer	Kanzlei	die	Praxisgruppe		
SteuerRecht	geschaffen,	die	verschie-
dene	 Disziplinen	 vereint.	 Rechts-	
anwälte	und	Steuerberater	arbeiten	
hier	gemeinsam	daran,	Lösungen	für	
komplexe	steuerliche	Fragestellungen	
zu	entwickeln.	Ziel	der	Praxisgruppe	
ist	es,	Kompetenzen	und	Erfahrungen	
fachübergreifend	zusammenzuführen	
und	Synergien	zu	schaffen,	um	unsere		
Mandanten	ganz	gezielt	zu	beraten.	
„Wir	arbeiten	hier	im	Haus	eng	zusam-
men	und	haben	bei	entsprechenden		
Fragen	auch	bisher	die	jeweiligen	Kol-
legen	mit	Spezialwissen	hinzugezogen.	
Nun	haben	wir	dieses	Vorgehen	insti-
tutionalisiert:	Das	bedeutet	 für	uns		
einen	 Zugewinn	 an	 Effizienz	 –	 und	
für	unsere	Mandanten	auch	bei	kom-	
plexen	Fällen	eine	fundierte,	ganzheit-
liche	Beratung“,	sagt	Dr.	Tobias	Möhrle.
Die	Praxisgruppe	SteuerRecht	befasst	
sich	inhaltlich	insbesondere	mit	Frage-	
stellungen	zu	folgenden	Rechtsgebieten:

	 -		Umstrukturierungen,	Umwand-
lungssteuerrecht,	steuerliche	
M&A-Begleitung,

	 -		Internationales	Steuerrecht,
	 -		Umsatzsteuer,
	 -		Nachfolge,	insbesondere	von		

Unternehmern	und	Private		
Clients,

	 -		Rechtsbehelfs-/Finanzgerichts-	
verfahren	sowie	verbindliche	
Auskünfte.

Gemeinsame Leitung durch Rechts-
anwälte und Steuerberater 

Dr.	Tobias	Möhrle	hat	als	Partner	mit	
der	 Zweifachqualifikation	 Rechts-	
anwalt/Steuerberater	 gemeinsam	
mit	Partner	und	Steuerberater	Tobias		
Müller	die	Führung	der	Praxisgruppe		
SteuerRecht	 übernommen.	 Dabei	
stellen	sie	die	enge	Verzahnung	der	
rechtlichen	Beratungstätigkeit	mit	der	
steuerberatenden	Praxis	sicher.	Orga-
nisatorisch	verantwortet	der	Partner	
Matthias	Chuchra,	LL.M.	(Wirtschafts-
prüfer,	 Steuerberater)	 den	 Bereich	
Um-	und	Restrukturierungen	und	die	
Partnerin	Annette	Groschke	(Steuer-	
beraterin,	 Fachberaterin	 für	 Inter-	
nationales	Steuerrecht)	den	Bereich		
Internationales	Steuerrecht.	 Im	Rah-
men	der	grenzüberschreitenden	Be-
ratung	 arbeitet	 die	 Praxisgruppe	
mit	Partnern	aus	unserem	Netzwerk		
Crowe	Horwath	International	zusam-
men.

Das Beratungsangebot der Praxis-
gruppe

Ein	Schwerpunkt	der	Praxisgruppe	sind	
steuerliche	 Themen	mit	 internatio-	
nalem	Bezug.	Dazu	zählen	Fragen	im	Zu-
sammenhang	mit	grenzüberschreiten-
den	Investitionen	von	In-	und	Auslän-
dern,	der	Betriebsstättenbesteuerung		
und	der	grenzüberschreitenden	Betä-
tigung	von	Arbeitnehmern,	Aspekte		
der	Wegzugsbesteuerung	sowie	die	
Implementierung	und	Dokumentation		
von	Verrechnungspreissystemen.	

Im	Bereich	Um-	und	Restrukturierungen		
befasst	sich	die	Praxisgruppe	mit	Trans-
aktionen	und	allen	Fragen	im	Bereich	
des	Umwandlungssteuerrechts	sowie	
der	 Implementierung	 von	 Verlust-
nutzungsstrategien	und	Entwicklung		
und	Umsetzung	von	steueroptimierten		
Gestaltungen.	

PRAXISGRUPPE STEUERRECHT: GEZIELTE BERATUNG BEI KOMPLEXEN, INTERDISZIPLINÄREN FRAGEN 

IM BLICKPUNKT 
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TERMIN STEUERART ZAHLUNG FÜR ZAHLUNGSGRUNDLAGE BEMERKUNGEN

10. MÄRZ

1.		Lohnsteuer/Kirchensteuer

2.		Umsatzsteuer

3.		Einkommensteuer/	
Kirchensteuer

4.		Körperschaftsteuer	

Februar	2017

Februar	2017

1.	Quartal	2017	

1.	Quartal	2017	

Steueranmeldung

Steuervoranmeldung

Einkommensteuer-	oder	
Vorauszahlungsbescheid

Körperschaftsteuer-	oder	
Vorauszahlungsbescheid

Monatszahler

Monatszahler

	

		

10. APRIL
1.	Lohnsteuer/Kirchensteuer

2.	Umsatzsteuer

März	2017

März	2017

Steueranmeldung

Steuervoranmeldung	

Monatszahler

Monatszahler

STEUERTERMINE MÄRZ UND APRIL 2017

Einige	von	Ihnen	kennen	ihn	bereits:	
unseren	Panoramablick	über	Hamburg		
vom	zwölften	Obergeschoss	unseres		
neuen	 Standorts	 aus.	 Er	 inspirierte	
uns	bei	der	Namensgebung	unserer		
Panorama-Talks	–	welche	übrigens	eine	
hervorragende	Gelegenheit	sind,	den	
Blick	zu	genießen	und	dabei	das	An-
genehme	mit	dem	Nützlichen	zu	ver-	
binden.	 Bei	 den	 Veranstaltungen		
erörtern	wir	spezielle	Fragestellungen	
und	 aktuelle	 Entwicklungen	 zu	 ver-
schiedenen	Themen	wie	z. B.	Brexit	
oder	Erbschaftsteuer.	Im	Anschluss	an	
kurze	Fachvorträge	und	eine	Diskussion		
im	Plenum	setzen	wir	die	Gespräche	

in	unserer	Sky-Lounge	mit	Blick	über	
Hamburg	fort.	

Aktuell	 befassen	 wir	 uns	 unter		
anderem	mit	dem	Aspekt	der	Haftung:	
So	steht	 in	einem	Panorama-Talk	 im	
Bereich	Gesellschaftsrecht	zunächst	
die	Haftung	des	Geschäftsleiters	 im	
Fokus.	Bei	zwei	Folgeveranstaltungen	
zu	diesem	Themenkomplex	widmen		
wir	 uns	 der	 Renaissance	 der	 Tax		
Compliance	 als	 Schutz	 vor	 Steuer-
strafverfahren	sowie	 insolvenznaher	
Haftung	 und	 der	 Haftung	 von	 Auf-
sichtsräten,	Beiräten,	 faktischen	Ge-
schäftsführern	und	Gesellschaftern.	

Außerdem	 bieten	wir	 am	 28.	März	
2017	einen	Panorama-Talk	Immobilien		
an.

Alle	Termine	und	weitere	 Informati-
onen	sowie	die	Möglichkeit	zur	An-	
meldung	zu	unseren	Veranstaltungen		
erhalten	 Sie	 auf	 unserer	 Website:	
www.mhl.de.	Dort	 sind	auch	einige		
unserer	externen	Termine	verzeichnet:		
Am	16.	Mai	2017	sind	wir	beispiels-
weise	 auf	 dem	Norddeutschen	Un-
ternehmertag	in	der	Handelskammer	
Hamburg	vertreten.

FACHVORTRÄGE MIT AUSSICHT – PANORAMA-TALKS IM ZWÖLFTEN STOCKWERK

IN EIGENER SACHE 


