
  

  

  

 

Mandanten-Information für den GmbH-Geschäftsführer 
 

Im November 2020 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

wann ist das Gehalt des Geschäftsführers einer 
gemeinnützigen GmbH als angemessen anzuse-
hen? Zu dieser Frage stellen wir Ihnen eine aktu-
elle Entscheidung vor, die auch für nichtgemein-
nützige Unternehmen Bedeutung hat. Außerdem 
befassen wir uns mit dem Crowdfunding als Fi-
nanzierungsform. Der Steuertipp beleuchtet, ob 
die Grunderwerbsteuer infolge einer Umwand-
lung als Betriebsausgabe abziehbar ist. 

gGmbH  

Gemeinnützigkeit fällt bei unverhält-
nismäßig hohen Vergütungen weg 

Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanz-
hofs (BFH) können unverhältnismäßig hohe 
Geschäftsführervergütungen dazu führen, dass 
gemeinnützigen Körperschaften ihr Gemeinnüt-
zigkeitsstatus entzogen wird. 

Die Klägerin ist eine gemeinnützige GmbH, die 
hauptsächlich Leistungen im Bereich der Ge-
sundheits- und Sozialbranche (psychiatrische Ar-
beit) erbringt. Ihre Jahresumsätze lagen zwischen 
7,7 Mio. € und 15,2 Mio. €. Das Finanzamt hatte 
festgestellt, dass der Geschäftsführer als „Ge-
samtausstattung“ jährlich zwischen 136.000 € 
und 283.000 € erhielt, und der Gesellschaft infol-
gedessen die Gemeinnützigkeit entzogen (wegen 
Mittelfehlverwendung). 

Der BFH ist der Auffassung des Finanzamts in 
weiten Teilen gefolgt. Ob eine unverhältnismäßig 

hohe Vergütung vorliegt, muss nach dem Urteil 
zunächst durch einen Fremdvergleich ermittelt 
werden. Dazu können allgemeine Gehaltsstruk-
turuntersuchungen für Wirtschaftsunternehmen 
herangezogen werden. Eine unangemessene Ver-
gütung liegt nach Ansicht des BFH jedoch erst 
für Bezüge vor, die den oberen Rand der angege-
benen Gehaltsbandbreite um mehr als 20 % über-
steigen. Von den Vergleichsgehältern muss laut 
BFH kein Abschlag für Geschäftsführer von ge-
meinnützigen Organisationen vorgenommen 
werden. Ein Entzug der Gemeinnützigkeit erfor-
dert zudem ergänzend, dass die betroffene Ge-
sellschaft nicht nur geringfügig gegen das Mittel-
verwendungsgebot verstoßen hat. 

Hinweis: Die Entscheidung ist von weitrei-
chender Bedeutung für die Besteuerung ge-
meinnütziger Körperschaften, weil sie die 
Grundlagen für die Ermittlung von noch zu-
lässigen Geschäftsführerbezügen aufzeigt. Sie 
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ist jedoch hinsichtlich der Frage, wann ein 
Geschäftsführergehalt als angemessen angese-
hen werden kann, auch für nichtgemeinnützi-
ge Unternehmen relevant. 

Antrag  

Wie werden Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern vergeben? 

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) weist 
darauf hin, dass Umsatzsteuer-Identifikations-
nummern (USt-IdNr.) ausschließlich auf schrift-
lichen Antrag vergeben werden. Das gilt auch 
für allgemeine Fragen zur Vergabe bzw. zu allen 
Fragen bezüglich der gespeicherten Daten oder 
der Eintragung von EU-Adressen. 

Der Antrag muss den Namen und die Anschrift 
der Antragstellerin oder des Antragstellers, das 
Finanzamt, bei dem das Unternehmen gemeldet 
ist, sowie die Steuernummer, unter der das Un-
ternehmen geführt wird, enthalten. Der Antrag 
kann auch über das Kontaktformular zum Thema 
„Vergabe der USt-IdNr.“ gestellt werden. Für die 
Klärung von Rückfragen empfiehlt es sich, die 
Telefon- und Faxnummer zu hinterlegen. 

Hinweis: Damit das BZSt den Antrag erfolg-
reich bearbeiten kann, muss der Antragsteller 
bei seinem zuständigen Finanzamt umsatz-
steuerlich geführt werden, und diese Daten 
müssen dem BZSt bereits übermittelt worden 
sein. Der Antrag wird üblicherweise innerhalb 
von 48 Stunden bearbeitet. 

Mindestbeteiligung  

Reicht das wirtschaftliche Eigentum für 
die Steuerfreiheit aus? 

Nach dem deutschen Unternehmensteuerrecht 
bleiben Dividenden unter Kapitalgesellschaften 
nahezu steuerfrei. Nur etwa 1,5 % muss eine Ka-
pitalgesellschaft auf eine empfangene Ausschüt-
tung an den Fiskus entrichten - vorausgesetzt, die 
Beteiligung beträgt zu Beginn des Kalenderjahres 
der Ausschüttung mindestens 10 %.  

In einem kürzlich vom Finanzgericht München 
entschiedenen Fall hielt eine GmbH (Klägerin) 
bis zum Jahr 2013 eine Beteiligung von 9,898 % 
an einer AG. Im Hinblick auf eine beabsichtigte 
Ausschüttung der AG im Jahr 2014 schloss die 
Klägerin mit dem Hauptaktionär am 16.12.2013 
einen Kaufvertrag über 50 Aktien, wodurch sie 
beabsichtigte, die 10-%-Hürde zu nehmen. Der 
Kaufvertrag wurde unter der aufschiebenden Be-
dingung geschlossen, dass das Eigentum an den 
Aktien erst mit Kaufpreiszahlung an die Klägerin 

übergehen sollte. Die Klägerin wollte die Über-
weisung auch unverzüglich vornehmen, doch lei-
der schlug die Überweisung aufgrund eines 
Missgeschicks fehl. Die korrekte Überweisung 
des Kaufpreises konnte somit erst zu Beginn des 
Jahres 2014 erfolgen. 

Fraglich war mithin, ob die Klägerin zu Beginn 
des Jahres 2014 die erforderliche Mindestbetei-
ligung innehatte. Die Richter vertraten die Auf-
fassung, dass dieses Kriterium erfüllt sei, denn 
durch den Abschluss des konkreten Vertrags sei 
das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien be-
reits im Dezember 2013 übergegangen. Durch 
den Vertrag habe die Klägerin eine das Gewinn-
bezugsrecht und mögliche Wertveränderungen 
der Aktien umfassende Position erworben, die ihr 
gegen ihren Willen nicht mehr entzogen werden 
könne und zum maßgeblichen Stichtag 01.01. 
auch noch fortbestehe. 

Hinweis: Ob der Bundesfinanzhof das genau-
so beurteilen wird, muss sich noch zeigen, 
denn dort ist der Fall zurzeit anhängig. 

Umrüstung  

Wie sich die Kosten manipulations-
sicherer Kassen absetzen lassen 

Betriebe sind seit dem 01.01.2020 grundsätzlich 
verpflichtet, manipulationssichere Kassen einzu-
setzen. Elektronische Kassensysteme müssen 
über eine zertifizierte technische Sicherheits-
einrichtung (TSE) verfügen. 

Hinweis: Da es beim Zertifizierungsverfahren 
zeitliche Verzögerungen gab, hatte die Fi-
nanzverwaltung betroffenen Betrieben für die 
Umrüstung ihrer Kassen zunächst eine Nicht-
beanstandungsfrist bis zum 30.09.2020 einge-
räumt. Wegen der Corona-Pandemie und der 
temporär geänderten Umsatzsteuersätze haben 
sich die Landesfinanzverwaltungen fast aller 
Bundesländer (Ausnahme: Bremen) dazu ent-
schlossen, diese Nichtbeanstandungsfrist bis 
zum 31.03.2021 zu verlängern. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat darauf 
hingewiesen, dass Betriebe die Kosten für die 
Implementierung der Sicherheitseinrichtung und 
der einheitlichen digitalen Schnittstelle sofort und 
in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehen 
können (Vereinfachungsregel). Diese Regelung 
gilt für die nachträgliche Umrüstung bestehender 
Kassen bzw. für die erstmalige Implementierung 
in ein bereits bestehendes elektronisches Auf-
zeichnungssystem.  

Sofern diese Vereinfachungsregel nicht genutzt 
wird, gelten laut BMF folgende Grundsätze: 
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 Abschreibung über drei Jahre: Wird eine 

TSE in Verbindung mit einem Konnektor 
(Hardware zur Einbindung mehrerer TSE über 
ein lokales Netzwerk) oder in Form eines 
USB-Sticks bzw. einer SD-Karte genutzt, sind 
die Anschaffungskosten zu aktivieren und 
über einen Zeitraum von drei Jahren abzu-
schreiben. Da die TSE in diesem Fall nicht 
selbständig nutzbar ist, kann sie nicht als ge-
ringwertiges Wirtschaftsgut sofort abgeschrie-
ben werden. Auch die Bildung eines Sammel-
postens für die TSE ist deshalb nicht möglich. 

 Abschreibung über die Restnutzungsdauer: 
Wurde eine TSE als Hardware fest in ein 
Wirtschaftsgut eingebaut, sind die Kosten als 
nachträgliche Anschaffungskosten des Wirt-
schaftsguts zu aktivieren und über dessen 
Restnutzungsdauer abzuschreiben. 

 Entgelte für Cloud-Lösungen: Werden lau-
fende Entgelte für TSE-Cloud-Lösungen ge-
zahlt, sind diese regelmäßig sofort als Be-
triebsausgaben abziehbar. 

 Implementierung digitaler Schnittstellen: 
Kosten für die Implementierung der einheitli-
chen digitalen Schnittstelle sind Anschaf-
fungsnebenkosten des Wirtschaftsguts TSE.  

Vermietung  

Vorsteuer für Dusche und Badewanne 
im Homeoffice ist nicht abziehbar 

In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Arbeiten 
von zu Hause aus an der Tagesordnung. Viele 
Arbeitnehmer gehen auch dazu über, einen Teil 
ihrer Wohnung bzw. ihres Hauses (z.B. eine Ein-
liegerwohnung) an ihren Arbeitgeber zu vermie-
ten. Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer die 
Räumlichkeiten dann wiederum für dessen beruf-
liche Tätigkeit zur Verfügung. 

Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun ein Fall 
vor, in dem die Arbeitsparteien eine solche (um-
satzsteuerpflichtige) Anmietung einer Einlieger-
wohnung des Arbeitnehmers vereinbart hatten. 
Streitig war, ob der Arbeitnehmer die Vorsteuer 
aus einer umfassenden Badsanierung in der Ein-
liegerwohnung in voller Höhe abziehen durfte. 

Das Finanzgericht (FG) hatte entschieden, dass 
die Vorsteuer nur insoweit abgezogen werden 
könne, als sie anteilig auf die neue Toilette und 
das neue Waschbecken entfalle. Die anteiligen 
Kosten für die neue Badewanne und die neue Du-
sche ließ es demgegenüber unberücksichtigt. Der 
Arbeitnehmer wollte gleichwohl einen komplet-
ten Abzug der Vorsteuerbeträge erreichen und 
zog vor den BFH. Er argumentierte, dass der 

Vermietungsgegenstand schließlich die gesamte 
Einliegerwohnung gewesen sei. 

Der BFH ist jedoch der Auffassung des FG ge-
folgt. Der für den Vorsteuerabzug erforderliche 
direkte und unmittelbare Zusammenhang mit den 
Vermietungsumsätzen bestehe nur, soweit das 
Homeoffice beruflich genutzt werde. Diese be-
rufliche Nutzung könne sich bei einer Bürotätig-
keit zwar auch auf einen Sanitärraum erstrecken, 
nicht aber auf ein mit Dusche und Badewanne 
ausgestattetes Badezimmer. Insofern habe das FG 
die Vorsteuerbeträge zu Recht aufgeteilt. 

Überblick  

Steuerregeln zum Crowdfunding  
bei Investoren und Spendern 

Crowdfunding ist eine Finanzierungsform, bei 
der mehrere Anleger gemeinsam in ein Projekt 
investieren, damit es realisiert werden kann. Pri-
vatpersonen, Vereine, Start-ups und etablierte 
Unternehmen können so eine Bankfinanzierung 
umgehen und neue Projekte und Geschäftsideen 
vorantreiben bzw. umsetzen. Die Finanzierungs-
projekte werden dabei über spezielle Internet-
portale beworben. Finden sich genügend Interes-
senten, wird das Projekt realisiert. Kann die ge-
wünschte Geldmenge nicht „eingesammelt“ wer-
den, wird das Projekt nicht weiterverfolgt. Die 
bereits eingezahlten Gelder werden dann an die 
Crowd zurückgezahlt. Unterschieden wird zwi-
schen drei Formen des Crowdfundings: 

 Vorwiegend in der Kreativwirtschaft wird 
häufig das klassische Crowdfunding (Vor-
verkauf) betrieben, bei dem die Crowd keine 
finanzielle Gegenleistung für ihr Engagement 
erhält, sondern lediglich ein kleines Danke-
schön, beispielsweise eine frühe Ausfertigung 
des fertigen Produkts oder eine Eintrittskarte 
zu einer geförderten Veranstaltung. 

 Beim Crowdinvesting erhält die aus Anlegern 
bestehende Crowd eine erfolgsabhängige 
Rendite für ihr eingesetztes Kapital, mit dem 
sie sich unternehmerisch beteiligt hat. Diese 
Finanzierungsform nutzen oft Start-ups und 
mittelständische Unternehmen. 

 Beim Crowdlending vergibt die Crowd einen 
Kredit zu einem festen Zinssatz, der später 
vom Kreditnehmer (einer Privatperson, einem 
Selbständigen oder einem Unternehmen) zu-
rückgezahlt werden muss. 

Wer sich als Anleger oder Kreditgeber an einem 
Crowdinvesting- oder Crowdlending-Modell be-
teiligt, muss erzielte Erträge regelmäßig als Ein-
künfte aus Kapitalvermögen versteuern. 
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Anders ist der Fall beim Spenden-Crowdfunding 
gelagert, bei dem sich die Crowd uneigennützig 
an der Finanzierung von Hilfsprojekten betei-
ligt. Das geförderte soziale, kulturelle oder ge-
meinnützige Projekt bzw. die durchführende In-
stitution ist in der Regel steuerbegünstigt und 
kann für die Finanzierungsbeteiligung eine Zu-
wendungsbescheinigung ausstellen. Die Mitglie-
der der Crowd können ihre Zuwendungen daher 
als Spende absetzen. 

Sofern das genutzte Crowdfunding-Internetportal 
als Treuhänder für einen gemeinnützigen Verein 
fungiert, muss die Empfängerorganisation die 
Bescheinigung selbst ausstellen. Für den Spen-
denabzug ist dann grundsätzlich eine Zuwen-
dungsbestätigung notwendig - auch bei Kleinst-
spenden. Sind Crowdfunding-Portale selbst ge-
meinnützig und sammeln sie Spenden für andere 
gemeinnützige Organisationen, dürfen sie selbst 
die Spendenbescheinigungen ausstellen. In die-
sem Fall gilt bei Kleinbetragsspenden bis 200 € 
ein vereinfachter Zuwendungsnachweis. Hier ge-
nügt also bereits der Kontoauszug. 

Familienleistungsausgleich  

Wer profitiert vom Kinderbonus? 

Um die Konjunktur in der Corona-Krise anzu-
kurbeln, haben Familien im September und Ok-
tober 2020 einen Kinderbonus von insgesamt 
300 € pro Kind erhalten. Ausgezahlt wurde der 
Bonus unabhängig vom Elterneinkommen in 
zwei Tranchen von jeweils 200 € und 100 €, und 
zwar für jedes Kind, für das im Jahr 2020 zumin-
dest für einen Monat ein Kindergeldanspruch be-
stand. Der Bonus wird nicht auf Familien- oder 
Sozialleistungen angerechnet. 

Der Kinderbonus wird allerdings später auf den 
Kinderfreibetrag angerechnet. Hintergrund: Alle 
Eltern erhalten zunächst für jeden Monat Kinder-
geld ausgezahlt. Im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung prüft das Finanzamt, ob der 
Kindergeldbezug oder die Gewährung des Kin-
derfreibetrags steuerlich günstiger für die Erzie-
hungsberechtigten ist (Günstigerprüfung). Bei 
Besserverdienern wird bei der Berechnung des zu 
versteuernden Einkommens der Kinderfreibetrag 
in Abzug gebracht, dabei wird aber im Gegenzug 
das ausgezahlte Kindergeld - und somit auch der 
Kinderbonus - wieder angerechnet. 

Das bedeutet, dass zum Beispiel ein zusammen 
veranlagtes Elternpaar mit drei Kindern bis zu 
einem Einkommen von 67.816 € noch in voller 
Höhe vom Kinderbonus für alle drei Kinder pro-
fitiert. Liegt das Einkommen höher, schmilzt der 

Vorteil aus dem Bonus schrittweise ab. Der Kin-
derbonus wird ab einem Einkommen von 
105.912 € komplett mit den drei Kinderfreibeträ-
gen verrechnet, so dass der Vorteil aus der Bo-
nuszahlung vollständig absorbiert wird. 

Steuertipp  

Ist die Grunderwerbsteuer als Folge  
einer Verschmelzung abziehbar? 

Umwandlungen bergen nicht nur ertragsteuerli-
che Risiken, wie eine kürzlich veröffentlichte 
Entscheidung des Finanzgerichts München (FG) 
recht eindrucksvoll zeigt. Im Streitfall wurden 
zwei Kapitalgesellschaften verschmolzen, was 
aus grunderwerbsteuerlicher Sicht mittelbar zu 
einer „Vereinigung in einer Hand“ führte. 

Beispiel: Die A-GmbH und die B-GmbH sind 
zu jeweils 50 % an der X-GmbH beteiligt. Die 
X-GmbH besitzt ein Grundstück. Würde die 
B-GmbH auf die A-GmbH verschmolzen, 
würde dies die Grunderwerbsteuer in Bezug 
auf das Grundstück auslösen, da 95 % der An-
teile an der grundstücksbesitzenden Gesell-
schaft in einer Hand lägen. 

Gesellschafterquoten verändern sich bei Um-
wandlungen regelmäßig. Im Streitfall wurde die 
(unstreitig zu Recht festgesetzte) Grunderwerb-
steuer zunächst übersehen und erst Jahre später 
nach einer Betriebsprüfung festgesetzt. Die Klä-
gerin behandelte die Zahlung als (abzugsfähige) 
Betriebsausgabe. Dem widersprach das Finanz-
amt, weil die Kosten des Vermögensübergangs 
steuerlich nicht abzugsfähig seien. 

Das FG hat sich mit der Frage befasst, ob die 
durch die Verschmelzung entstandene Grunder-
werbsteuer zu solchen Kosten zählte, und dies 
eindeutig bejaht. Denn ohne die Verschmelzung 
wäre die Grunderwerbsteuer nicht ausgelöst wor-
den. Dass die Steuer erst Jahre später festgesetzt 
wurde, sei kein Argument, denn dadurch werde 
der wirtschaftliche Zusammenhang mit der 
Umwandlung nicht gelöst. Zudem sehe das Ge-
setz keine zeitliche Grenze vor. 

Hinweis: Die Frage, ob die Grunderwerbsteu-
er hier als abziehbare oder nichtabziehbare 
Betriebsausgabe anzusehen ist, ist nun beim 
Bundesfinanzhof anhängig, und es bleibt ab-
zuwarten, wie dieser entscheidet. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!
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