
  

  

  

 

Mandanten-Information für den GmbH-Geschäftsführer 
 

Im April 2020 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

zu ausgefallenen Finanzierungshilfen gibt es 
eine gesetzliche Neuregelung. Wir fassen zu-
sammen, wie der Begriff der (nachträglichen) 
Anschaffungskosten jetzt definiert ist. Außer-
dem beleuchten wir, unter welchen Vorausset-
zungen eine ertragsteuerliche Organschaft mit 
einer ausländischen Gesellschaft möglich ist. 
Der Steuertipp zeigt, warum stets alle Voraus-
setzungen einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung geprüft werden sollten. 

Nachträgliche Anschaffungskosten  

Gesetzgeber hat ausgefallene  
Finanzierungshilfen neu geregelt 

Haben Sie Ihrer GmbH als Gesellschafter bis 
zum 27.09.2017 eine ehemals eigenkapitalerset-
zende Finanzierungshilfe geleistet? Dann können 
Sie den Ausfall Ihrer Rückzahlungs- oder Re-
gressansprüche im Fall des Verkaufs oder der 
Auflösung der GmbH als nachträgliche Anschaf-
fungskosten geltend machen. Dies hat der Bun-
desfinanzhof bereits im Juli 2019 in einer Ent-
scheidung bekräftigt. 

Im Rahmen des Gesetzes zur weiteren Förderung 
der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften hat der Gesetzgeber nun 
auf diese Rechtsprechung reagiert. Er hat gere-
gelt, dass zu den Anschaffungskosten auch Ne-
benkosten und nachträgliche Anschaffungs-
kosten gehören. Zu den nachträglichen Anschaf-
fungskosten zählen nun insbesondere 

 offene oder verdeckte Einlagen, 

 Darlehensverluste, soweit die Gewährung des 
Darlehens oder das Stehenlassen des Darle-
hens in der Krise der Gesellschaft gesell-
schaftsrechtlich veranlasst war, und 

 Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen 
und vergleichbaren Forderungen, soweit die 
Hingabe oder das Stehenlassen der betreffen-
den Sicherheit gesellschaftsrechtlich veran-
lasst war. 

Die geforderte gesellschaftsrechtliche Veranlas-
sung liegt nach der gesetzlichen Neufassung in 
der Regel vor, wenn ein fremder Dritter die ge-
nannten Darlehen oder die Sicherungsmittel bei 
gleichen Umständen zurückgefordert oder nicht 
gewährt hätte. 

Für Fälle, in denen der Anteilseigner über den 
Nennbetrag seiner Anteile hinaus Einzahlungen 
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in das Kapital der GmbH leistet, ist nun gesetz-
lich geregelt: Die Einzahlungen sind bei der Er-
mittlung der Anschaffungskosten gleichmäßig 
auf die gesamten Anteile des Anteilseigners ein-
schließlich seiner im Rahmen von Kapitalerhö-
hungen erhaltenen neuen Anteile aufzuteilen. 

Hinweis: Die Neuregelungen sind erstmals 
auf Veräußerungen (bzw. gleichgestellte Fäl-
le) nach dem 31.07.2019 anwendbar. Auf An-
trag darf die neue gesetzliche Definition von 
Anschaffungskosten auch rückwirkend vor 
diesem Stichtag angewandt werden. 

Organschaft  

Ergebnisabführungsvertrag mit  
einer ausländischen Gesellschaft 

Der Gesetzgeber erlaubt seit der „kleinen Organ-
schaftsreform“ im Jahr 2013 eine ertragsteuerli-
che Organschaft mit einer ausländischen Gesell-
schaft. Seitdem darf der Sitz im Ausland liegen, 
allerdings muss sich der Ort der Geschäftslei-
tung weiterhin im Inland befinden, damit im 
Rahmen der Organschaft eine Verrechnung der 
Ergebnisse stattfinden darf. 

Beispiel: Eine inländische GmbH hält alle 
Anteile einer niederländischen B.V., die ihren 
statuarischen Sitz in Amsterdam und ihren Ort 
der Geschäftsleitung in Aachen hat.  

Die GmbH darf ihre Ergebnisse mit der B.V. 
verrechnen. 

Der inländische Ort der Geschäftsleitung ist aber 
nicht die alleinige Voraussetzung - als wohl 
wichtigste Voraussetzung gilt der ordnungsge-
mäße Abschluss eines Ergebnisabführungsver-
trags. Genau hier steckt jedoch das Problem: In 
grenzüberschreitenden Fällen gilt nicht nur deut-
sches Gesellschaftsrecht. Das deutsche Körper-
schaftsteuergesetz (KStG) regelt aber sehr genau, 
welche Regelungen aus dem GmbH-Gesetz bzw. 
dem Aktiengesetz erfüllt sein müssen. 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main hat 
kürzlich festgelegt, dass die im deutschen KStG 
definierten Regelungen auch im grenzüber-
schreitenden Fall gelten müssen: entweder per 
ausländischem Gesetz selbst oder aufgrund einer 
ausführlichen Regelung im Vertrag, zum Beispiel 
zur Verlustübernahme und zum Schutz von Min-
derheitsgesellschaftern. 

Hinweis: Wichtig ist, dass es sich nach dem 
„Typenvergleich“ tatsächlich um eine auslän-
dische Kapitalgesellschaft handelt. Im gesam-
ten EU-/EWR-Raum gibt es zahlreiche ver-
schiedene Gesellschaftsformen. Das Bundes-

finanzministerium führt eine Liste, welche 
ausländische Rechtsform mit welcher deut-
schen Rechtsform vergleichbar ist. 

Ehepaare/Lebenspartner  

Steuerklasse darf jetzt mehrmals pro 
Jahr gewechselt werden 

Ehepaare und eingetragene Lebenspartner können 
den Lohnsteuereinbehalt und somit die Höhe ih-
res Nettolohns durch die Wahl der Steuerklasse 
beeinflussen. Seit dem 01.01.2020 kann die Steu-
erklassenkombination mehrmals im Jahr gewech-
selt werden. Der Wechsel lässt sich über den 
„Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/ 
Lebenspartnern“ erreichen. Das Formular ist in 
Papierform beim Finanzamt erhältlich und online 
unter www.bundesfinanzministerium.de. Die ge-
änderte Steuerklassenkombination gilt mit Be-
ginn des Folgemonats der Antragstellung. 

Hinweis: Wer seinen Lohnsteuereinbehalt mit 
Wirkung für 2020 optimieren möchte, muss 
den Wechsel spätestens bis zum 30.11.2020 
beantragt haben. Spätere Antragstellungen 
wirken sich erst im Jahr 2021 aus. 

Steuerliches Einlagekonto  

Nur die Gesellschaft darf klagen 

Das steuerliche Einlagekonto erfasst bei einer 
GmbH die Einlagen der Gesellschafter, die nicht 
in das Stammkapital eingezahlt werden. Typi-
scherweise handelt es sich dabei um Einzahlun-
gen in die Kapitalrücklage. Das steuerliche Ein-
lagekonto ist kein Konto der Finanzbuchhaltung, 
sondern ein rein fiktiv geführtes Konto, das durch 
separaten Bescheid festgestellt wird. 

Oft genug wird in Körperschaftsteuererklärungen 
jedoch vergessen, Einzahlungen in die Kapital-
rücklage auch zu deklarieren. Erklärungsgemäß 
stellt das Finanzamt dann in der Regel fest, dass 
das steuerliche Einlagekonto „0 €“ beträgt. Be-
deutung entfaltet diese Feststellung erst zum Zeit-
punkt etwaiger Ausschüttungen: Während Ge-
winnausschüttungen beim Gesellschafter zu ver-
steuern sind bzw. der Abgeltungsteuer unterlie-
gen, sind Ausschüttungen aus dem steuerlichen 
Einlagekonto steuerfrei, da es sich um die Rück-
zahlung von Einlagen handelt. 

Wenn das Finanzamt den Bestand des steuerli-
chen Einlagekontos aber mit 0 € beschieden hat, 
können folglich auch keine Rücklagen zurückge-
zahlt werden. Dies hatte eine Gesellschafterin in 
einem kürzlich vor dem Finanzgericht Schleswig-
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Holstein erörterten Fall bemerkt. Einige Jahre zu-
vor hatte sie 800.000 € in die Kapitalrücklage 
eingezahlt, aber vergessen, diesen Betrag auch 
bei der Feststellung des Einlagekontos zu berück-
sichtigen. Da der Bescheid der ausschüttenden 
Gesellschaft bereits bestandskräftig war, hatte die 
Gesellschaft keine Möglichkeit mehr, eine Kor-
rektur herbeizuführen. 

Der steuerliche Berater der Gesellschafterin hatte 
die Idee, diese gegen den Feststellungsbescheid 
klagen zu lassen - schließlich wirke sich die fal-
sche Feststellung ausschließlich bei ihr aus. Die 
Richter hielten die Klage jedoch für unzulässig, 
weil der Klägerin die erforderliche Klagebefugnis 
fehle. Klagebefugt sei nur der Adressat eines 
Verwaltungsakts. 

Hinweis: Die Gesellschafterin hat gegen die 
Entscheidung Revision eingelegt. Jetzt hat der 
Bundesfinanzhof das letzte Wort. 

Kapitaleinkünfte  

Wann die Antragsveranlagung  
nachträglich gewählt werden kann 

Steuerzahler mit Kapitaleinkünften können auf 
der Anlage KAP die Überprüfung des Steuerein-
behalts beantragen. Diese Antragsveranlagung 
kann zum Beispiel genutzt werden, wenn beim 
Steuereinbehalt der Sparer-Pauschbetrag nicht 
vollständig ausgeschöpft wurde. Wird der Antrag 
gestellt (durch Ankreuzen auf der Anlage KAP), 
berechnet das Finanzamt den Steuereinbehalt von 
25 % neu und berücksichtigt dabei den komplet-
ten Sparer-Pauschbetrag. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
dass dieses Veranlagungswahlrecht unbefristet 
ist und der Antrag zeitlich auch noch nach der 
Abgabe der Einkommensteuererklärung gestellt 
werden kann. Voraussetzung ist aber, dass die 
Steuerfestsetzung zu diesem Zeitpunkt verfah-
rensrechtlich noch änderbar ist, also eine Korrek-
turnorm der Abgabenordnung greift. 

Im Urteilsfall hatten die Kläger im Jahr 2015 
Kapitaleinkünfte nacherklärt und ihr Wahl-
recht ausüben wollen. Der zugrundeliegende be-
standskräftige (Schätzungs-)Bescheid datierte aus 
dem Jahr 2010. Die Kläger beriefen sich darauf, 
dass der Steuerbescheid aufgrund einer neuen 
Tatsache verfahrensrechtlich noch änderbar sei. 
Der BFH hat dies jedoch abgelehnt.  

Die Änderung eines Bescheids zugunsten des 
Steuerzahlers aufgrund neuer Tatsachen ist nur 
dann möglich, wenn ihn kein grobes Verschul-
den daran trifft, dass die Tatsache erst nachträg-
lich bekannt wird. Den Eheleuten war jedoch ein 

grobes Verschulden am nachträglichen Bekannt-
werden der Kapitaleinkünfte anzulasten. Sie hät-
ten die maßgeblichen Beträge zumindest inner-
halb der (längst abgelaufenen) einmonatigen Ein-
spruchsfrist mitteilen müssen. 

Säumniszuschläge  

Haftung einer GmbH-Geschäftsführerin 
für Umsatzsteuerschulden 

Die Rechtsform der GmbH ist beliebt, da diese 
nur mit dem Stammkapital haftet. Allerdings 
braucht eine GmbH einen Geschäftsführer, der in 
ihrem Sinne handelt. Der Geschäftsführer ist in 
manchen Fällen nicht in seiner Haftung be-
schränkt und kann auch mit seinem Vermögen 
in Anspruch genommen werden (z.B. bei Insol-
venzverschleppung oder Steuerhinterziehung). In 
einem Streitfall vor dem Finanzgericht Berlin-
Brandenburg (FG) hatte das Finanzamt eine ehe-
malige Geschäftsführerin in Haftung genommen. 
Sie war jedoch der Ansicht, dass dies nicht rech-
tens war, und klagte dagegen. 

Die Klägerin war alleinige Gesellschafter-Ge-
schäftsführerin der geschäftsführenden Komple-
mentär-GmbH einer GbR. Die GbR stellte ihre 
werbende Tätigkeit Ende 2006 ein und wurde 
von den Gesellschaftern liquidiert. Die GbR hatte 
für das Jahr 2005 keine Umsatzsteuererklärung 
abgegeben, weshalb das Finanzamt die Besteue-
rungsgrundlagen schätzte. Gegen den Umsatz-
steuerbescheid legte die GbR Einspruch ein und 
reichte die ausstehende Umsatzsteuererklärung 
ein. Das Finanzamt setzte dementsprechend Um-
satzsteuer fest. Im Jahr 2008 nahm das Finanzamt 
die Klägerin wegen rückständiger Abgabenver-
bindlichkeiten der GbR in Haftung, wogegen die-
se Einspruch einlegte. Dem Einspruch wurde 
nicht stattgegeben. 

Das FG sah die Klage nur zum Teil als begründet 
an. Die Steuerbescheide sind formell rechtmäßig 
ergangen. Grund und Höhe der Umsatzsteuerver-
bindlichkeit für 2005 waren bereits durch ein an-
deres Urteil festgestellt worden. Nach dem Ge-
setz kann durch Haftungsbescheid in Anspruch 
genommen werden, wer kraft Gesetzes für eine 
Steuer haftet. Das ist in diesem Fall die Klägerin. 
Sie kann in Haftung genommen werden, da sie 
ihre Pflichten als Vertreterin der geschäftsführen-
den GmbH nicht erfüllt hat - nämlich die Einrei-
chung der Umsatzsteuerjahreserklärung für 2005 
und die Zahlung der fälligen Beträge. Im Streit-
fall liegt sowohl objektiv als auch subjektiv eine 
Steuerhinterziehung vor, da die Klägerin keine 
Erklärung eingereicht und nichts gezahlt hat. So-
mit wurde sie zu Recht für die säumigen Umsatz-
steuerbeträge in Haftung genommen. Die 
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Haftung der Klägerin für die Säumniszuschläge 
ist allerdings auf die Steuerschuld gemäß der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auf 50 % 
zu begrenzen, so dass der Betrag entsprechend zu 
reduzieren ist. 

Hinweis: Sollten Sie einmal einen Haftungs-
bescheid vom Finanzamt erhalten, helfen wir 
Ihnen gern. 

Zuordnung  

Wann ist ein Vorsteuerabzug bei einem 
gemischt genutzten Gebäude möglich? 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat sich mit 
der Zuordnung von gemischt genutzten Gebäuden 
zum Unternehmensvermögen und dem damit zu-
sammenhängenden Vorsteuerabzug befasst. Im 
Streitfall ging es um einen Unternehmer, der 
Grundstücke vermietete. Von 2011 an erfolgte 
die Grundstücksvermietung umsatzsteuerfrei. 
Der Unternehmer gab daher keine Umsatzsteuer-
Voranmeldungen ab. 2014 begann er mit der Er-
richtung eines Wohn- und Bürogebäudes. Die 
Büroräume in dem Gebäude vermietete er ab des-
sen Fertigstellung an eine GmbH, deren Alleinge-
sellschafter und alleiniger Geschäftsführer er 
selbst war. Die auf den vermieteten Gebäudeteil 
entfallenden Herstellungskosten beinhalteten 
Vorsteuerbeträge, die er mit der am 27.12.2017 
abgegebenen Umsatzsteuererklärung für das Jahr 
2016 geltend machte. 

Der Unternehmer korrigierte die Umsatzsteuerer-
klärung aufgrund des Hinweises des Finanzamts, 
dass hier eine umsatzsteuerliche Organschaft vor-
liege. Dass eine umsatzsteuerliche Organschaft 
vorlag, wurde im Rahmen einer Umsatzsteuer-
Sonderprüfung bestätigt. Das Finanzamt versagte 
den Vorsteuerabzug aber, da die Zuordnung des 
vermieteten Gebäudeteils zum Unternehmens-
vermögen nicht rechtzeitig erfolgt war. 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Er-
folg. Die Zuordnung eines Gegenstands zum Un-
ternehmensvermögen erfordert eine Zuordnungs-
entscheidung des Unternehmers bei Anschaffung 
des Gegenstands. Diese Zuordnungsentschei-
dung kann nicht aus der beabsichtigten unter-
nehmerischen Nutzung eines Gebäudes abgeleitet 
werden. Dessen tatsächliche unternehmerische 
Nutzung reicht auch nicht aus, um eine zeitnahe 
Zuordnungsentscheidung zu dokumentieren. Im 
Streitfall war die Zuordnung des Gebäudes zum 
Unternehmensvermögen nicht zeitnah erfolgt, 
weil sie erst nach der gesetzlichen Abgabefrist für 
die Umsatzsteuererklärung gegenüber dem Fi-
nanzamt dokumentiert wurde. 

Hinweis: Die Revision beim Bundesfinanzhof 
wurde zugelassen. 

Steuertipp  

Verdeckte Gewinnausschüttung bei 
fremdunüblicher Vereinbarung? 

Verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) haben 
teils drastische steuerliche Auswirkungen: Die 
zahlende GmbH hat keinen Betriebsausgabenab-
zug und der empfangende Gesellschafter muss 
die Ausschüttung versteuern. Angesichts der Ver-
tragsfreiheit zwischen GmbH und Anteilseignern 
ist das Finanzamt in der Regel darauf erpicht, 
vGA zu finden. Daher lohnt es sich, die Voraus-
setzungen einer vGA zu kennen und zu prüfen. 
Diese sind: 

1. Vermögensminderung oder verhinderte Ver-
mögensmehrung 

2. Veranlassung durch das Gesellschaftsverhält-
nis 

3. Gewinnauswirkung 

4. keine offene Ausschüttung 

5. Zuflusseignung beim Gesellschafter 

In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Müns-
ter ging es um einen Darlehensvertrag zwischen 
einer Tochtergesellschaft (Darlehensgeberin) und 
ihrer (mittelbaren) Gesellschafterin (Darlehens-
nehmerin). Das Finanzamt war aufgrund einer 
fehlenden Fremdüblichkeit von einer vGA ausge-
gangen. Da die Darlehen nicht besichert waren, 
war nach Ansicht der Beamten die zweite Vor-
aussetzung einer vGA erfüllt. 

Die Richter machten das Finanzamt aber darauf 
aufmerksam, dass gar keine Vermögensminde-
rung (oder verhinderte Vermögensmehrung) vor-
liege. Denn die Darlehensgeberin habe die Darle-
hensforderung inne und diese sei auch werthaltig. 
Eine vGA sei daher nicht festzustellen. 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass eine Ver-
mögensminderung vorliegen kann, wenn die 
Vereinbarungen erkennen lassen, dass das 
Darlehen nicht ernsthaft gewollt ist. Das kann 
etwa sein, wenn keine oder nur unregelmäßige 
Tilgungsleistungen erbracht werden (was aber 
im Urteilsfall nicht zutraf). 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

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