
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser der FIDES Information,

eine Alternative zur klassischen Finanzierung durch Kreditinstitute kann 
das sog. „Reverse Factoring“ sein. Hierbei handelt es sich um ein „umge-
kehrtes“ Factoring, bei dem der Initiator des Factoring nicht wie beim 
normalen Factoring der Lieferant bzw. Leistungserbringer, sondern der Ab-
nehmer der Lieferungen und Leistungen ist. Der Abnehmer bezweckt hiermit 
im Wesentlichen, sich verlängerte Zahlungsziele zu verschaffen, zugleich 
aber die Liquidität seiner Lieferanten zu schonen. Die Grundstruktur des 
„Reverse Factoring“ stellt Ihnen der erste Beitrag dieser Ausgabe dar.

Am 30.06.2013 ist das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz in weiten Teilen 
in Kraft getreten, das eine Vielzahl punktueller steuerlicher Neuerungen 
beinhaltet. Der zweite Beitrag stellt die Änderungen bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer (Änderung bei der Besteuerung sog. „Cash-Gesellschaften“), 
bei der Grunderwerbsteuer („Vermeidung sog. RETT-Blocker-Strukturen“) und 
die Änderungen im Internationalen Steuerrecht vor. 

Über aktuelle Entwicklungen beim Deutschen Corporate Governance Kodex 
informiert Sie der dritte Beitrag. Der Corporate Governance Kodex stellt 
wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung deutscher 
börsenorientierter Gesellschaften dar und enthält anerkannte Standards 
guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Die Regierungskom-
mission Deutscher Corporate Governance Kodex hat im Mai 2013 verschiedene 
Änderungen des Kodex beschlossen, die zum einen die Kürzung des Kodex 
zwecks besserer Lesbarkeit und zum anderen Empfehlungen zur Festlegung 
von Vorstandsbezügen einer Aktiengesellschaft betreffen.

Gegenstand des vierten Beitrags ist ein aktuelles Urteil des Bundesgerichts-
hofes zum Recht der vermögensverwaltenden Fonds-Personengesellschaften 
(Fonds). Die wirtschaftliche Attraktivität solcher Fonds besteht für die Inves-
toren neben steuerlichen Verlustzuweisungen insbesondere in laufenden 
Auszahlungen aus der Liquidität der Fonds, auch wenn die Gewinn- und 
Verlustrechnungen jeweils keine Gewinne ausweisen. Der Bundesgerichtshof 
hat jetzt entschieden, dass diese Auszahlungen bzw. Ausschüttungen auch 
dann nicht vom Fonds zurückgefordert werden können, wenn die Fonds in 
wirtschaftliche Krisensituationen geraten. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre der FIDES Information.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre FIDES Treuhand GmbH & Co. KG

Andreas Noodt
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Problemlage im Mittelstand

Mittelständische Unternehmen, die Lie
ferungen oder Leistungen an Abnehmer 
erbringen, die in größere Konzernstruk
turen eingebunden sind, bekommen 
von ihren Abnehmern oft Zahlungsziele 
vorgegeben, die deutlich mehr als  
30 Tage betragen. Zuweilen verlängern 
die Abnehmer die Zahlungsziele faktisch 
noch einmal dadurch, dass die tatsäch
liche Zahlung nicht pünktlich erfolgt. 
Häufig haben Abnehmer, die z.B. der 
Automobilindustrie oder dem Lebens
mittelhandel angehören, eine sehr starke 
wirtschaftliche Stellung am Markt, so 
dass die Lieferanten keine wirkliche 
Handhabe gegen diese quasi schon als 
üblich zu bezeichnende Praxis haben.

Die Motivation der Abnehmer, relativ 
lange Zahlungsziele zu vereinbaren, kann 
mehrere Ursachen haben. Bei großen 
Unternehmen spielt die Sicherung oder 
Beschaffung von Liquidität oft nur eine 
untergeordnete Rolle. Für die Abnehmer 
ist oft von weitaus größerer Bedeutung, 
dass die gegenüber Aktionären, Finanz
investoren oder Banken zu kommuni
zierenden Finanzkennzahlen, wie der 
Bestand der liquiden Mittel, die Netto
finanzverschuldung oder der Working 
CapitalBestand, sich in einem vorgege
benen Rahmen bewegen. Durch eine In
anspruchnahme von Lieferantenkrediten 
kann der Bestand an liquiden Mitteln am 
Bilanzstichtag hoch oder die Inanspruch
nahme von Betriebsmittelkrediten 
niedrig gehalten werden. Durch einen 
hohen Bestand an Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen sinkt 
zudem das Working Capital (vereinfacht: 
Vorräte + Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen – Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen). Sofern auf 
der Passivseite nur die zinstragenden 
Finanzverbindlichkeiten, nicht aber die  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen bei der Ermittlung des 
Verschuldungsgrads einbezogen werden, 
kann auch diese Kennzahl durch die 
oben genannte Praxis auf ein günstiges 
Niveau gebracht werden. 

Mittelständische Lieferanten und 
Dienstleister können mit ihren Vorlie
feranten oder gar ihren Mitarbeitern 
in der Regel aus wirtschaftlichen oder 
rechtlichen Gründen keine Zahlungs
konditionen vereinbaren, die den mit 
ihren Abnehmern vereinbarten Kondi
tionen entsprechen. Die Folge ist, dass 
der Lieferant bzw. Dienstleister einen 
erheblichen Working Capital-Bestand 
aufbaut, der, sofern er nicht mit Ei
genmitteln abgedeckt werden kann, 
zunächst durch Bankkredite finanziert 
werden muss. 

Aus dem Bestreben der Abnehmer, 
die Finanzkennzahlen so optimal wie 
möglich zu gestalten, wird vielfach die 
Finanzkraft und damit die Leistungs-
fähigkeit wichtiger Lieferanten massiv 
geschwächt. Daraus resultiert oft ein 
hohes Risiko, dass Produktionsabläufe 
des Abnehmers gestört werden, was 
wiederum zu unerwünschten Kosten
steigerungen führt.

Um einerseits die eigenen Finanz
kennzahlen zu optimieren, aber auch  
die eigene Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten, wird bei mehrgliedrigen 
Zuliefererketten seit einiger Zeit ver
mehrt das Instrument des „Reverse 
Factoring“ – oder auch „supply chain 
financingfactoring“ – eingesetzt. Es 
sind dabei Konditionen anzutreffen, 
mit denen diese Art des Factoring eine 
kostengünstige Ergänzung zur klassi
schen Finanzierung durch Kreditinstitute 
darstellt.

Grundstruktur des Reverse Factoring

Wie der Name schon andeutet, handelt 
es sich bei Reverse Factoring um ein 
„umgekehrtes“ Factoring. Im Gegensatz 
zum klassischen Factoring ist Initiator 
nicht der Lieferant, der seine Forderun
gen verkaufen möchte, sondern der Ab
nehmer, der das Ziel hat, sich auf diese 
Weise längere Zahlungsziele verschaffen 
und gleichzeitig die Liquidität seiner 
Lieferanten zu sichern. 

Der Abnehmer schließt dabei mit einer 
Factoringgesellschaft einen Rahmen
vertrag ab, in dem sich die Factoringge
sellschaft  verpflichtet, die Forderungen 
der Lieferanten vorzufinanzieren. 
Lieferant und Factoringgesellschaft 
unterzeichnen daraufhin ihrerseits einen 
ergänzenden Vertrag, der lediglich die 
Forderungen gegen den Initiator umfasst 
(s. im Einzelnen Abb.). 

Neben der Optimierung der Kennzahlen 
des Abnehmers hat auch der Lieferant 
beim Reverse Factoring die Vorteile des 
klassischen Factorings. Diese bestehen 
neben der Sicherung der Liquidität des 
Lieferanten, einer 100 %igen Forderungs
ausfall„Versicherung“ auch in einer 
Verbesserung der Eigenkapitalquote.

Worin aber liegen die Vorteile des 
Reverse Factoring gegenüber dem 
klassischen Factoring? Beim klassischen 
Factoring besteht das größte Risiko für 
die Factoringgesellschaft in dem Risiko, 
dass die angekaufte Forderung rechtlich 
keinen Bestand hat oder nicht durch
setzbar ist (Veritätsrisiko). So werden 
beispielsweise im Fall einer Insolvenz des 
Lieferanten von den Abnehmern häufig 
Einwendungen gegen die Forderungen 
des Lieferanten erhoben oder gar die 
Waren aufgrund eines für diesen Fall 
vorgesehenen Rücktrittsrechts zurückge
sandt. Die Factoringgesellschaft hätte 
somit Forderungen angekauft, deren 
Bestand in Zweifel steht und die häufig 
nicht, nicht zum Nominalwert oder zu
mindest mit deutlicher Verzögerung und 

Reverse Factoring als ergänzendes Instrument
zur Finanzierung durch Kreditinstitute
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unter hohem Kostenaufwand eingetrie
ben werden können. Dem Veritätsrisiko 
kommt für die Factoringgesellschaft 
beim klassischen Factoring somit eine 
deutlich höhere Bedeutung zu als dem 
(in der Regel versicherbaren) Debitoren
risiko, also dem Risiko, dass der Abneh
mer ausfällt; die Bonität des Lieferanten 
ist damit ein wesentlicher Faktor für die 
Preisbindung der Factoringgesellschaft. 

Beim Reverse Factoring wird die Fac toring
gesellschaft dagegen ihre Entscheidung, 
einen Forderungskauf durchzuführen, in 
deutlich stärkerem Maße von der Bonität 
des Abnehmers abhängig machen, da die 
Factoringgesellschaft das Veritätsrisiko 
vertraglich mit dem Abnehmer minimie
ren kann, so dass auch Lieferanten mit 
einer eingeschränkten Bonität ein relativ 
günstiges Factoring ermöglicht werden 
kann. Kann der Lieferant dagegen eben
falls eine unzweifelhafte Bonität vorwei
sen, so führt dies unmittelbar zu einer 
Verringerung des Veritäts und damit des 
Ausfallrisikos der Factoringgesellschaft 
und damit zu einem zusätzlichen Vorteil 
des Geschäfts für die Parteien.

Bilanzierungsfragen beim  
Reverse Factoring

Von großer Bedeutung für die Bilan
zierung von Reverse Factoring ist die 
Ausgestaltung der Verträge zwischen 
den beteiligten Parteien, dem Lieferan
ten, dem Initiator bzw. Abnehmer und der 
Factoringgesellschaft. Die Wahl der Kon
ditionen kann erhebliche Auswirkungen 

auf die Klassifizierung der Verbindlich
keiten des Abnehmers im HGB sowie im 
IFRSAbschluss haben. Werden die Ver
tragsbedingungen nicht richtig gewählt, 
so kann dies dazu führen, dass die an die 
Factoringgesellschaft veräußerten For
derungen bei dem Abnehmer nicht als 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen, sondern als Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten bzw. finan
zielle Verbindlichkeiten ausgewiesen 
werden müssen und somit beim Abneh
mer nicht die gewünschte Verbesserung 
der Kennzahlen erreicht wird.

Bei der Beurteilung der Verträge sind 
dabei nach HGB wie auch nach IFRS stets 
die Gesamtumstände zu berücksichtigen. 
Sollen die Verbindlichkeiten nach dem 
HGB weiterhin als Verbindlichkeiten  
aus Lieferungen und Leistungen qualifi
ziert werden, kommt es im Kern darauf 
an, dass die ursprünglich vereinbarten 
Zahlungsziele nicht angepasst und/oder 
nicht nachträglich weitere Konditionen 
der Verbindlichkeiten modifiziert werden. 
Auch die Vereinbarung von Zinsen oder 
Vermittlungsprovisionen des Initiators  
bzw. Abnehmers mit der Factoringge
sellschaft kann auf die Umwandlung der 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen oder 
Leistungen in Finanzverbindlichkeiten hin
deuten. Ebenfalls kann die Verlängerung 
der Zahlungsziele über einen branchenüb
lichen Umfang hinaus oder die Vereinba
rung eines Mindestfinanzierungsvolumens 
mit dem Initiator bzw. Ab nehmer Indikator 
für eine Finanzierungsvereinbarung und 
eine daraus folgende Umqualifizierung der 
Verbindlichkeiten sein.

Vergleichbare Fragen können sich auch 
hinsichtlich der Bilanz des Lieferanten 
ergeben. Verbleiben beispielsweise 
Forderungsausfallrisiken beim Lieferan
ten, so könnte dies dazu führen, dass 
die Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen nicht auszubuchen sind, da 
das Factoring als Finanzierungsgeschäft 
anzusehen ist und damit Finanzverbind
lichkeiten einzubuchen wären.

Information über Möglichkeit des Factorings

Verkauf der Forderung Bonitätsprüfung

Lieferung der Ware

Sofortige Zahlung des Kaufpreises Kooperationsvertrag

Zustimmung zum Verkauf der Forderung

Factoringvertrag Bezahlung der Forderung nach z.B. 60 Tagen

Lieferant/

Factoring Kunde

Abnehmer/
Initiator

Factoring-  
gesellschaft
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Grundstruktur des Reverse Factoring

Fazit

Reverse Factoring kann für mittelstän
dische Unternehmen neben der klassi
schen Kreditfinanzierung ein weiteres 
Instrument zur Liquiditätssicherung 
darstellen. Wird der Leistungsumfang 
des Reverse Factoring auf die spezifi
schen Bedürfnisse des Unternehmens 
zugeschnitten, so kann das Reverse 
Factoring eine Alternative zur Kredit
finanzierung sein.

Mittelständische Unternehmen  
können das Reverse Factoring ein
setzen, indem sie es bei Vertragsver
handlungen mit Großkunden für sich 
als Lieferanten aushandeln oder es 
selbst mit den eigenen Vorlieferanten 
vereinbaren.

Tobias Kersten,
WP/StB/RA

t.kersten@fidestreuhand.de 
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Am 29.06.2013 ist das Amtshilfericht
linieUmsetzungsgesetz (Amtshilfe
RLUmsG) im Bundesgesetzblatt ver
kündet worden (BGBl. I 2013, S. 1809 ff.)  
und einen Tag nach der Verkündung 
in weiten Teilen in Kraft getreten. Das 
Gesetz enthält eine Vielzahl punktu eller 
Steuerrechtsänderungen. Die wichtigs
ten Neuerungen bei der Erbschaft und 
Schenkungsteuer, der Grunderwerb
steuer sowie im Internationalen Steuer
recht werden nachfolgend dargestellt:

Änderungen bei der Erbschaftsteuer

Bei den Änderungen der Erbschaft und 
Schenkungsteuer ist die Abschaffung der 
sog. „Cash-Gesellschaften“ hervorzu
heben: Bislang war es möglich, Privat
vermögen in Form von Zahlungsmitteln, 
Geschäftsguthaben, Geldforderungen 
und anderen Forderungen in Betriebs
vermögen umzuwandeln, um dann bei 
der Übertragung die erbschaft und 
schenkungsteuerliche Begünstigung für 
Betriebsvermögen (§§ 13a, 13b ErbStG) 
in Anspruch zu nehmen. Bei entspre
chender Gestaltung konnte das Vermö
gen ohne Belastung mit Erbschaft und 
Schenkungsteuer übertragen werden, 
indem das jeweilige Vermögen in eine 
gewerblich geprägte Personengesell
schaft oder in eine Kapitalgesellschaft 
eingebracht (sog. „CashGesellschaft“) 
wurde, deren Anteile dann wiederum 
übertragen wurden. Voraussetzung für 
die Anwendung der Begünstigungsrege
lungen war und ist die Einhaltung der 
sog. Verwaltungsvermögensgrenze: Die 
Gesellschaft darf hierbei nur bis zu einem 
gewissen Umfang „unproduktives“  
Vermögen halten. Der Katalog des schäd
lichen Verwaltungsvermögens wurde 
jetzt erweitert. Künftig gehören auch 
Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben, 
Geldforderungen und andere Forderun
gen zum steuerlich nicht begünstigten, 
sog. Verwaltungsvermögen, soweit der 
gemeine Wert dieser Finanzmittel – nach 
Abzug der Schulden – 20 % des anzuset
zenden Wertes des Betriebsvermögens 
übersteigt. Hierdurch wird die Ermitt
lung der Verwaltungsvermögensgrenze 
erheblich verkompliziert. 

Ausdrücklich geregelt wird nunmehr 
auch die anteilige Berücksichtigung von 

Beschäftigten nachgeordneter Ge
sellschaften in Konzernstrukturen für 
Zwecke der sog. Lohnsummenklausel: 
Die Lohnsummenklausel ist u.a. nur auf 
Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten 
anzuwenden; zur Ermittlung dieses  
Wertes sind künftig die Beschäftigen  
nachgeordneter Gesellschaften jetzt 
auch nach dem Gesetzeswortlaut 
anteilig entsprechend der jeweiligen 
Beteiligungsquote zu berücksichtigen.
Die Neuregelungen sind erstmals auf Er  
werbsvorgänge anzuwenden, für die die 
Steuer nach dem 06.06.2013 entsteht.

Änderungen bei der Grunderwerbsteuer

Wurden Anteile an Personen oder Kapi
talgesellschaften übertragen, in deren 
Vermögen sich inländische Grundstücke 
befanden, konnte Grunderwerbsteuer 
bisher nur ausgelöst werden, wenn u.a. 
mindestens 95 % der jeweiligen Anteile 
unmittelbar oder mittelbar auf einen Er 
werber übertragen wurden (§§ 1 Abs. 2a,  
3 GrEStG). Vor diesem Hintergrund wurden 
in der Vergangenheit Erwerbsstrukturen 
zur Steuervermeidung (sog. „Real Estate 
Transfer Tax“ (RETT)-Blocker-Strukturen) 
entwickelt: Hierfür beteiligte sich ein „Co
Investor“ an einer zwischengeschalteten 
Personengesellschaft („RETTBlocker“) 
mit 5,1 %, während diese Gesellschaft 
ihrerseits an der grundbesitzenden Ge
sellschaft mit mindestens 5,1 % beteiligt 
wurde. Obwohl durchgerechnet somit 

unmittelbar und/oder mittelbar mehr als 
95 % der Anteile an der grundbesitzen
den Gesellschaft vom Erwerber gekauft  
werden konnten (unmittelbar: 94,9 % +  
mittelbar: 4,8 % (94,9 % * 5,1 %) =99,7 %), 
verhinderte die zwischen geschaltete 
Personengesellschaft das Entstehen von 
Grunderwerbsteuer, da nach bisherigen 
Grundsätzen bei mittelbaren Beteiligun
gen nur Quoten von mindestens 95 % zu 
berücksichtigen waren (s. Abb.).

Mit dem neuen § 1 Abs. 3a GrEStG 
sollen diese und ähnliche RETTBlocker
Strukturen künftig unterbunden werden. 
Die Neuregelung kommt zum Tragen, 
wenn in Folge eines Rechtsvorganges der 
Anteilserwerber eine sog. „wirtschaftliche 
Beteiligung“ von unmittelbar, mittelbar 
oder teils unmittelbar, teils mittelbar min
destens 95 % an der grundbesitzenden 
Gesellschaft erlangt. Die wirtschaftliche 
Beteiligung ergibt sich dabei aus der Sum
me der unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen am Kapital oder Vermögen 
der Gesellschaft, wobei für die Ermittlung 
der mittelbaren Beteiligung – anders als 
bisher – die Beteiligungsquoten an den 
betroffenen Gesellschaften zu multipli
zieren sind. Folge der Neuregelung ist, 
dass bei Erlangung der wirtschaftlichen 
Beteiligung ein grunderwerbsteuerbarer 
Vorgang i.S.v. § 1 Abs. 3 GrEStG fingiert 
wird. Die Neuregelung ist erstmals auf 
Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach 
dem 06.06.2013 verwirklicht werden.

Darüber hinaus wird auch der Anwen
dungsbereich der sog. Konzernklausel 
(§ 6a GrEStG) erweitert. Diese Regelung 
begünstigt bestimmte konzerninter
ne Restrukturierungen und war bisher 

Ausgewählte Änderungen durch  
das AmtshilferichtlinieUmsetzungsgesetz

Erwerber „Co-Investor“

„RETT-Blocker-Struktur“

94,9 %

5,1 %

94,9 %

5,1 %

„RETT-Blocker“
Personen gesellschaft

Grundstücks- 
 gesellschaft
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auf Umwandlungsvorgänge nach dem 
Umwandlungsgesetz beschränkt. Bei 
Erwerbsvorgängen nach dem 06.06.2013 
ist die Vorschrift auch auf Einbringungen 
(z.B. nach §§ 20, 24 UmwStG) sowie auf 
andere Erwerbsvorgänge auf gesellschafts
vertraglicher Grundlage anzuwenden. 

Änderungen im  
Internationalen Steuerrecht

„Authorised OECD Approach“: Der sog. 
„Authorised OECD Approach“ (AOA) bei 
der Gewinnabgrenzung von Betriebsstät
ten wird in das deutsche Außensteuer
gesetz aufgenommen (§ 1 Abs. 5, 6 AStG).  
Hiermit ist letztlich eine weitere Ver
selbständigung von Betriebsstätten für 
steuerliche Zwecke verbunden, d.h. der 
Fremdvergleichsgrundsatz ist im Verhält
nis deutsches Stammhausausländische 
Betriebsstätte – und umgekehrt – nahezu 
uneingeschränkt anzuwenden. Hiernach 
sind für steuerliche Zwecke grundsätzlich 
sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen 
Stammhaus und Betriebsstätte fremdüb
lich abzurechnen. Dies betrifft beispiels
weise auch die Nutzung einer im Stamm
haus entwickelten ITSoftware durch eine 
Betriebsstätte, für die künftig jährlich ein 
fiktives fremdübliches Nutzungsentgelt zu 
ver rechnen ist. Die Neuregelung ist erst
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, 
die nach dem 31.12.2012 beginnen.

Gleichbehandlung von Kapital- und 
Personengesellschaften beim Fremdver-
gleich: Ab dem Veranlagungszeitraum 
2013 werden Personengesellschaften und 
Mitunternehmerschaften erstmals aus
drücklich als Steuerpflichtige behandelt, 
deren Einkünfte nach § 1 Abs. 1 AStG am 
Maßstab eines Fremdvergleichs korrigiert 
werden können (§ 1 Abs. 1 Satz 2 AStG).

Ausweitung des Begriffs der Geschäfts-
beziehung: Korrekturen nach § 1 AStG 
erforderten schon bisher das Vorliegen 
einer „Geschäftsbeziehung“ zu einer 
nahe stehenden Person. Wurde die 
„Geschäftsbeziehung“ bisher als schuld
rechtliche Beziehung definiert, so wird 
dieses Verständnis jetzt auf sämtliche 
„wirtschaftlichen Vorgänge (Geschäftsvor
fälle)“ erweitert (§ 1 Abs. 4 AStG). 

Sondervergütungen an ausländische 
Mitunternehmer: Nach Auffassung der 
Finanzverwaltung stellen Sonderver
gütungen an ausländische Mitunterneh
mer abkommensrechtlich Unternehmens
gewinne dar, die in Deutschland besteuert 
werden können. Nachdem der BFH jedoch 
dieser Auffassung sowie der als gesetzliche 
Grundlage für diese Auf fassung gedachten 
Regelung des § 50d Abs. 10 EStG a.F. wi
dersprochen hatte, sah sich der Gesetzge
ber zum Handeln gezwungen: Durch § 50d 
Abs. 10 EStG n.F. soll das deutsche Besteu
erungsrecht in entsprechenden Fällen nun 
umfassend sichergestellt werden.

Besteuerung in Wegzugsfällen: Bei 
gewerblich geprägten Personengesell
schaften bestanden bisher keine klaren 
Regeln für den Fall eines Wegzugs  
(§ 6 AStG), der Restrukturierung (§ 20 
UmwStG) und der Überführung von 
Wirtschaftsgütern ins Ausland (§ 4 Abs. 1 
Satz 3, 4 EStG). Zwar sprach der BFH das 
Besteuerungsrecht für die während der 
deutschen Steuerpflicht angefallenen 
stillen Reserven in vergleichbaren Fällen 
Deutschland zu; eine explizite Besteu
erungsgrundlage hierfür fehlte jedoch. 
Diese Regelungslücke soll der neue § 50i 
EStG schließen und gewährleisten, dass 
Deutschland entsprechende stille Reserven 
auch nach Wegzug oder Restrukturie
rung besteuern kann.

Vermeidung sog. „Goldfingermodelle“: 
Durch Sofortaufwand in Folge des Kaufs 
von Umlaufvermögen (Kauf u.a. von 
Gold) durch ausländische Personen
gesellschaften und Inanspruchnahme 
des negativen Progressionsvorbehaltes 
konnten bislang beträchtliche Steuervor
teile realisiert werden. Künftig ist der 
Aufwand für die Anschaffung von Um
laufvermögen für Zwecke des Progres
sionsvorbehaltes erst bei Veräußerung 
oder Entnahme der jeweiligen Wirt
schaftsgüter zu berücksichtigen.

Weitere ausgewählte Änderungen

Ausweitung des Korrespondenzprinzips 
bei hybriden Finanzierungen: Zahlungen, 
die aus deutscher Sicht „Dividenden“ 
darstellen, sollen in Deutschland nur noch 
dann (teilweise) steuerbefreit sein, wenn 
sie im Ursprungsland nicht bereits als 
Betriebsausgaben abzugsfähig waren.

Einführung einer Lohnsteuernachschau:  
Im Rahmen einer Lohnsteuernachschau  
können Finanzämter künftig unange
kündigt während der üblichen Geschäfts 
und Arbeitszeiten die Einhaltung 
lohnsteuerlicher Pflichten überprüfen. 
Dieses Verfahren tritt neben die Lohn
steueraußenprüfung.

Priv.-Doz. Dr. Christoph Löffler, 
LL.M., StB

c.loeffler@fidestreuhand.de 

Dr. Christiane Sommer,
StB

c.sommer@fidestreuhand.de 
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Der Deutsche Corporate Governance 
Kodex („Kodex“) stellt wesentliche ge
setzliche Vorschriften zur Leitung und 
Überwachung deutscher börsenno
tierter Gesellschaften dar und enthält 
inter national und national anerkannte  
Standards guter und verantwortungs
voller Unternehmensführung. Der 
Kodex soll hierdurch das Vertrauen von 
Anlegern, Kunden, Mitarbeitern und der 
Öffentlichkeit in die Leitung und Über
wachung der börsennotierten Gesell
schaften fördern (s. Präambel des Deut
schen Corporate Governance Kodex).

Im Mai 2013 hat die Regierungskom
mission Deutscher Corporate Gover
nance Kodex verschiedene Änderungen 
des bisherigen Kodex beschlossen. 
Neben einer Reihe redaktioneller 
Anpassungen zur Verschlankung und 
besseren Lesbarkeit des Regelwerkes 
betreffen die Änderungen im Wesent
lichen neue Empfehlungen zur Festle
gung der Vergütung von Vorständen 
deutscher Aktiengesellschaften.

Empfehlungen zur Vorstandsvergütung

Der Kodex enthält nunmehr die Emp
fehlung, dass bei der Festlegung der 
Vergütung der Vorstände insbeson
dere das Verhältnis zu der Vergütung 
des oberen Führungskreises und der 
Belegschaft des Unternehmens – auch 
in der zeitlichen Entwicklung – berück
sichtigt werden soll. Der Aufsichtsrat 
kann dabei festlegen, wie dieser obere 
Führungskreis und die relevante Beleg
schaft abgegrenzt werden. Ferner wird 
neu empfohlen, dass die Vergütung 
der Vorstände insgesamt – wie auch 
ihre variablen Vergütungsteile – jeweils 
betragsmäßige Höchstgrenzen aufwei
sen. Bei den Vergütungselementen, die 
die Versorgungsansprüche der Vorstände 
betreffen, soll der Aufsichtsrat das an
gestrebte jährliche Altersversorgungsni
veau definieren. Unter Zugrundelegung 
dieses Altersversorgungsniveaus soll 
dann der jährliche Aufwand für das Un
ternehmen im Zeitablauf bis zum Eintritt 
des Versorgungsfalls festgelegt werden.

Im Weiteren empfiehlt der Kodex, die 
Vergütung der Vorstände offen zu 

legen und im Anhang oder Lagebericht 
über die Vergütung zu berichten. Dabei 
sollen für jedes Vorstandsmitglied 
die einzelnen Vergütungsbestandteile, 
einschließlich aller von der Gesellschaft 
erbrachten Nebenleistungen, offenge
legt werden. Enthält die Vergütung der 
Vorstände variable Bestandteile, soll 
der Bericht um die erreichbare Maxi
mal und Minimalvergütung ergänzt 
werden. In dem Bericht soll ferner 
detailliert offengelegt werden, welche  
Vergütungsbestandteile den einzelnen  
Vorstandsmitgliedern in dem betref
fenden Geschäftsjahr zugeflossen sind, 
wobei nach Festvergütung, kurzfristiger 
variabler Vergütung und langfristiger 
variabler Vergütung – jeweils unter An
gabe des Bezugsjahres – differenziert 
werden soll. Der Bericht soll auch An
gaben zum Versorgungsaufwand bei der 
Altersversorgung und zu sonstigen im 
Berichtsjahr geleisteten Versorgungs
leistungen enthalten. Als Orientierung 
für die empfohlene Berichterstattung 
enthält der Kodex entsprechende Mus
tertabellen.

Folgen für die Praxis

Der Kodex richtet sich in erster Linie 
zwar nur an börsennotierte Gesell
schaften und Gesellschaften mit 
Kapitalmarktzugang. Die Praxis hat 
aber gezeigt, dass sich auch viele 
mittelständische Unternehmen beim 
Aufbau ihrer Innenorganisation und 
bei der Regelung des Verhältnisses von 
Aufsichtsrat, Vorstand und Aktionären 
im Sinne einer „best practice“ an den 
Empfehlungen des Kodex orientieren. 
Vor diesem Hintergrund dürften die 
neuen Empfehlungen der Regierungs
kommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex eine bedeutende 
Breitenwirkung haben und sich nicht 
nur auf börsennotierte Gesellschaften 
oder Gesellschaften mit Kapitalmarkt
zugang beschränken.

Neue Empfehlungen für Vorstandsver
gütungen durch den Deutschen Corporate 
Governance Kodex

Dr. Christian Hansen, 
RA/StB

c.hansen@fidestreuhand.de
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Vermögensanlagen in Großimmobilien 
oder in Containerschiffe sind häufig in  
der Rechtsform einer Kommanditgesell
schaft gestaltet. Die einzelnen Anleger 
beteiligen sich als Kommanditisten an 
diesem Fonds. Die Komplementärstellung 
wird entweder durch den FondsInitiator 
selbst oder durch eine ihm nahestehen
de Person oder Gesellschaft ausgeübt. 
Je nach Fallgestaltung handelt es sich 
steuerlich um einen gewerblichen oder um 
einen vermögensverwaltenden Fonds. 

Nicht selten vermitteln die Anlage
objekte bzw. die Fondsanteile für den 
Anleger steuerliche Vorteile aus Verlust
zuweisungen. In den Fondskonzepten  
ist regelmäßig vorgesehen, dass die 
Anleger Ausschüttungen erhalten, 
auch wenn in der Gewinn und Verlust
rechnung kein Gewinn ausgewiesen 
wird. Hierdurch wird die wirtschaftli
che Attraktivität dieser Anlagen erst 

begründet. Durch die Steuerersparnis 
aus der Verlustzuweisung kann der 
Kapitaleinsatz wirtschaftlich reduziert 
werden, die laufenden Ausschüttungen 
führen zu einer attraktiven Rendite auf 
das eingesetzte Nettoeigenkapital. 

Rückforderungsrecht der Gesellschaft  
in einer Krisensituation?

Gerät die Fondsgesellschaft in wirtschaft
liche Schwierigkeiten, stellt sich die Frage, 
welche Bedeutung die zwischenzeitlich 
vorgenommenen Ausschüttungen haben 
und ob diese ggf. vom Anleger zurück
zuzahlen sind. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) hat sich in einem aktuellen Urteil 
vom 12.03.2013 (II ZR 73/11) mit der 
Frage befasst, ob die Gesellschaft in einer 
Krisensituation die geleisteten Ausschüt
tungen von den Anlegern zurückfordern 
kann. Im Urteilsfall hatte die Gesellschaft 

den Betrieb eines Containerschiffes zum 
Gegenstand. Im Gesellschaftsvertrag 
war vorgesehen, dass eine Nachschuss
pflicht der Anleger nicht besteht und 
dass ein Kommanditist auch nicht durch 
Beschluss einer Gesellschafterversamm
lung verpflichtet werden konnte, weitere 
Mittel nachzuschießen. Die Anleger 
sollten Ausschüttungen erhalten, wenn 
es die Liquiditätslage der Gesellschaft 
zuließ. Diese Ausschüttungen sollten 
auf Darlehenskonten gebucht werden. 
Im Zuge einer späteren Krisensituation 
beschloss die Gesellschafterversammlung 
ein Sanierungskonzept. Bestandteil dieses 
Sanierungskonzepts war die Rückforde
rung der an die Anleger geleisteten 
Ausschüttungen. 

Der BGH kam abweichend zu den 
Vorinstanzen zu dem Ergebnis, dass im 
Urteilsfall die Gesellschaft die an die 
Anleger geleisteten Ausschüttungen 
nicht zurückfordern könne. Obschon 
im Gesellschaftsvertrag geregelt war, 
dass entsprechende Ausschüttungen 
auf Darlehenskonten zu erfassen waren, 
entschied der BGH, dass dieser Hinweis 

Ausschüttungen einer FondsPersonen
gesellschaft
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nicht hinreichend deutlich machte, 
dass die Gesellschaft in einem Krisen
fall einen Rückzahlungsanspruch habe. 
Die Verpflichtung zu einer möglichen 
Rückzahlung müsse sich vielmehr klar 
und eindeutig aus dem Gesellschaftsver
trag ergeben. Im Klageverfahren war der 
Anleger also erfolgreich.

Folgen für die Praxis

Die im zitierten Urteil des BGH behan
delte Fallgestaltung ist typisch für Fonds
strukturen in geschlossenen Immobilien  
oder Schifffonds. Dem BGHUrteil kann 
entnommen werden, dass Auszahlungen 
an Anleger auch dann zulässig sind, 
wenn die Fondsgesellschaft selbst 
keinen Gewinn erzielt. Entsprechen
de Ausschüttungen sind notwendig, 
um die Attraktivität der betreffenden 
Anlagefonds überhaupt darstellen 
zu können. Der Anleger kann darauf 
vertrauen, dass er diese Auszahlungen 

bei einer entsprechenden Vertragsge
staltung zumindest an die Gesellschaft 
nicht zurückzahlen muss. 

Zu beachten ist, dass das Urteil des BGH 
nur das Innenverhältnis, d. h. das Rechts
verhältnis zwischen Gesellschaft und 
Gesellschafter behandelt, nicht dagegen 
das Außenverhältnis, d. h. insbesondere 
das Verhältnis der Gesellschaft zu ihren 
Gläubigern. Die Behandlung einer ent
sprechenden Auszahlung an den Anleger 
als Einlagerückgewähr führt nach § 171 
Abs. 2 HGB zu einem Wiederaufleben 
der Außenhaftung, soweit die ehemals 
geleistete Hafteinlage zurückgewährt 
worden ist. Kann die Gesellschaft in 
einer Krisensituation nicht stabilisiert 
werden und ist Insolvenz anzumelden, 
kann der Insolvenzverwalter von den 
Anlegern grundsätzlich die geleistete 
Einlage zurückfordern. Dies gilt unabhän
gig von der oben genannten – das sog. 
Innenverhältnis betreffenden – aktuellen 
Rechtsprechung des BGH. 

In den letzten Jahren konnte immer 
wieder beobachtet werden, dass der 
Fondskonzeption zu optimistische 
Annahmen zugrunde lagen, so dass 
Fonds gesellschaften in wirtschaftliche 
Schieflagen gerieten. Für die Anleger 
ergab sich ein böses Erwachen, wenn 
der Insolvenzverwalter von ihnen 
die in der Vergangenheit erhaltenen 
Ausschüttungen zurückforderte. Dass 
entsprechende Ansprüche bestehen, 
ist durch zahlreiche zivilgerichtliche 
Entscheidungen bestätigt. Hieran  
ändert sich auch nichts durch die neue 
Entscheidung des BGH. Diese hat nur 
Bedeutung für die Fälle, in denen ein 
Insolvenzantrag vermieden wird und die 
Sanierung der Gesellschaft gelingt. 
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