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

Gerade für Familienunternehmen stellt die Übertragung des Unternehmens-
vermögens auf eine Familienstiftung ein Instrument für die Umsetzung der 
Unternehmernachfolge dar, das zudem den Fortbestand des Familienunter-
nehmens ermöglicht. Vor diesem Hintergrund gibt der erste Beitrag einen 
Überblick über die bei der Errichtung einer Familienstiftung zu beachtenden 
gesetzlichen Anforderungen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Nach Veröffentlichung eines Merkblatts der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) war zwischenzeitlich die Frage aufgetreten, ob 
Personenhandelsgesellschaften durch bestimmte Einlagengeschäfte – 
ungewollt – von der Verpflichtung zur Einholung einer Banklizenz erfasst 
werden können. Wie sich die Situation nach der aktuell seitens der BaFin 
vorgenommenen Überarbeitung des Merkblatts darstellt, ist Gegenstand 
des zweiten Beitrags.

Der dritte Beitrag befasst sich mit Neuerungen bei der umsatzsteuerlichen 
Organschaft, die sich aus einem kürzlich erschienen Schreiben des Bundes-
finanzministeriums (BMF) ergeben und die Grundsätze zum Vorliegen der sog. 
organisatorischen Eingliederung als wichtiger Voraussetzung einer umsatz-
steuerlichen Organschaft betreffen.

Die Regelung des § 8c KStG zum Untergang von Verlustvorträgen hat seit 
ihrem Inkrafttreten eine Vielzahl von Zweifelsfragen hervorgerufen. Das 
BMF hat nunmehr den Entwurf eines neuen Anwendungsschreibens vor-
gelegt, das für mehr Rechtssicherheit sorgen soll. Wesentliche Inhalte des 
neuen BMF-Entwurfs werden im vierten Beitrag dargestellt.

Nach Beschluss der Finanzministerkonferenz sollen Selbstanzeigen mit straf-
befreiender Wirkung zur Offenlegung bisher nicht versteuerter Einkünfte ab 
dem 01.01.2015 nur noch zu erschwerten Bedingungen möglich sein. Mit 
den geplanten neuen Rahmenbedingungen befasst sich der fünfte Beitrag.

Um die Haftungsbeschränkung auf die Höhe der von ihm übernommenen 
Stammeinlage auch im Insolvenzfall gewährleisten zu können, obliegt dem 
Gesellschafter die Verpflichtung die Erbringung der Stammeinlage auch in 
geeigneter Form nachweisen zu können. Vor diesem Hintergrund behandelt 
der sechste Beitrag die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 17.09.2013, 
welche die zu beachtenden Nachweispflichten konkretisiert.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre der FIDES Information.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre FIDES Treuhand GmbH & Co. KG

Andreas Noodt
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Der deutsche Mittelstand ist durch 
eine Vielzahl von Familienunternehmen 
geprägt. Jeder Unternehmer muss 
sich früher oder später mit der strate
gischen Planung seiner Nachfolge, 
seinem „Businessplan für die Ewigkeit“, 
beschäftigen. Typische Zielsetzungen 
sind dabei der gesicherte Fortbestand 
des Familienunternehmens, der Erhalt 
des Unternehmensvermögens und 
der Unternehmensideologie sowie die 
generationsübergreifende Absicherung 
der Familie. Diese Ziele gelten unabhängig 
davon, ob ein geeigneter Nachfolger  
in der Familie vorhanden ist oder nicht. 
Gelegentlich müssen das Unternehmen 
und seine Mitarbeiter aber auch vor den 
eigenen Erben oder feindlichen Übernah
men besonders geschützt werden. Ein 
Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist 
die Familienstiftung. 

Gesetzliche Anforderungen 

Eine Familienstiftung verfolgt einen vom 
Stifter in der Stiftungssatzung festge
legten Zweck und wird dafür von ihm 
mit Vermögen ausgestattet. Durch die 
Rechtsfähigkeit der Stiftung wird das  
Unternehmensvermögen verselbständigt 
und für die Erben nicht mehr antastbar. 
Auf diese Weise kann der Stifter seine 
unternehmerischen Ziele über den Tod 
hinaus festlegen. Mit Bezug auf die Ab
sicherung der Familie kann der Stifter 
ganz konkret bestimmen, welche Famili
enangehörigen in welcher Höhe am Ertrag 
des Unternehmens beteiligt werden 
sollen, ohne aber die häufig sehr schwie
rige Entscheidung zu treffen, in welcher 
Höhe die Anteile am Unternehmen auf 
die Erben übergehen. Das Vermögen in 
Gestalt der Beteiligung der Familien

stiftung am Unternehmen wird so auf  
Dauer erhalten. Erbauseinandersetzungen 
und konflikte in Unternehmerfamilien  
können so verringert, wenngleich auch 
nicht vollständig ausgeschlossen werden, 
wie der Streit beim Verlagshaus Suhr
kamp zeigt. 

Verfügungs, Stimm und Kontrollrechte 
liegen bei den Stiftungsorganen. Die  
Familienstiftung hat keine Eigentümer 
und unterliegt einer hoheitlichen 
Aufsicht. Nach außen wird die Familien
stiftung von einem Vorstand vertreten, 
der auch die Geschäfte führt. Der Stifter 
kann von ihm ausgewählte Personen 
– zu Lebzeiten häufig sich selbst – als 
Vorstand einsetzen. Er kann sich in der 
Stiftungssatzung maßgebliche Entschei
dungen wie den Verkauf des Unterneh
mens oder die Auflösung der Stiftung 
vorbehalten. Nach seinem Ableben wird 
der Vorstand in der Regel durch fachkom
petente (häufig familienfremde) Mit
glieder besetzt. Je nach Komplexität der 
Stiftungstätigkeit und des Umfangs des 
Stiftungsvermögens kann ein Kuratorium 
als Kontrollgremium eingerichtet werden. 
Gleichwohl bedeutet die Errichtung 
einer Familienstiftung nicht automatisch 
die Entmündigung der Familie. Über die 
Besetzung der Stiftungsgremien und die 
Kompetenzverteilung kann der Einfluss 
der Familie gesteuert werden.

Die Familie sollte von Anfang an in den 
Entscheidungsprozess zur Errichtung 
einer Familienstiftung einbezogen sein. 
Denn nicht selten fassen die Erben die Er
richtung einer Familienstiftung zunächst 
als Misstrauen des Stifters auf. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Errichtung im 
Rahmen einer „NachtundNebelAktion“ 
erfolgt. Die erbrechtlichen Folgen sollten 

unternehmensverträglich gestaltet 
werden, sofern die Erben einen Anspruch 
auf einen Pflichtteil haben. Es ist daher zu 
empfehlen, im Zuge der Errichtung einer 
Familienstiftung mit den Erbberechtigten 
eine Pflichtteilsverzichtserklärung zu 
vereinbaren; ggf. gegen Zahlung eines 
angemessenen Ausgleichs.

Die Familienstiftung wird formal  
errichtet durch eine einseitige Willens
erklärung des Stifters (das sog. Stiftungs
geschäft) und das hoheitliche Anerken
nungsverfahren. Das Stiftungsgeschäft 
kann zu Lebzeiten oder von Todes wegen 
erfolgen. Nach dem Tod des Stifters kann 
eine Stiftung nur durch einstimmigen 
Beschluss des Stiftungsvorstands und 
mit Zustimmung der Stiftungsbehörde 
aufgelöst werden. Die Stiftungssatzung 
sollte allerdings ausdrücklich klarstellen,  
dass eine Aufhebung der Stiftung nur 
zulässig ist, wenn die Erfüllung des 
Stiftungszwecks unmöglich geworden 
ist, um eine Auflösung der Stiftung und 
Veräußerung des Unternehmens aus 
anderen Gründen zu verhindern.

   
Steuerliche Aspekte

Familienstiftungen genießen keine steu
erlichen Vorteile, wie sie gemein nützigen 
Stiftungen gewährt werden. Einkünfte der 
Familienstiftung unterliegen der Körper
schaft und grundsätzlich auch der Gewer
besteuer. Vermögensübertragungen eines 
Stifters auf seine Familienstiftung sind 
erbschaft bzw. schenkungsteuerpflichtig. 
Allerdings kann die Familienstiftung bei 
einer Übertragung von Unternehmens
vermögen die derzeit noch geltenden 
Vergünstigungen nach §§ 13a und 13b 
ErbStG in Anspruch nehmen, so dass unter 
Umständen eine vollständige Steuerfrei
heit erreicht werden kann. Steuerschuld
ner ist die Stiftung, bei Schenkungen 
unter Lebenden auch der Stifter. Bei der 
Errichtung der Familienstiftung richtet 
sich die anzuwendende Steuerklasse nach 
dem Verwandtschaftsgrad zwischen dem 
Stifter und dem nach der Stiftungsurkunde 
entferntest Berechtigten. Beispielsweise 
findet die Steuerklasse I Anwendung, 
wenn nur Kinder und Enkel begünstigt 
werden. Werden hingegen auch Geschwis
ter bedacht, so ist die Steuerklasse II 
anzuwenden. Das maßgebliche Verwandt
schaftsverhältnis bestimmt somit die 
Höhe des anzuwendenden Steuersatzes 
und Steuerfreibetrags. Bei späteren Zu
stiftungen gilt die Steuerklasse III.

Die Familienstiftung als Instrument  
der Nachfolgeplanung
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Daneben unterliegt das Vermögen der 
Familienstiftung in Intervallen von je  
30 Jahren der sog. Ersatzerbschaftsteuer. 
Für die Ermittlung der Ersatzerbschaft
steuer wird unterstellt, dass das Vermö
gen der Familienstiftung im Zeitabstand 
von 30 Jahren auf die nächste Generation, 
bestehend aus zwei Kindern, vererbt wird. 
Auch für diesen fingierten Erbfall können 
– soweit sich im Stiftungsvermögen 
Betriebsvermögen befindet – die derzeit 
noch geltenden Vergünstigungen nach  
§§ 13a und 13b ErbStG Anwendung  
finden, so dass unter Umständen eine 
vollständige Steuerfreiheit erreicht werden  
kann. Die Ersatzerbschaftsteuer ist nach 
dem Steuersatz der Steuerklasse I zu 
berechnen, der für die Hälfte des steu
erpflichtigen Vermögens gelten würde. 
Dabei wird der Freibetrag von € 400.000 
auf € 800.000 verdoppelt. Zugunsten der 
Stiftung wird also sowohl der doppelte 
Freibetrag als auch der günstige Steuer
satz (Steuerklasse I) gewährt. Auf Antrag 
kann die Ersatzerb schaftsteuer in bis zu 
30 Jahresraten gezahlt werden.

Beim Stichwort „Banklizenz“ mag man 
zunächst nur an klassische Kreditin   
sti tute denken, doch auch bestimmte 
Personenhandelsgesellschaften wie 
Kommanditgesellschaften können vom 
Erfordernis dieser behördlichen Erlaubnis 
betroffen sein. Ein Merkblatt der Bundes
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) zur Auslegung einer Vorschrift 
des Kreditwesengesetzes (KWG) und ein 
Urteil des Bundesgerichtshofs hatten für 
rechtliche Unsicherheit unter Unterneh
men der Realwirtschaft gesorgt. Mittler
weile hat die BaFin das Merkblatt in  
wesentlichen Aussagen abgeschwächt, 
jedoch nicht für alle Fallkonstellationen.

Hintergrund

Nach § 32 KWG bedarf jeder, der im 
Inland gewerbsmäßig oder in einem 
Umfang, der einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
erfordert, Bankgeschäfte betreiben 
oder Finanzdienstleistungen erbringen 
will, der Erlaubnis der BaFin. § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 KWG definiert Bankgeschäfte 
u.a. als „die Annahme fremder Gelder 
als Einlagen oder anderer unbedingt 
rückzahlbarer Gelder des Publikums […] 
(Einlagengeschäft)“.

Die BaFin hat ein Merkblatt „Hinweise 
zum Tatbestand des Einlagengeschäfts“ 
herausgegeben, welches in der Vergan
genheit für die eingangs erwähnte 
rechtliche Unsicherheit gesorgt hat. In 
der „Winzergeld“Entscheidung hatte der 
BGH sich im Urteil vom 19.03.2013 (, Az. 
VI ZR 56/12) mit der Frage beschäftigt, 
ob stehengelassene Gewinnanteile bei 
einer Winzergenossenschaft den Tatbe
stand eines Einlagengeschäfts erfüllen. 
Die Geschäftsführer der Komplementär
gesellschaft der GmbH & Co. KG wurden 
in die persönliche Haftung genommen, 
nachdem diese „Winzergelder“ von 
Lieferanten angenommen hatten. Das 
„Stehenlassen“ von Kaufpreisteilen 
wurde als Einlagengeschäft bewertet. 
Infolge dieser Entscheidung, in der der 
BGH auf das BaFinMerkblatt Bezug nahm, 
wurde in der Fachwelt ernsthaft diskutiert, 
ob auch ein Stehenlassen von Gewinnan
sprüchen ihrer Gesellschafter auf Gesell
schafterkonten zu einem erlaubnispflich
tigen Einlagengeschäft führen würde.

Fazit

Soll das Familienunternehmen als 
Lebenswerk des Unternehmers auch 
nach dessen Tod erhalten bleiben, 
kommt die Errichtung einer Familien
stiftung auch schon zu Lebzeiten des 
Unternehmers (oder im Erbfall) in 
Betracht. Die Familienstiftung bietet 
die Möglichkeit, die Mitglieder der 
StifterFamilie und künftige Nachkom
men dauerhaft finanziell abzusichern 
und die Zersplitterung des Unter
nehmensvermögens zu verhindern. 
Die Errichtung einer Familienstiftung 
sollte allerdings gut überlegt werden. 
Denn der Vorteil der Familienstiftung 
ist auch deren wesentlicher Nachteil: 
Nach dem Tod des Stifters ist das  
Vermögen in der Stiftung in aller 
Regel dauerhaft gebunden. 

Personengesellschaften 
und Bankaufsicht

Dr. Christiane Sommer,
StB

c.sommer@fidestreuhand.de 

Dr. Jens-Uwe Nölle,
RA

jun@noellestoevesandt.de 
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Klarstellung für Gesellschafterkonten

In einer aktualisierten Fassung des 
Merkblatts hat die BaFin im März 2014 
klargestellt, dass Darlehen und stehen 
gelassene Gewinnansprüche von Gesell
schaftern grundsätzlich kein Einlagenge
schäft darstellen, weil der Gesellschafter 
nicht vom Publikumsbegriff umfasst 
bzw. für ihn der Tatbestand der unbe
dingten Rückzahlbarkeit nicht erfüllt sei. 
Letzteres folge aus dem gesellschafts
rechtlichen Grundsatz der Treuepflicht. 
Eine Ausprägung der Treuepflicht sei es, 
dass Ansprüche des Gesellschafters ge
gen die Gesellschaft nicht durchsetzbar 
seien, wenn ihre Geltendmachung die 
Gesellschaft in die Zahlungsunfähigkeit 
triebe. Damit dürfen sowohl persönlich 
haftende Gesellschafter als auch Kom
manditisten aufatmen.

Ausnahme: Publikumsgesellschaften

Die neu eingefügte Klarstellung nimmt 
allerdings ausdrücklich Publikumsgesell
schaften aus, so dass für diese weiterhin 
eine Unsicherheit darüber bestehen 
bleibt, ob diese der Erlaubnispflicht 
unterfallen. Die BaFin vertritt die Auffas
sung, dass Gelder, die von kapitalistisch 
strukturierten Publikumsgesellschaften 
eingeworben werden, bankaufsichts
rechtlich als unbedingt rückzahlbare 
Gelder zu qualifizieren seien.

Allerdings bedarf der Erlaubnis der 
Bundesanstalt nur, wer im Inland ge
werbsmäßig oder in einem Umfang, der 
einen in kaufmännischer Weise ein
gerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, 

Bankgeschäfte betreibt. In ständiger 
Verwaltungspraxis geht die BaFin davon 
aus, dass ein solcher in kaufmännischer 
Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb 
erforderlich ist, wenn der Einlagenbe
stand bei mehr als fünf Einzelanlagen 
die Summe von € 12.500,00 überschreitet 
oder unabhängig von der Summe des 
Einlagenbestands mehr als 25 Einzelan
lagen bestehen.

Rechtliche Konsequenzen  
und Vermeidungsmöglichkeiten

Die Durchführung von Bankgeschäften 
ohne die erforderliche Erlaubnis kann 
weitreichende Konsequenzen haben. Die 
Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG stellt ein 
Schutzgesetz dar, so dass das Betreiben 
eines Einlagengeschäfts ohne Bank
erlaubnis ein Delikt darstellt und ggf. 
zum Schadensersatz verpflichtet, wie 
die „Winzergeld“Entscheidung gezeigt 
hat. Zudem drohen wegen unzulässiger 
Bankgeschäfte Bußgelder, Geld oder 
sogar Freiheitsstrafen für die Geschäfts
führung.

Soweit die oben genannten Bagatell
grenzen überschritten werden, kann das 
Erfordernis einer Banklizenz nach Auffas
sung der BaFin dadurch vermieden wer
den, dass bankübliche Sicherheiten (z. B. 
Bürgschaft, Verpfändung von Guthaben 
oder Grundpfandsicherheiten an im 
Inland belegenen Immobilien) bestellt 
werden, aus denen sich die Gläubiger 
ohne rechtsgeschäftliche Mitwirkung 
Dritter befriedigen können. Darüber  
hinaus liegt ein Einlagengeschäft nicht 
vor, wenn die Gesellschafter für ihre 

Forderungen gegen die Gesellschaft  
einen Rangrücktritt nach § 39 Abs. 2 InsO 
schriftlich vereinbart haben.

Folgen für die Praxis

Die Änderung des Merkblatts der BaFin 
hat die durch die „Winzergeld“Entschei
dung hervorgerufene Unsicherheit für 
„normale“ Kapital und Personenhandels
gesellschaften wieder beseitigt. Ein er
laubnispflichtiges Einlagengeschäft liegt 
nicht vor, wenn Gewinnansprüche von 
Gesellschaftern auf Gesellschafterkonten 
stehengelassen werden. Weiterhin offen 
bleibt die Situation für Publikumsgesell
schaften, bei denen die BaFin hinsichtlich 
des „Stehenlassens“ von Geldern von 
einem Einlagengeschäft ausgeht.

Zur Vermeidung negativer Konsequenzen 
empfiehlt es sich, überprüfen zu lassen, 
ob eine Erlaubnispflicht im konkreten 
Einzelfall besteht. Darüber hinaus bleibt 
es die Aufgabe der Berufsverbände, für 
ein weiter gehendes Überdenken der 
Auffassung der BaFin Sorge zu tragen.

Dr. Stefanie Kleinmanns,
RA

sk@ www.noellestoevesandt.de

Andreas Noodt,
WP/StB

a.noodt@fidestreuhand.de 
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Mit Schreiben vom 05.05.2014 nimmt 
das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) erneut zur organisatorischen 
Eingliederung als Voraussetzung für 
das Bestehen einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft Stellung. Das Schreiben 
ergänzt das bisherige BMFSchreiben 
vom 07.03.2013.

Geltende Rechtslage

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Umsatzsteuergesetz 
besteht eine umsatzsteuerliche Organ
schaft, wenn eine gewerbliche oder beruf
liche Tätigkeit nicht selbstständig ausge
übt wird. Dies ist dann der Fall, wenn eine 
juristische Person (Organgesellschaft) 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und 
organisatorisch in ein anderes Unterneh
men (Organträger) eingegliedert ist. 

Dabei setzt die organisatorische Ein
gliederung voraus, dass der Organträger 
die Organgesellschaft durch die Art und 
Weise der Geschäftsführung beherr
schen muss. Hiervon ist bereits dann 
auszugehen, wenn durch die Gestaltung 
der Beziehungen zwischen Organträger 
und Organgesellschaft sichergestellt ist, 
dass eine abweichende Willensbildung 
bei der Organgesellschaft verhindert 
werden kann. Ein Vetorecht seitens des 
Organträgers bei unternehmerischen 
Entscheidungen auf Ebene der Organge
sellschaft ist damit ausreichend. 

Abweichende Rechtsprechung

Mit Urteil vom 08.08.2013 (V R 18/13) 
entschied der Bundesfinanzhof (BFH), dass 
sich die Voraussetzungen zur organisatori
schen Eingliederung nicht durch ein bloßes 
Vetorecht des Organträgers erfüllen las
sen. Vielmehr kommt es laut BFH auf die 
Möglichkeit der konkreten Willensdurch
setzung bei der Organgesellschaft an. 

Beispiel: Zwischen Organträger und 
Tochtergesellschaft sind die Vorausset
zungen zur wirtschaftlichen und finan
ziellen Eingliederung gegeben. Alleiniger 
Geschäftsführer beim Organträger ist X. 
Die Geschäftsführer der Tochtergesell
schaft X und Y sind gesamtgeschäftsfüh
rungsbefugt. 

Bisher: Es besteht eine organisatorische 
Eingliederung, da X eine abweichende 
Willensbildung auf Ebene der Tochterge
sellschaft verhindern kann.

BFH: Es besteht keine organisatorische 
Eingliederung, da X ohne die Zustimmung 
von Y seinen Willen bei der Tochterge
sellschaft nicht durchsetzen kann. Die 
Voraussetzungen zur umsatzsteuerlichen 
Organschaft sind nicht erfüllt.

Da das BMF mit dem o. g. Schreiben auf 
eine Veröffentlichung des BFHUrteils im 
Bundessteuerblatt vorerst verzichtet, wird 
die allgemeine Anwendung der verschär
fenden Rechtsprechung bis auf Weiteres 
zurückgestellt. Es ist jedoch anzunehmen, 
dass zukünftig auch das BMF der restrik
tiven Rechtsprechung folgen wird.

Weitere Änderungen 

Daneben ergänzt das BMF mit dem 
aktuellen Schreiben erneut Abschnitt 2.8 
UmsatzsteuerAnwendungserlass (UStAE). 
Dabei hat das BMF insbesondere zu nach
folgenden Punkten Stellung genommen:

(1)  Sind Mitarbeiter des Organträgers 
als Geschäftsführer der Organgesell
schaft tätig, war bisher für die orga
nisatorische Eingliederung Voraus
setzung, dass der Mitarbeiter beim 
Organträger eine Leitungsfunktion 
innehatte. Auf die Voraussetzung der 
leitenden Tätigkeit wird zukünftig 
verzichtet; jedes Anstellungsverhält
nis beim Organträger genügt damit.

(2)  Schon bisher war ausreichend, wenn 
der Organträger dem Vorstand der 
Organgesellschaft entweder durch 

Abschluss eines Beherrschungsver
trags nach § 291 AktG oder durch 
Eingliederung nach §§ 319, 320 AktG 
Weisungen erteilen konnte. Allerdings 
war nach Auffassung des BMF ein 
„Teilbeherrschungsvertrag“ nicht aus
reichend. Nunmehr wird klargestellt, 
dass sich das Weisungsrecht uneinge
schränkt auf die gesamte unterneh
merische Sphäre der Organgesellschaft 
erstrecken muss. Dabei stehen bloße 
aufsichtsratsrechtliche Beschränkun
gen der Annahme einer organisatori
schen Eingliederung nicht entgegen.

(3)  Das BMF stellt zudem klar, dass 
die organisatorische Eingliederung 
auch über eine Beteiligungskette 
zum Organträger vermittelt werden 
kann. Hierbei ist nunmehr sowohl 
die vertikale (Tochtergesellschaft 
zur Enkelgesellschaft) als auch die 
horizontale Vermittlung (zwischen 
Schwestergesellschaften) zwischen 
Organgesellschaften ausreichend.

Anwendungsregelung

Die Grundsätze des BMFSchreibens 
sind in allen offenen Fällen anwendbar. 
Gleichwohl wird es nicht beanstandet, 
wenn sich die am Organkreis beteiligten 
Unternehmer bis zum 01.01.2015 über
einstimmend auf die bisherigen Grund
sätze des Abschnitts 2.8 UStAE in der am 
04.05.2014 geltenden Fassung berufen.

Folgen für die Praxis

Dass das BMF mit Schreiben vom 
05.05.2014 die restriktive BFHRecht
sprechung vorläufig nicht anwendet 
und gleichzeitig die Voraussetzungen 
zur organisatorischen Eingliederung 
präzisiert und vereinfacht, ist aus Sicht 
der am Organkreis beteiligten Unter
nehmen zu begrüßen. Ob die derzeitige 
Sichtweise des BMF allerdings von Dauer 
ist, bleibt zweifelhaft. Insbesondere vor 
diesem Hintergrund sollten bestehende 
Unternehmensstrukturen bezüglich der 
Voraussetzungen zur organisatorischen 
Eingliederung überprüft werden, um 
Klarheit zu schaffen.

GF: X

GF: X und Y
(gesamtgeschäfts
führungsbefugt)

Tochtergesellschaft

Organträger

Umsatzsteuerliche Organschaft 
Neuerungen zur organisatorischen Eingliederung

Derk Eilers, LL.M.,
StB/RA

d.eilers@fidestreuhand.de
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Werden innerhalb von fünf Jahren mit
telbar oder unmittelbar mehr als 25 %  
bis maximal 50 % der Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft an einen Erwerber, 
diesem nahe stehende Personen oder eine 
Erwerbergruppe mit gleichgerichteten 
Interessen übertragen, gehen bestehende 
körperschaftsteuerliche und gewerbe
steuerliche Verlustvorträge nach der 
Vorschrift des § 8c KStG anteilig unter. Bei 
einer Übertragung von mehr als 50 % der 
Anteile kommt es sogar zu einem vollstän
digen Verlustuntergang. Das Wachstums
beschleunigungsgesetz hat allerdings mit 
der Einführung der sog. Konzernklausel 
und der sog. Stille-Reserven-Klausel zu  
beachtlichen Erleichterungen ab 2010 
geführt. Wie diese beiden Klauseln nach 
Auffassung der Finanzverwaltung zu 
verstehen sind, ist für die Praxis von  
großer Bedeutung. Schon lange wurde  
daher auf eine Stellungnahme gewartet. 
Am 15.04.2014 hat das Bundesministeri
um der Finanzen (BMF) nun den Entwurf 
eines neuen Anwendungsschreibens zu  
§ 8c KStG veröffentlicht, welches das bis
herige Schreiben ergänzt um Ausführun
gen zu den beiden nachträglich ins Ge
setz eingefügten Klauseln. Ferner wurde 
in dem Entwurf zwischenzeitlich ergan
gene höchstrichterliche Rechtsprechung 
verarbeitet. Im Wesentlichen enthält der 
Entwurf folgende Neuerungen:

Unterjähriger Beteiligungserwerb

Im Falle eines unterjährigen schädlichen 
Beteiligungserwerbs kann nun – abwei

chend von der bisherigen Sichtweise –  
ggfs. ein bis zum Tag des Beteiligungser
werbs erzielter Gewinn mit noch nicht 
genutzten Verlusten verrechnet werden. 
Auf den danach noch verbleibenden 
Verlust findet § 8c KStG Anwendung. 
Eine Verrechnung mit Verlusten kommt 
jedoch nur in Betracht, wenn das Ergebnis 
des entsprechenden Wirtschaftsjahres 
insgesamt positiv ist. Sind vor dem 
schädlichen Beteiligungserwerb Gewinne 
und anschließend Verluste entstanden, 
müssen diese Ergebnisse innerhalb des 
Wirtschaftsjahres vorrangig saldiert 
werden. Erst ein danach verbleibender 
Gewinn kann mit noch nicht genutzten 
Verlustvorträgen aus Vorjahren verrech
net werden. Zudem hält die Finanzver
waltung an ihrer verfassungsrechtlich 
bedenklichen Auffassung fest, wonach 
auch bei einem drohenden Untergang 
von Verlustvorträgen nach § 8c KStG 
eine Verrechnung mit Gewinnen nur im 
Rahmen der sog. Mindestbe steuerung 
möglich sein soll.

Konzernklausel

Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt 
nicht vor, wenn an dem übertragenden 
und an dem übernehmenden Rechts
träger dieselbe Person zu jeweils 100 % 
mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. 
Durch die sog. Konzernklausel sollen 
Anteilsübertragungen innerhalb einer 
Unternehmensgruppe ohne Auswir
kungen auf den Verlustvortrag erfolgen 
können. Die Regelung ist leider zu eng 

gefasst und hat daher zur Folge, dass 
Anteilsübertragungen von oder auf eine 
natürliche Person bzw. Stiftung bereits 
dem Grunde nach nicht begünstigt sind. 
Die Konzernklausel greift nach Ansicht 
der Finanzverwaltung auch dann nicht, 
wenn an dem übertragenden oder  
übernehmenden Rechtsträger mehrere  
Per sonen beteiligt sind. Besonders 
negativ zu werten ist auch der gänzliche 
Ausschluss von Personengesellschaften. 
Ist demnach eine Personengesellschaft 
zu 100 % an dem übertragenden und 
an dem übernehmenden Rechtsträger 
beteiligt, greift die Konzernklausel 
nicht. Vielmehr soll nach Finanzverwal
tungsmeinung insoweit auf die hinter 
der Personengesellschaft stehenden 
natürlichen oder juristischen Personen 
abzustellen sein. 

Stille-Reserve-Klausel

Ruhen im inländischen Betriebsvermögen 
der Verlustgesellschaft stille Reserven, 
gehen insoweit Verlustvorträge trotz eines 
grundsätzlich schädlichen Beteiligungs
erwerbs nicht unter. Eine solche Vorge
hensweise ist sachgerecht, da die stillen 
Reserven im Falle einer Realisierung zu 
steuerpflichtigen Gewinnen führen und 
somit mit den bestehenden Verlustvor
trägen verrechnet werden könnten. Im 
Falle von mehrstufigen Beteiligungen ist 
die StilleReserveKlausel grundsätzlich 
auf jeder Beteiligungsstufe gesondert zu 
prüfen. Nicht nachzuvollziehen ist, dass 
diese Vorgehensweise auch im Falle von 
Organschaften zur Anwendung kommen 
soll und somit stille Reserven im Betriebs
vermögen der Organgesellschaften nicht 
beim Organträger zu berücksichtigen sind.

Neues zum Verlustabzug:  
Entwurf eines BMFSchreibens zu § 8c KStG

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

c.loeffler@fidestreuhand.de 

Fazit

Mit der Veröffentlichung eines neuen 
BMFSchreibens zu § 8c KStG wird die  
Finanzverwaltung zwar erfreulicher
weise in Kürze für mehr Rechtssicher
heit sorgen. Viele der bestehenden 
Zweifelsfragen werden jedoch leider 
zu profiskalisch und somit zu Lasten 
des Steuerpflichtigen ausgelegt.
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Die Möglichkeit der strafbefreienden Of
fenlegung bisher unversteuerter Einkünfte 
(sog. Selbstanzeige gem. § 371 AO) nach 
den derzeitigen Bedingungen soll zum 
Jahresende auslaufen. Zwar ist eine 
vollständige Abschaffung des § 371 AO 
aktuell nicht geplant, jedoch hat die Fi
nanzministerkonferenz Anfang Mai 2014 
beschlossen, dass die Selbstanzeige ab 
dem 01.01.2015 nur noch zu erschwerten 
Bedingungen möglich sein soll. Das Bun
desfinanzministerium hat angekündigt, 
einen entsprechenden Gesetzentwurf 
noch vor der Sommerpause vorzulegen: 
Schon ab einem Hinterziehungsbetrag 
von € 25.000,00 statt wie bisher  
€ 50.000,00 pro Jahr und Steuerart, soll 
der Steuerhinterzieher künftig den sog. 
Strafzuschlag von 5 % zahlen müssen. Ab 
einem Betrag in Höhe von € 100.000,00 
soll ein Strafzuschlag in Höhe von 10 % 
und ab € 1 Mio. gar ein Strafzuschlag von 
20 % erhoben werden. Hinzu kommt 
noch der Hinterziehungszins in Höhe 
von 6 % p.a. Nachzuzahlende Steuer 
und Hinterziehungszinsen sollen künftig 
sofort bei Offenlegung an das Finanzamt 
entrichtet werden müssen. 

Außerdem soll die Verjährungsfrist 
auch für einfache Fälle der Steuerhin
terziehung auf zehn Jahre ausgedehnt 
werden. Derzeit verjähren Steuerhinter
ziehungen im Prinzip nach fünf Jahren. 
Nur in den besonders schweren Fällen 
von Steuerhinterziehung nach § 370 
Abs. 3 S. 2 Nr. 15 AO gilt bereits heute 
eine Verjährungsfist von zehn Jahren. 
Nach unserer Einschätzung werden die 
bis zum 01.01.2015 verjährten Steuer
straftaten trotz Verlängerung der 
Verjährungsfrist auf zehn Jahre aber 
nicht wieder verfolgbar sein, denn bei 
der Verlängerung von Verjährungsfristen 
anderer Straftaten konnten die bis zum 
Inkrafttreten der betreffenden Gesetzän

derung verjährten Straftaten ebenfalls 
nicht mehr verfolgt werden. Die Verjäh
rungsfrist bei den Ertragsteuern beginnt 
in der Regel mit der Bekanntgabe des 
betreffenden Steuerbescheides. Daher 
sollten die Einkommensteuerverkürzun
gen strafrechtlich verjährt sein, die in 
den Steuerbescheiden für das Jahr 2007 
hätten berücksichtigt werden müssen, 
denn die Einkommensteuerbescheide für 
2007 wurden unter normalen Umstän
den spätestens im Jahre 2009 bekannt 
gegeben. Für andere Steuerarten, wie 
z.B. Umsatzsteuer und Erbschaftsteuer 
gelten allerdings andere Regelungen für 
den Beginn der Verjährungsfrist.

Handlungsbedarf besteht insbesondere 
auch für die Kunden von Bankinstituten 
in der Schweiz. Denn die Banken sind 
aufgrund eines Abkommens zwischen 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Europäischen Union gezwungen, 
einen Rückbehalt auf Zinszahlungen 
abzuziehen oder solche Zinszahlungen 
den zuständigen Steuerbehörden offen 
zu legen (i. E. Name, Adresse, Kontonum
mer und Betrag der Zinszahlungen). Die 
Schweizer Steuerbehörde muss die In
formationen gemäß den Abkommensbe
stimmungen an das Wohnsitzfinanzamt 
der Mitgliedstaaten der EU weiterleiten. 
Schließlich nehmen die Steuerfahndungen 
bekanntermaßen die aus angekauften 
CDRoms erhältlichen Informationen 
zum Anlass für Hausdurchsuchungen, 
bei denen sie nach Bankunterlagen und 
sonstigen Anhaltspunkten für Konten 
in der Schweiz suchen. In diesen Fällen 
ist eine strafbefreiende Selbstanzeige 
nur dann und insoweit noch möglich, als 
der Durchsuchungsbeschluss nicht den 
betreffenden Steuerpflichtigen, die be
treffende Steuerart oder das betreffende 
Steuerjahr mitumfasst. Obwohl voraus
sichtlich ein neuer Straftatbestand für 
die Datenhehlerei eingeführt wird, soll 
der Ankauf solcher (unredlich angefertig
ter) CDRoms weiterhin zulässig sein. 

Mit Blick auf ggf. noch unter den bishe
rigen Bedingungen bis Ende des Jahres 
2014 vorzunehmende Selbstanzeigen 
ist zu beachten, dass abhängig von den 
aufzubereitenden Unterlagen unter Um
ständen ein erheblicher zeitlicher Vorlauf 
erforderlich sein kann.

Bei der Anmeldung der Gründung einer 
GmbH beim Handelsregister hat der 
Geschäftsführer zu versichern, dass die 
geforderte Stammeinlage geleistet ist 
und zur freien Verfügung der Gesell
schaft steht. Die Formalien der Grün
dung sind dabei genau einzuhalten, 
damit die Vertragsgrundlagen auch mit 
den tatsächlichen Gegebenheiten zu 
diesem Zeitpunkt übereinstimmen. Ist 
im Gründungsvertrag beispielsweise 
eine Bareinzahlung genannt, sollte 
die Einlage auch in einer Barzahlung 
und nicht etwa in der Einlage einer 
Forderung gegen den Gründungsgesell
schafter bestehen. Die gesellschafts
vertraglichen Vorgänge der Gründung 
sollten darüber hinaus auch zutreffend 
im Rechnungswesen der Gesellschaft 
abgebildet sein.

Nachweis der geleisteten Stammeinlage

Hat der Gesellschafter die Stammeinlage 
erbracht, ist die Haftung für Schulden 
der Gesellschaft auf die Höhe der über
nommenen Stammeinlage beschränkt, 
sofern nicht besondere Umstände zu 
einer Haftungserweiterung führen. 
Gerät die Gesellschaft in der Folgezeit 
in die Insolvenz, kann der Insolvenz
verwalter von dem Gesellschafter den 
Nachweis darüber verlangen, dass die 
Stammeinlage durch den Gesellschafter 
auch tatsächlich geleistet wurde. Häufig 
stehen zu diesem Zeitpunkt entspre
chende Unterlagen, wie z. B. Kontoaus
züge, Überweisungsträger usw., nicht 
mehr im Original zur Verfügung, weil 
diese zwischenzeitlich vernichtet worden 
sind. Zu beachten ist dabei, dass nicht 
dem Insolvenzverwalter die Beweislast 
obliegt, dass die Einlage nicht geleistet 
worden ist. Die Nachweispflicht über die 
geleistete Einlage obliegt umgekehrt 
dem Gesellschafter.

Der BGH hat sich mit Beschluss vom 
17.09.2013 (Az.: II ZR 142/12) mit 
der Thematik des Nachweises einer 
Stammeinlage befasst. Dabei hat das 
Gericht klargestellt, dass bei unstrei
tig erfolgter Einzahlung zunächst 
dem Insolvenzverwalter eine erhöhte 

Ralf Lüdeke, 
RA/FAStR

r.luedeke@fidestreuhand.de

Verschärfung der 
strafbefreienden 
Selbstanzeige  
ab 2015

Nachweis der Ein
zahlung auf die 
Stammeinlage in der 
Insolvenz der GmbH
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FIDES aktuell 

Vortragsveranstaltungen

Wir möchten Sie auf folgende Vortrags
veranstaltungen aufmerksam machen

Cybercrime – Strategien zur Risiko-
erkennung und -abwehr

Themen:
• Cybercrime – Gefährdung, Analyse, 

Gefahrenabwehr
• Penetration Testing – Die Vorsorge

untersuchung für Ihre ITSicherheit
•  Der ITInfrastrukturcheck – Me

thodische Analyse zur Aufdeckung 
und Bewertung von Risiken in der 
UnternehmensIT

Termine
• Hamburg, 18.09.2014
• Osnabrück, 23.09.2014
• Bremen, 24.09.2014

Weitere Einzelheiten teilen wir Ihnen mit 
separater Einladung mit – Sie können 
sich jedoch auch schon jetzt gerne direkt 
anmelden.
Anmeldung: Bitte per EMail an 
b.hagemeier@fidesitconsultants.de

Darlegungslast dahingehend obliege, 
warum die Einzahlung nicht zur Tilgung 
der Einlageschuld geführt habe. Die 
Beweislast verbleibe aber beim Gesell
schafter, wenn der Insolvenzverwalter 
der gesteigerten Vortragslast nachge
kommen sei.

Im zu entscheidenden Fall war die 
Einzahlung binnen weniger Tage in 
mehreren Teilbeträgen fast vollständig 
wieder abgehoben worden. Die Gesell
schafter trugen vor, die Beträge in der 
Barkasse verwahrt und für Zwecke der 
Gesellschaft verwendet zu haben. Aus 
den Buchungsunterlagen der Barkasse 
ergaben sich erste Ausgaben aber erst 
neun Monate später. Der BGH folgte 
der Würdigung des Berufungsgerichts, 
dass die Verwahrung eines derart hohen  
Betrages in der Barkasse über einen 
Zeitraum von neun Monaten jeglicher 
wirtschaftlicher Vernunft widerspreche 
und maß den vorgelegten Kassenbü
chern und selbst erstellten Belegen der 
Gesellschafter nur eine geringe Beweis
kraft zu. Den Gesellschaftern gelang es 
nicht, den notwendigen Beweis dafür 
zu führen, dass das Stammkapital zur 
freien Verfügung der Geschäftsführung 
gestanden habe.

Hinweise für die Praxis

Im Zuge der Gründung einer Gesell
schaft sollte sorgfältig darauf geachtet 
werden, dass zum einen die in den 
Gründungsdokumenten festgehalte
nen Vorgänge auch entsprechend 
umgesetzt werden. Zum anderen 
sollten Einzahlungsbelege auf die 
geleistete Stammeinlage sowie Belege 
für zeitnahe Auszahlungen und deren 
Verwendung zur Sicherheit bei den 
Gründungsdokumenten aufbewahrt 
werden, damit zu einem späteren Zeit
punkt die tatsächliche Einlageleistung 
zweifelsfrei nachgewiesen werden 
kann. Das gleiche gilt für den Fall, dass 
das Stammkapital der GmbH zu einem 
späteren Zeitpunkt erhöht wird und 
der Gesellschafter sich verpflichtet hat, 
weitere Einlagen in das Gesellschafts
vermögen zu leisten.

Impressum

Hinweis: Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig 
erarbeitet. Für den Inhalt dieser Ausgabe wird 
jedoch keine Gewähr übernommen. Die Beiträge 
sind insbesondere nicht geeignet, eine einzelfall
bezogene umfassende Beratung zu ersetzen. Sie 
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Form der 
Verwertung bedarf der Genehmigung durch die 
FIDES Treuhand GmbH & Co. KG.

V.i.S.d.P.: Priv.Doz. Dr. Christoph Löffler, LL.M., StB

Sollten Sie keine weiteren Ausgaben der FIDES 
Information mehr wünschen, bitten wir höflich 
um Mitteilung per EMail an Frau Andrea Müller 
unter a.mueller@fidestreuhand.de.

FIDES Treuhand GmbH & Co. KG
Birkenstraße 37
28195 Bremen 
Telefon: +49 (421) 30130
Telefax: +49 (421) 3013100
www.fidestreuhand.de

FIDES Kemsat GmbH (FIDES Gruppe)
Am Kaiserkai 60
20457 Hamburg
Telefon: +49 (40) 236310
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www.fideskemsat.de

Rechtsanwälte 
Nölle & Stoevesandt (FIDES Gruppe)
Birkenstraße 37
28195 Bremen
Telefon: +49 (421) 3013165
Telefax: +49 (421) 3013166
www.noellestoevesandt.de

FIDES IT Consultants GmbH (FIDES Gruppe)
Birkenstraße 37
28195 Bremen
Telefon: +49 (421) 3013400
Telefax: +49 (421) 3013449
www.fidesitconsultants.de
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RA

mb@noellestoevesandt.de 


