B & K GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer

1.

Darlehen an GmbH: Wann ist der Abgeltungsteuersatz ausgeschlossen?

Zinsen aus Forderungen gegenüber einer GmbH & Co. KG unterliegen dem
Abgeltungsteuersatz, wenn die verheirateten Gläubiger ihre Beteiligungen an der KG
und an der Komplementär-GmbH auf eine von ihnen errichtete Familienstiftung
übertragen haben. Ein Näheverhältnis des Gläubigers der Kapitalerträge zu einer
Personengesellschaft ist nur zu bejahen, wenn der Gläubiger aufgrund seiner
beherrschenden Stellung in der Stiftung mittelbar in der Lage ist, seinen Willen in der
Gesellschafterversammlung der Personengesellschaft durchzusetzen.
Hintergrund
Die Eheleute waren zunächst je hälftig an der N-GmbH & Co. KG (N-KG) sowie an der NGmbH (Komplementärin) beteiligt. Im Jahr 2014 übertrugen sie ihre Anteile (KG und GmbH)
auf eine von ihnen errichtete Familienstiftung. Deren Zweck war es, dem Wohle der
Stifterfamilie zu dienen.
Vorstand der Stiftung waren die Eheleute mit einer von ihnen benannten Person.
Vertretungsberechtigt war der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter, jeweils gemeinsam mit
einem weiteren Mitglied. Solange einer der Stifter Mitglied des Vorstands war, konnte er die
Stiftung allein vertreten. Die Gesellschafterrechte der Stiftung wurden vom
Vorstandsvorsitzenden bzw. seinem Stellvertreter wahrgenommen.
Die Eheleute hatten der N-KG Darlehen gewährt, die in den Jahren 2014 und 2015 mit 6 %
und im Jahr 2016 mit 3 % über dem Basiszinssatz verzinst wurden. Die Darlehen wurden nach
der Übertragung der Kommanditanteile auf die Stiftung von der KG weitergeführt.
Das Finanzamt unterwarf die Zinseinkünfte der Eheleute dem tariflichen EinkommensteuerSatz.
Das Finanzgericht gab dem Antrag auf Anwendung des Abgeltungsteuersatzes statt. Denn
keiner der Ehegatten stand in einem Näheverhältnis zu der KG, da er für sich nicht die Mehrheit
im Stiftungsvorstand hatte.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Finanzamts zurück. Die Eheleute konnten
mittelbar über die Stiftung keinen beherrschenden Einfluss ausüben.
Die Eheleute waren außerdem an einer weiteren KG (X-KG) im gleichen Verhältnis beteiligt.
Diese KG hatte der N-KG ein Grundstück überlassen. Damit stellte sich die Frage der
mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung und der möglichen Folge der Zurechnung der
Forderungen zum Sonderbetriebsvermögen der X-KG und der Zinsen zu den gewerblichen
Einkünften. Im Streitfall lagen allerdings die Zuordnungsvoraussetzungen nicht vor. Im Übrigen
wurden die Darlehen zu fremdüblichen Bedingungen vereinbart. Damit fehlen regelmäßig die
betrieblichen Interessen der Besitzpersonengesellschaft.
Der Abgeltungsteuersatz gilt nicht, wenn Gläubiger und Schuldner einander nahestehende
Personen im Sinne eines Beherrschungsverhältnisses sind. Das ist der Fall, wenn der
beherrschten Person aufgrund eines absoluten Abhängigkeitsverhältnisses für den Abschluss
des Darlehens im Wesentlichen kein eigener Entscheidungsspielraum verbleibt. Ein lediglich
aus der Familienangehörigkeit abgeleitetes, persönliches Näheverhältnis genügt nicht.

Bei einer Personengesellschaft kann ein Gesellschafter einen beherrschenden Einfluss
grundsätzlich nur dann ausüben, wenn er aufgrund der Stimmrechtsverhältnisse seine
Mitgesellschafter überstimmen kann. Das scheidet hier schon deshalb aus, weil die Eheleute
im Zuflusszeitpunkt nicht mehr an der N-KG beteiligt waren. Die Beherrschung kann auch
mittelbar über eine Beteiligungsgesellschaft ausgeübt werden. Nur in Ausnahmefällen kann
ein Gesellschafter – trotz fehlender Stimmenmehrheit – die Gesellschaft faktisch beherrschen.
Zwar hatte die Stiftung als alleinige Kommanditistin einen beherrschenden Einfluss in der NKG. Jedoch waren weder der Ehemann noch die Ehefrau jeweils für sich in der Lage, die
Einflussmöglichkeiten, die der Stiftung auf Ebene der N-KG zustanden, mittelbar zu
beherrschen. Denn aufgrund der Besetzung des Stiftungsvorstands mit 3 Mitgliedern konnten
weder der Ehemann noch die Ehefrau Mehrheitsbeschlüsse des Vorstands ohne die
Mitwirkung eines anderen Vorstandsmitglieds herbeiführen.
Die Eheleute waren jeweils einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der N-GmbH
(Komplementärin der N-KG). Auch das führt nicht zur Beherrschung der N-KG durch sie. Denn
das Beherrschungsverhältnis muss so beschaffen sein, dass der beherrschten Person
aufgrund eines absoluten Abhängigkeitsverhältnisses kein eigener Entscheidungsspielraum
verbleibt. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt. Denn die N-GmbH war nicht
zur Entscheidung über die Inanspruchnahme eines Darlehens durch die N-KG befugt. Dazu
war die vorherige Zustimmung der Gesellschafter der N-KG erforderlich. Damit konnten die
Eheleute nicht allein aufgrund ihrer Stellung als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer
der N-GmbH die N-KG dazu veranlassen, ihnen gegenüber eine Darlehensverbindlichkeit
einzugehen.

2.

Die DSGVO und die Außenhaftung des GmbH-Geschäftsführers

Nicht nur die GmbH, auch der Geschäftsführer kann Verantwortlicher gem. der DSGVO
sein. Damit besteht ein weiterer Anknüpfungstatbestand für die Außenhaftung des
Geschäftsführers.
Hintergrund
Der Kläger strebte die "Mitgliedschaft" bei einer GmbH an. Vor dem Hintergrund dieser
Mitgliedschaftsanfrage ließ der Geschäftsführer im Namen der GmbH die Beteiligung des
Klägers an strafrechtlich relevanten Handlungen prüfen. Als sich diese bestätigte, wurde die
Mitgliedschaftsanfrage des Klägers abgelehnt.
Daraufhin verklagte der Kläger sowohl die GmbH als auch den Geschäftsführer persönlich auf
immateriellen Schadensersatz wegen Datenschutzverstößen. Erstinstanzlich wurden die
Beklagten als Gesamtschuldner auf Zahlung von Schadensersatz wegen Verletzung der
Rechte des Klägers aus der DSGVO verurteilt.
Entscheidung
Die Berufung des Klägers mit dem Ziel, eine höhere Schadensersatzsumme zu erlangen, hatte
keinen Erfolg.
Ein jeweils selbstständiger Verstoß gegen die Vorschriften der DSGVO durch die GmbH und
den Geschäftsführer stand rechtskräftig fest. Denn die mit Blick auf das Ausspähen des
Klägers vorgenommene Verarbeitung der Daten des Klägers sei mangels einer Einwilligung
des Klägers rechtswidrig. Solch ein Verstoß könne zudem weder gem. Art. 6 DSGVO
gerechtfertigt werden noch handele es sich hier um einen Bagatellverstoß.
Beide Beklagten seien hierfür verantwortlich. Denn maßgeblich für einen Anspruch aus Art. 82
Abs. 1 DSGVO sei die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit, die dann zu bejahen ist, wenn
eine natürliche oder juristische Person alleine oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke
und die Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheiden kann und

entscheidet. Vor diesem Hintergrund entfalle regelmäßig die Verantwortlichkeit
weisungsgebundener Angestellter oder sonstiger Beschäftigter, die eines GmbHGeschäftsführers allerdings nicht.

3.

GmbH: Einstweiliger Rechtsschutz im Wege der actio pro socio

In Fällen des einstweiligen Rechtsschutzes ist eine Klage im Wege der sog. actio pro
socio nur dann zulässig, wenn vorher kein Gesellschafterbeschluss gefasst werden
kann. Andere Rechtsbehelfe gehen grundsätzlich vor.
Hintergrund
Der Kläger war Mehrheitsgesellschafter einer GmbH. Der Geschäftsführer dieser GmbH
("Gesellschaft") übertrug mehrere Teil- und Wohnungseigentumsrechte der Gesellschaft an
einem Grundstück auf eine andere, von dem Geschäftsführer als Alleingesellschafter
gegründete GmbH. Ein diese Veräußerung legitimierender Beschluss der Gesellschafter der
Gesellschaft lag nicht vor. Ein von dem Mehrheitsgesellschafter daraufhin gestellter Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verfügung zur Anordnung eines vorläufigen Tätigkeitsverbots des
Geschäftsführers wurde vom Landgericht zunächst erlassen. Auf Widerspruch des
Geschäftsführers wurde die einstweilige Verfügung vom Landgericht aus formellen Gründen
aufgehoben.
Im Anschluss daran beantragte der Mehrheitsgesellschafter erneut den Erlass einer auf ein
vorläufiges Tätigkeitsverbot gerichteten einstweiligen Verfügung gegen den Geschäftsführer,
die antragsgemäß erlassen wurde. Die erforderliche Dringlichkeit der Anträge begründete der
Mehrheitsgesellschafter jeweils insbesondere damit, dass für die Abberufung des
Geschäftsführers nach der Satzung ein einstimmiger Gesellschafterbeschluss Voraussetzung
war. Vor dem Hintergrund der freundschaftlichen Beziehung zwischen einem anderen
Gesellschafter der Gesellschaft und dem Geschäftsführer war ein einstimmiger
Gesellschafterbeschluss allerdings höchstwahrscheinlich nicht zu erzielen.
Entscheidung
Nach erfolglosem Widerspruch hatte die Berufung des Geschäftsführers Erfolg. Denn es
liegen weder der erforderliche Verfügungsanspruch noch Verfügungsgrund für den Antrag des
Mehrheitsgesellschafters auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vor.
Zwar ist der einstweilige Rechtsschutz im Gesellschaftsrecht als angemessenes Mittel
anerkannt. Dem Mehrheitsgesellschafter fehlte es für den Verfügungsanspruch jedoch an der
sog. Aktivlegitimation, also dem Recht, die Klage selbst zu erheben. Diese Ansprüche stehen
dem Mehrheitsgesellschafter weder aus eigenem Recht zu noch war er vorliegend befugt, die
Ansprüche für die Gesellschaft im Wege der Gesellschafterklage (sog. actio pro socio) geltend
zu machen.
Insbesondere hinsichtlich der actio pro socio lässt das Gericht zwar offen, ob ein
Gesellschafter überhaupt zur Geltendmachung von Ansprüchen der Gesellschaft gegen einen
(Fremd-)Ge-schäftsführer im Wege der actio pro socio berechtigt ist. Denn selbst wenn ein
solches Vorgehen grundsätzlich als zulässig erachtet würde, hält das Gericht die actio pro
socio nur in besonderen Konstellationen für anwendbar, in denen die Gesellschaft sich in einer
kritischen Situation als handlungsunfähig oder handlungsunwillig darstellt. Im vorliegenden
Fall hätte der Mehrheitsgesellschafter jedoch bereits nach dem Erlass der ersten einstweiligen
Verfügung eine Gesellschafterversammlung einberufen können. Allein das Argument, dass ein
einstimmiger Beschluss hier höchstwahrscheinlich nicht zustande kommt, überzeugte das
Gericht nicht. Denn selbst in solch einem Fall steht noch die Beschlussanfechtungsklage als
Mittel zur Verfügung.

4.

GmbH: Ist die rückwirkende Änderung des Geschäftsjahres zulässig?

Die Änderung des Geschäftsjahres einer GmbH kann nicht rückwirkend erfolgen,
sondern muss vor Beginn des neuen und Ablauf des entstandenen
Rumpfgeschäftsjahres zum Handelsregister angemeldet werden.
Hintergrund
Eine GmbH hatte in ihrer Satzung das Kalenderjahr als Geschäftsjahr festgelegt. Mit
Beschluss der Gesellschafter aus August 2020 sollte das Geschäftsjahr auf den Zeitraum vom
1.10.-30.9. geändert werden. Der Geschäftsführer meldete die Änderung im Januar des
darauffolgenden Jahres 2021 zum Handelsregister an. Das Registergericht wies dies zurück,
da die Dauer des Rumpfgeschäftsjahres unklar und zudem eine rückwirkende Änderung des
Geschäftsjahres unzulässig war.
Entscheidung
Die Beschwerde der Gesellschaft war erfolgreich. Nach Ansicht des Oberlandesgerichts lag
weder eine unzulässige Rückwirkung vor noch bestanden hinsichtlich des
Rumpfgeschäftsjahres Unklarheiten. Es war ausreichend, dass die Änderung während des
neuen Rumpfgeschäftsjahres (bis 30.9) und vor Beginn des neuen Geschäftsjahres, d.h. vor
dem 1.10.2021 erfolgte. Da aus dem Handelsregister das Datum der Eintragung und damit
der Wirksamkeit der Änderung zu entnehmen war, wurde der Rechtsverkehr auch hinreichend
geschützt.

5.

Unternehmergesellschaft: Was gilt
Rechtsscheinhaftung des Vertreters?

bezüglich

der

persönlichen

Wenn eine Unternehmergesellschaft im Außenverhältnis ohne Angabe der Rechtsform
und des Zusatzes der Haftungsbeschränkung auftritt, haftet der handelnde Vertreter
persönlich.
Hintergrund
Der Beklagte war zuerst Prokurist und später alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer
der V. UG. Die V. UG ist im Bereich Anlageberatung und Finanzvermittlung tätig. Der Kläger
investierte nach mehreren Beratungsgesprächen, die der Beklagte für die V. UG führte, in eine
hochriskante Anlage. Bei der Beratung trat der Beklagte zwar für die V. UG auf. Allerdings
fehlte dabei der gesetzlich vorgeschriebene Zusatz "haftungsbeschränkt" und auch den Zusatz
"UG" führte der Beklagte nur zum Teil. Der Kläger macht Schadensersatz wegen fehlerhafter
Anlageberatung gegenüber dem Beklagten persönlich geltend.
Entscheidung
Der Bundesgerichtshof gab dem Kläger Recht und entschied, dass eine Haftung des
Beklagten aufgrund sog. Rechtsscheinhaftung in Betracht komme. Denn tritt ein Vertreter einer
UG im Geschäftsverkehr ohne den Zusatz "haftungsbeschränkt" auf, erwecke er bei einem
Vertragspartner den Anschein, dass zumindest eine natürliche Person unbeschränkt und somit
auch mit ihrem Privatvermögen hafte. Dies gelte vor allem bei der Rechtsform der
Unternehmergesellschaft. Denn diese beinhaltet ohne den Zusatz gerade keinen Hinweis auf
die beschränkte Haftung. Daher sei die gesetzliche Vorgabe exakt und buchstabengetreu
einzuhalten.

6.

Unternehmer- und Unternehmensidentität:
gewerbesteuerlichen Verlustübergang?

Was

gilt

für

einen

Die Einbringung des Gewerbebetriebs einer Kapitalgesellschaft in eine
Personengesellschaft führt nicht zu einem vollständigen Unternehmerwechsel. Zwar
sind Personengesellschaften selbst Gewerbesteuerschuldner, als Unternehmer sind
aber ihre Gesellschafter anzusehen.
Hintergrund
Die Klägerin ist eine GmbH, die ein Bauunternehmen betreibt. Gesellschafter waren Frau H.
X. zu 26 % und Herr G. X., der auch Geschäftsführer war, zu 74 %. Im Jahr 2009 beteiligten
sich Frau und Herr X. jeweils als atypisch stille Gesellschafter an der GmbH. Für die GmbH
wurde auf den 31.12.2009 ein vortragsfähiger Gewerbeverlust festgestellt.
Das Finanzamt ging von einer Mitunternehmerschaft aus. Der bei der GmbH zum 31.12.2009
bestehende vortragsfähige Gewerbeverlust konnte deshalb nicht berücksichtigt werden, da er
nicht auf die Mitunternehmerschaft übergegangen war. Der Gewerbeverlust konnte lediglich
auf der Ebene der GmbH weiter vorgetragen und ggf. mit deren zukünftigen Gewinnen
verrechnet werden. Die Klägerin war der Ansicht, dass eine Unternehmeridentität gegeben
war.
Entscheidung
Die Klage vor dem Finanzgericht hatte Erfolg. Voraussetzung für einen Verlustabzug ist, dass
der Gewerbetreibende den Verlust in eigener Person erlitten hat (Unternehmeridentität). Dies
ist hier gegeben. Die Einbringung des Betriebs einer Kapitalgesellschaft in eine
Personengesellschaft bzw. atypisch stille Gesellschaft stellt keinen Unternehmerwechsel dar.
Dies liegt daran, dass Unternehmer des Betriebs einer Personengesellschaft die
Mitunternehmer der Personengesellschaft sind. Da die Identität einer Person entscheidend ist,
um einen Unternehmerwechsel im Ganzen auszuschließen, kommt es auch nicht darauf an,
ob diese Person den Gewerbebetrieb allein oder zusammen mit neuen Unternehmern
weiterbetreibt.
Darüber hinaus liegt hier die erforderliche Unternehmensidentität vor, d. h. das Unternehmen
der Mitunternehmerschaft ist hier für Zwecke des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags
identisch mit dem Unternehmen der GmbH.

