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1. Folgen eines Rangrücktritts mit Tilgungsmöglichkeit aus sonstigem freien 
Vermögen 

 

Sieht eine Rangrücktrittserklärung die Erfüllung der Verpflichtung nicht nur aus zukünftigen 
Gewinnen und Einnahmen vor, sondern auch aus “sonstigem freien Vermögen”, löst dies kein 
Passivierungsverbot aus. Das gilt selbst dann, wenn der Schuldner aufgrund einer fehlenden 
Geschäftstätigkeit nicht in der Lage ist, freies Vermögen zu schaffen, und eine tatsächliche 
Belastung voraussichtlich nicht eintreten wird. 

Hintergrund 

Die X-GmbH hatte ihre Geschäftstätigkeit seit 2006 weitgehend eingestellt und diese erst im Jahr 2017 
wieder aufgenommen. Alleingesellschafterin ist die B-GmbH. Im Jahr 2007 verzichtete B gegenüber X, 
die bilanziell überschuldet war, auf Forderungen und gab zugleich eine Rangrücktrittserklärung ab. 
Danach waren die Forderungen nur aus sonst entstehenden Jahresüberschüssen, einem 
Liquidationsüberschuss oder aus einem die sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
übersteigenden freien Vermögen zu bedienen. 

Da die X lediglich über eine geringfügige Forderung gegenüber einem Dritten verfügte und operativ nicht 
mehr geschäftstätig war, ging das Finanzamt davon aus, dass X durch die Forderungen der B 
wirtschaftlich nicht belastet war und ein Passivierungsverbot bestand. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. 

Entscheidung 

Schulden sind zu passivieren, wenn der Unternehmer zu einer bestimmten Leistung an einen Dritten 
verpflichtet ist, die vom Gläubiger erzwungen werden kann und die am Bilanzstichtag eine gegenwärtige 
wirtschaftliche Belastung darstellt. Keine wirtschaftliche Belastung stellt eine Verbindlichkeit dar, die mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr erfüllt werden muss. Für diese Annahme 
genügt es indes nicht, dass der Schuldner überschuldet ist. Allein die Vermögenslosigkeit des 
Schuldners führt nicht dazu, dass eine rechtlich bestehende Verpflichtung auszubuchen ist. 

Demnach sind die Voraussetzungen für die handelsbilanzielle Passivierung nicht entfallen. Die 
Forderungen der B gegenüber der X hatten am Bilanzstichtag weiterhin rechtlich Bestand. Durch die 
nachträgliche Vereinbarung eines Rangrücktritts wird lediglich die Rangfolge, nicht aber der Bestand 
der Forderung geändert. Auch die wirtschaftliche Belastung der X war am Bilanzstichtag nicht entfallen. 
Die Verbindlichkeit wäre nur dann auszubuchen, falls eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit 
gegen eine Inanspruchnahme spräche. 

Diese Voraussetzung ist bei Vermögenslosigkeit indes nicht gegeben, sodass auch im 
Überschuldungsfall weiterhin Fremdkapital vorliegt. Gleiches gilt für den Fall, dass – wie hier – eine 
Rangrücktrittsvereinbarung die Verpflichtung bestehen lässt, die Gesellschafterforderungen aus dem 
nach Begleichung der vorrangigen Ansprüche verbleibenden sog. freien Vermögen zu tilgen. 

 



 

 

Das Passivierungsverbot setzt voraus, dass sich der Anspruch des Gläubigers nur auf künftiges 
Vermögen des Schuldners bezieht. Unter Einnahmen oder Gewinnen sind künftige Vermögenswerte zu 
verstehen. Dagegen ist das Passivierungsverbot nach § 5 Abs. 2a EStG auf 
Rangrücktrittsvereinbarungen nicht anwendbar, wenn die Verbindlichkeit auch aus sonstigem 
Vermögen (sog. freien Vermögen) zu tilgen ist. 

Davon ausgehend liegt vorliegend kein Passivierungsverbot der gegenüber B bestehenden 
Verbindlichkeiten vor. Ein steuerliches Passivierungsverbot ist erst dann zu bejahen, wenn der 
Rangrücktritt in dem Sinne spezifiziert wird, dass die Verpflichtungen nur zu erfüllen sind, soweit künftig 
Einnahmen oder Gewinne anfallen. Die Erfüllungsfähigkeit ist für die Passivierung irrelevant. 

 

2. GmbH: Wann kommt eine vereinfachte Gründung in Betracht? 
 

Soll eine GmbH im vereinfachten Verfahren gegründet werden, darf nicht vom Musterprotokoll 
abgewichen werden. Die Regelung zum Gründungsaufwand darf ebenfalls nicht verändert 
werden. Andernfalls liegt eine normale GmbH-Gründung vor. 

Hintergrund 

Die alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin gründete in der erforderlichen, notariell 
beurkundeten Form eine GmbH mit einem Stammkapital von 25.000 EUR. Dabei verwendete sie das 
Musterprotokoll für die GmbH-Gründung im vereinfachten Verfahren. An einer Stelle, nämlich bei der 
Regelung zum Gründungsaufwand, wich sie jedoch vom Musterprotokoll ab. Eine vorgegebene 
Formulierung kürzte sie ab, was vom Registergericht beanstandet wurde. 

Entscheidung 

Die Beschwerde der Gesellschafterin blieb ohne Erfolg. Das Oberlandesgericht folgte der Einschätzung 
des Registergerichts. Durch die Streichung eines Satzteils veränderte die Gesellschafterin das 
Musterprotokoll der vereinfachten Gründung inhaltlich. Derartige Änderungen führen aber dazu, dass 
die Gründung nicht mehr als vereinfachte Gründung angesehen werden kann. Stattdessen lag eine 
normale Gründung vor, die alle hierfür geltenden Vorgaben erfüllen muss, z.B. die Pflicht zur 
Einreichung einer separaten Gesellschafterliste. Irrelevant war, dass sich im konkreten Fall die 
Abänderung des Musterprotokolls auf die tatsächliche Kostenverteilung zwischen Gesellschaft und 
Gesellschafterin nicht auswirkte, da das Stammkapital über 300 EUR lag. 

3. Grundbesitzende KG: Was gilt bei mittelbarer Anteilsvereinigung? 
 

Für eine Anteilsvereinigung bei einer über eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft 
vermittelten mittelbaren Beteiligung an einer grundbesitzenden Personengesellschaft ist der 
Anteil am Vermögen der Personengesellschaft maßgebend, nicht die sachenrechtliche 
Mitberechtigung am Gesamthandsvermögen. 

Hintergrund 

An der grundbesitzenden KG waren die B-GmbH als Kommanditistin zu 95 % beteiligt, darüber hinaus 
die G-GmbH als Kommanditistin zu 5 % und die A-GmbH als Komplementärin ohne Beteiligung am 
Gesellschaftsvermögen. An der A-GmbH war mit 100 % die V-GmbH beteiligt. Die X-GmbH war mit 100 
% an der B-GmbH beteiligt. 



 

 

Im Jahr 2011 verkaufte die V-GmbH ihre 100 % Anteile an der A-GmbH an die X-GmbH. Die G-GmbH 
verkaufte ihre 5-prozentige KG-Beteiligung an die B-GmbH. 

Somit waren an der KG ohne Beteiligung am Gesellschaftsvermögen die A-GmbH als Komplementärin 
und als Kommanditistin zu 100 % am Gesellschaftsvermögen die B-GmbH beteiligt. 

Die X-GmbH war sowohl an der B-GmbH als auch an der A-GmbH zu 100 % und damit mittelbar an der 
KG beteiligt. 

Das Finanzamt ging davon aus, dass die X-GmbH mit dem Hinzuerwerb der 5 %-Beteiligung an der KG 
durch die B-GmbH und durch den Erwerb der Anteile an der A-GmbH mittelbar alle Anteile an der KG 
erworben hatte. Damit erfüllte sie den Tatbestand der Anteilsvereinigung. 

Dem folgte das Finanzgericht. 

Entscheidung 

Bei einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft liegt ein mittelbarer Anteilserwerb vor, wenn der 
Anteilserwerber sowohl bei der Zwischengesellschaft als auch bei der grundbesitzenden Gesellschaft 
seinen Willen durchzusetzen kann. Der Anteilserwerber muss mindestens 95 % der Anteile an der 
Zwischengesellschaft halten und diese muss ihrerseits zu mindestens 95 % an der grundbesitzenden 
Gesellschaft beteiligt sein. Bei dieser Quote geht das Gesetz typisierend davon aus, dass der 
Anteilserwerber in erheblicher Weise die rechtliche Möglichkeit hat, seinen Willen bei der 
grundbesitzenden Gesellschaft durchzusetzen. 

Wird die Beteiligung an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft über eine zwischengeschaltete 
Personengesellschaft gehalten, ist für die Frage, ob mittelbar mindestens 95 % der Anteile an der 
grundbesitzenden Kapitalgesellschaft in der Hand des Erwerbers vereinigt werden, bei der 
zwischengeschalteten Personengesellschaft nicht die sachenrechtliche Mitberechtigung des 
erwerbenden Gesellschafters am Gesamthandsvermögen, sondern der Anteil am Vermögen der 
Personengesellschaft maßgebend. 

Der Anteil am Vermögen der Personengesellschaft vermittelt regelmäßig, soweit er mindestens 95 % 
beträgt, die Möglichkeit für den Gesellschafter, den Willen in der Personengesellschaft durchzusetzen. 
Diese Möglichkeit hat der Gesellschafter auch für nachgeordnete Gesellschaften, an denen die 
Personengesellschaft wiederum zu mindestens 95 % beteiligt ist. Die Beteiligung an diesen 
Gesellschaften ist unmittelbar der Personengesellschaft und mittelbar deren Gesellschafter 
zuzurechnen. 

Das Gleiche gilt, wenn die grundbesitzende Gesellschaft eine Personengesellschaft ist und eine 
Kapitalgesellschaft zwischengeschaltet ist. 

Der Gesellschafter, der am Gesellschaftskapital der zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft 
mindestens 95 % der Anteile innehat, kann seinen Willen in der Kapitalgesellschaft durchsetzen. Diese 
Möglichkeit hat er auch in der nachgeordneten grundbesitzende Personengesellschaft, an der die 
Kapitalgesellschaft wiederum zu mindestens 95 % beteiligt ist. Die Beteiligung an diesen 
grundbesitzenden Personengesellschaften ist unmittelbar der Kapitalgesellschaft und mittelbar deren 
Gesellschafter zuzurechnen. 

Hält der Erwerber bereits mittelbar mindestens 95 % der Anteile am Vermögen der grundbesitzenden 
Personengesellschaft, ist ein weiterer mittelbarer Anteilserwerb nicht mehr steuerbar. 

Im vorliegenden Fall war die X-GmbH bereits vor Abschluss des Kaufvertrags mittelbar zu 95 % an der 
KG beteiligt. Diese Beteiligung wurde vermittelt durch ihre 100-prozentige Beteiligung an der 
zwischengeschalteten B-GmbH, die ihrerseits 95 % Anteile am Vermögen der KG hielt. 

Der mittelbaren Beteiligung der X-GmbH an der KG in Höhe von mindestens 95 % steht nicht entgegen, 
dass vor Abschluss des Kaufvertrags die G-GmbH als weitere Kommanditistin und die A-GmbH bzw. 



 

 

mittelbar die V-GmbH als Komplementärin an der KG beteiligt waren. Denn für die mittelbare Beteiligung 
an der KG kommt es nicht auf die gesamthänderische Mitberechtigung, sondern auf den Anteil am 
Vermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft an. 

 

4. Wann liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor? 
 

Diese Frage stellte sich auch im Fall vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg. Dieses 
entschied: Keine Voraussetzung für die Eingliederung einer Personengesellschaft in das 
Unternehmen des Organträgers ist, dass Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem 
Organträger nur Personen sind, die in das Unternehmen des Organträgers finanziell 
eingegliedert sind. Das letzte Wort hat der Bundesfinanzhof. 

Hintergrund 

Der Kläger ist der Insolvenzverwalter der A Maschinenbau GmbH & Co. KG (KG). Gesellschafter der 
KG waren im Jahr 2010 die A Maschinenbau Verwaltungs-GmbH als Komplementärin ohne eigenen 
Kapitalanteil (Komplementär-GmbH) sowie die beiden Kommanditisten VA mit einem Kapitalanteil von 
80 % und dessen Sohn SA von 20 %. Mit Beschluss zum 31.12.2011 wurde über das Vermögen der 
KG das Insolvenzverfahren eröffnet und der Kläger zum Insolvenzverwalter bestellt. Über das 
Vermögen des VA wurde am 16.11.2015 das Insolvenzverfahren eröffnet. Die in Liquidation befindliche 
KG gab am 29.12.2015 eine korrigierte Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2010 ab, in der sie keine 
Umsätze mehr erklärte. 

Der Kläger berief sich auf das Bestehen einer Organschaft zwischen VA als Organträger und der KG 
als Organgesellschaft. Das Finanzamt lehnte dies ab, da neben VA auch sein Sohn SA an der KG 
beteiligt war und diese deshalb nicht Organgesellschaft sein konnte. Der Annahme einer Organschaft 
stand auch der Grundsatz von Treu und Glauben entgegen, da der Kläger sich erst Ende 2015 auf eine 
Organschaft berufen hatte. Das Finanzamt hatte damit keine Möglichkeit mehr, vor Ablauf der regulären 
Festsetzungsfrist zum 31.12.2015 VA zum Verfahren hinzuzuziehen. Die Steuerforderung konnte beim 
vermeintlichen Organträger nicht mehr realisiert werden. 

Entscheidung 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte Erfolg. Eine GmbH & Co. KG kann – wie vorliegend – unter das 
Tatbestandsmerkmal “juristische Person” i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG gefasst werden. Die hier 
streitige finanzielle Eingliederung setzt lediglich voraus, dass der Organträger seinen Willen durch 
Mehrheitsbeschlüsse in der Organgesellschaft durchsetzen kann. Nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs dürfen Personengesellschaften nur dann von der Organschaft 
ausgeschlossen werden, wenn dies zur Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder 
Verhaltensweisen und der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderlich und 
geeignet ist. Dafür bestanden hier keine Anhaltspunkte. 

Ein Verstoß gegen Treu und Glauben mit der Folge der Verwirkung lag ebenfalls nicht vor. Insbesondere 
kann dem Kläger nicht vorgeworfen werden, dass er die Geltendmachung der Organschaft bewusst 
hinausgezögert hatte. 

 


