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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

zum dritten Mal in diesem Jahr ho�en wir, Sie wieder 

mit interessantem Lesesto� in unserem Magazin in-

formieren zu können. Eine unternehmerische Tätigkeit 

birgt zwangsläu�g auch Risiken. Diese gilt es frühzeitig 

zu erkennen. Die Schlüsselwörter hierbei sind: Vermei-

den, Übertragen, Verringern oder Akzeptieren. Lesen 

Sie in unserer Titelstory wie Sie den Fortbestand Ihres 

Unternehmens durch e�ektives Risikomanagement  

sichern können.

Für mehr Klarheit sorgt der vom Gesetzgeber neu eingefügte § 3 Abs. 6a UStG. Wir er- 

läutern auf Seite 6 die alten und neuen Regelungen zum Reihengeschäft. Registrierkassen  

müssen seit dem 01.01.2020 durch eine zerti�zierte technische Sicherheitseinrichtung 

(TSE) geschützt werden. In unserem „Tipp“ informieren wir Sie über die Nichtbeanstan-

dungsregelung der Finanzverwaltung und über die zeitliche Übergansfrist hierzu.

Zur Devise „Scha�e scha�e Häusle baue“ gibt es wieder einmal etwas WISSENSWERTES.  

Bei gemischt genutzten Immobilien, die sowohl eigengenutzt sind als auch zur Erzielung 

von Einkünften aus der Vermietung und Verpachtung genutzt werden, macht es regelmä-

ßig Sinn das Fremdkapital soweit wie möglich den Vermietungseinkünften zuzuordnen. 

Dem Urteil des BFH liegt eine Konstellation zugrunde, die in der Praxis häu�g anzutre�en 

ist. Alle Einzelheiten erfahren Sie ab Seite 8. Zivilrecht und Steuerrecht können oftmals 

auseinandergehen. Dies bewies der BFH mit seiner am 06.08.2020 verö�entlichten Ent-

scheidung zum Thema „Schenkungssteuer bei disquotaler Einlage in das Gesellschaftsver-

mögen einer Personengesellschaft“. Auf den letzten Seiten dieses Magazins schildern wir 

den Sachverhalt und erläutern die Zusammenhänge.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann wünschen wir bei der Lektüre viel Vergnügen! Natürlich stehen wir für Fragen gerne 

jederzeit zur Verfügung und möchten nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, unseren 

monatlichen Newsletter elektronisch zu abonnieren.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand

Prof. Dr. Reinhard Dücker

Prof. Dr. Reinhard Dücker
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Unternehmerische Tätigkeit geht zwangsläu�g mit Risiken 

einher. Risiken zu ignorieren oder zu verdrängen ist dabei 

allerdings nicht ratsam. Anderseits würde die Strategie 

einer maximalen Risikovermeidung die Chancen der Unter-

nehmenstätigkeit erheblich reduzieren. Wichtig ist also der  

aktive Umgang mit Risiken: Vermeiden, Übertragen, Ver- 

ringern oder Akzeptieren – ein e�ektives Risikomanagement.

Aktuellen Marktstudien ist zu entnehmen, dass viele Unter-

nehmenslenker das Risikomanagement nicht als aktives 

Instrument zur Steuerung des operativen Geschäfts sowie  

der Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen  

nutzen, sondern eher als reines Dokumentationsinstrument. 

Nicht einmal die Hälfte der führenden deutschen Industrie-

unternehmen verfügt über ein Risikotragfähigkeitskonzept 

oder eine dokumentierte Risikostrategie. Unter Risikotrag-

fähigkeit versteht man allgemein den maximal möglichen 

Verlust, der gerade noch durch die verfügbaren Liquiditäts-

reserven eines Unternehmens abgedeckt werden kann. Die 

Risikotragfähigkeit entspricht somit der maximalen Risiko-

auswirkung, die das Unternehmen tragen kann, ohne dass 

sein Fortbestand für die Zukunft gefährdet wird. 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat kürzlich den IDW 

PS 340 n.F. zur Prüfung des Risikofrüherkennungssystems 

verabschiedet, der verp�ichtend für Geschäftsjahre, die nach 

dem 31.12.2020 beginnen, anzuwenden ist. Dieser Standard 

hat erfahrungsgemäß auch eine Ausstrahlwirkung auf  

Unternehmen, die nicht unmittelbar § 91 Abs. 2 AktG unter-

liegen also bspw. auch auf eine mittelständisch geprägte 

GmbH. 

Der Standard betont die P�ichten eines Unternehmens in 

Bezug auf die Bestimmung der Risikotragfähigkeit und die 

Durchführung einer Risikoaggregation und verdeutlicht 

dessen Dokumentationsp�ichten. 

TITELSTORY

Wachsende Bedeutung der 
frühzeitigen Risikoerkennung

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage führt durch die Auswirkungen 
der weltweiten Corona-Pandemie bei zahlreichen Unternehmen zu 
erhöhten Geschäftsrisiken, die sich bereits in vielen Fällen zu bestands-
gefährdenden Risiken entwickelt haben. Darüber hinaus führen aktuelle 
regulatorische Anforderungen zu dringendem Handlungsbedarf beim 
Risikomanagement und insbesondere bei der Risikofrüherkennung.
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Die bedeutendsten neuen Verp�ichtungen für Unter-

nehmen werden nachfolgend zusammengefasst:

Erweiterte konzernweite Identi�kation 
bestandsgefährdender Entwicklungen auf Basis 
eines ganzheitlichen Risikoinventars.

 J Aus Sicht des Mutterunternehmens Betrachtung aller 

Risikoentwicklungen (bspw. Risiken aus Beziehungen 

zu Schlüssellieferanten/-kunden oder einzuhaltenden 

Bestimmungen aus Kreditverträgen).

Rechtzeitiges Erkennen von Risiken in 
handlungsorientierten Zeithorizonten.

 J Notwendigkeit, um rechtzeitig geeignete 

Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. 

Unverzügliche Weiterleitung besonders eilbedürftiger 

Risiken auf einem festgelegten Berichtsweg.

Bestimmung und fortlaufende Analyse der 
Risikotragfähigkeit.

 J Schwerpunkt auf der Analyse und der Überwachung 

von Ergebnis- und Liquiditätsentwicklungen.

Aggregation von Risiken zur Beurteilung der 
Bestandsgefährdung.

 J Ermittlung einer Gesamtrisikoposition durch 

Zusammenfassung von Einzelrisiken als Vergleichswert 

zur Risikotragfähigkeit. 

Berücksichtigung von Maßnahmen zur 
Risikosteuerung bzw. Risikoreduzierung bei der 
Bewertung von Nettorisiken.

 J Zunächst Erfassung von Bruttorisiken (vor 

Gegenmaßnahmen). Anschließend Darstellung 

der Nettorisiken nach Abzug der E�ekte aus 

Gegenmaßnahmen. 

Einführung des Grundelements 
der Risikosteuerung in das 
Risikofrüherkennungssystem.

 J Managementsystem für Maßnahmen zur 

Risikosteuerung einzurichten, wodurch die 

Maßnahmen zum jeweiligen Risiko bestimmt und 

hinreichend nachverfolgt werden können.

Konkretisierung der Systemdokumentation zu 
den Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 AktG.

 J Fehlende Systemdokumentation zum 

Risikomanagement stellt einen gesetzlichen Verstoß 

dar, der zu einer entsprechenden Feststellung im 

Prüfungsbericht des Abschlussprüfers führt.

Stefan Kemp
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

kemp@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

Unabhängig von bestehenden rechtlichen Ver- 

p�ichtung sollte der Unternehmer die Risiko- 

früherkennung zur Vermeidung kostenintensiver 

oder sogar existenzgefährdender Risiken als 

eigenständige Priorität begreifen. Auch kann  

sich bereits das Vorhandensein eines Risiko- 

früherkennungssystems positiv auf etwaige 

Bankenratings und damit die Kreditvergabe an 

das Unternehmen auswirken.

Vor diesem Hintergrund sollten die kommenden 

Monate genutzt werden, um die E�ektivität  

sowie die Dokumentation des bestehenden  

Risikomanagements einschließlich des Risiko- 

früherkennungssystems zu verbessern.
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Ein Reihengeschäft liegt dann vor, wenn mehrere Unter-

nehmer über denselben Gegenstand Liefergeschäfte 

abschließen und dieser Gegenstand unmittelbar von dem 

ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt. 

Dabei ist bei allen Lieferungen für Zwecke der Umsatz-

steuerbarkeit einzeln zu prüfen, wo der Ort der Lieferung ist. 

Die Warenbewegung kann dabei nur einer der Lieferungen 

zugeordnet werden (Unterscheidung zwischen „bewegte“ 

und „ruhende“ Lieferung).

Von praktischer Relevanz ist dies insbesondere bei einem 

grenzüberschreitenden Transport, da eine Steuerbefreiung 

als innergemeinschaftliche Lieferung oder als Ausfuhrlie-

ferung nur für die „bewegte“ Lieferung in Betracht kommt.  

Die Änderung betri�t im Ergebnis insbesondere die 

Beurteilung der Zuordnung der steuerfreien Lieferung  

durch den mittleren Unternehmer.

Bisherige Regelung:

Sofern der mittlere Unternehmer die bewegte Lieferung 

(und damit z. B. eine steuerfreie Lieferung ins EU-Ausland) 

seiner Lieferung zuordnen wollte, verlangte die Verwaltung 

bisher die Verwendung der USt-IdNr. des Mitgliedstaates, 

in dem die Beförderung oder Versendung begann, und 

zusätzlich mit dem Vorlieferanten zu vereinbarende Liefer-

konditionen (handelsübliche Lieferklauseln, z. B. Incoterms), 

aus denen die Übernahme der Gefahr und Kosten der Beför-

derung oder Versendung eindeutig hervorgingen. Letzteres 

führte in der Praxis öfter zu Problemen und nicht selten zu 

nachträglich ungewollten umsatzsteuerlichen Registrie-

rungs- und Erklärungsp�ichten im Ausland.

Zekarya Kucan
Steuerberater

kucan@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Nach der neuen Regelung reicht bei dem 

mittleren Unternehmer die Verwendung der 

USt-IdNr. (bei Lieferungen ins Drittland auch 

seine Steuernummer) des Mitgliedstaates des 

Beginns der Beförderung oder Versendung aus, 

um die „bewegte“ Lieferung seiner Lieferung 

zuzuordnen. Die Verwendung ist dem leistenden 

Unternehmer dabei bis zum Beginn der Beför-

derung oder Versendung mitzuteilen und sollte 

unbedingt für Nachweiszwecke dokumentiert 

werden.

Neue Regelung:

SERVICE

Neuerungen bei den umsatzsteuerlichen  
Reihengeschäften ab 2020

Der Gesetzgeber hat zum 01.01.2020 die Regelungen zum Reihen- 
geschäft im neueingefügten § 3 Abs. 6a UStG an Unionsrecht 
angepasst und damit für mehr Klarheit gesorgt.
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Nichtbeanstandungsregelung für Umrüstung  
von TSE-Kassen 

Seit 01.01.2020 werden erhöhte Anforderungen an eine ordnungsgemäße Kassenführung gestellt. 

Registrierkassen müssen durch eine zerti�zierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) geschützt 

werden. Zur Umsetzung dieser Anforderungen hat die Finanzverwaltung jedoch eine Nichtbean-

standungsregelung bis Ende September 2020 beschlossen

Nach einem Schreiben des Bundes�nanzministeriums vom 30.06.2020 stellt selbst die Corona- 

Pandemie keinen Grund dar, diese Frist über den 30.09.2020 hinaus zu verlängern. 

Länder verlängern jedoch die Übergangsfrist bis 31.03.2021

In der Mehrheit der Bundesländer wurde jedoch erfreulicher Weise verfügt, dass eine längere Frist 

gewährt wird. 

So haben bspw. die Finanz-Ministerien aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen, Niedersachsen 

und Hamburg den zeitlichen Aufschub am 10.07.2020 mit eigenen Erlassen möglich gemacht. 

Danach werden die Finanzverwaltungen der fünf Länder nach Maßgabe der jeweiligen Länder-

erlasse Kassensysteme bis zum 31.03.2021 auch weiterhin nicht beanstanden, wenn

 
 J die erforderliche Anzahl an TSE bei einem Kassenfachhändler oder einem anderen Dienstleister 

bis zum 30. September 2020 nachweislich verbindlich bestellt beziehungsweise in Auftrag 

gegeben oder
 J der Einbau einer cloud-basierten TSE vorgesehen (z. B. bei einer Zentralkasse in Unternehmen 

mit einer Vielzahl von Filialen), eine solche jedoch nachweislich noch nicht verfügbar ist.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird die Fristverlängerung stillschweigend gewährt. Ein geson-

derter Antrag bei den Finanzämtern ist hierfür nicht erforderlich.

Tipp

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos  
unseren Newsletter. 
www.team-duecker.de
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Dem Urteil liegt eine Konstellation zugrunde, die in 

der Praxis häufig anzutreffen ist:

Die Eheleute E errichteten ein Gebäude mit drei 

Eigentumswohnungen, von denen sie zwei ver- 

mieteten und eine an ihre Tochter T verkauften. 

Zur Finanzierung nahmen sie Darlehen auf. 

Sämtliche Baurechnungen bezahlten die E über 

ein einheitliches Baukonto. Eine Aufteilung der HK 

bzw. eine Zurechnung auf die zwei vermieteten 

Wohnungen und die veräußerte Wohnung nahmen 

sie nicht vor, sondern beglichen die Rechnungen 

jeweils in einem Betrag. Auf das Baukonto flossen die 

Darlehensmittel sowie die Eigenmittel der E und die 

Kaufpreisraten der T. Die E rechneten die Darlehen 

insgesamt den zwei vermieteten Wohnungen 

zu und behandelten die Zinsen in voller Höhe als 

Werbungskosten („WK“) bei den Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung („VuV“). 

Das Finanzamt teilte dagegen die Zinsen ent- 

sprechend den jeweiligen Miteigentumsanteilen 

an den Wohnungen auf und berücksichtigte nur die 

auf die zwei vermieteten Wohnungen entfallenden 

Zinsen als WK. Dem folgte das Finanzgericht und 

wies die Klage ab: Bei einheitlicher Abrechnung 

und Bezahlung sei davon auszugehen, dass 

die Darlehensmittel nach dem Verhältnis der 

Miteigentumsanteile verwendet worden seien.

Sachverhalt

Nach einem aktuellen Urteil des BFH vom 04.02.2020 (AZ: IX R 1/18) liegt ein wirtschaft-
licher Zusammenhang zwischen Schuldzinsen und den Herstellungskosten („HK“)  
des künftig vermieteten Gebäudeteils nur vor, wenn die HK des vermieteten und des ver-
äußerten Gebäudeteils voneinander getrennt ermittelt und ausgewiesen werden und 
mit den Darlehen tatsächlich die Aufwendungen beglichen werden, die der Herstellung  
des zur Vermietung bestimmten Gebäudeteils konkret zuzurechnen sind.

WISSENSWERTES

Neues zur Herstellung eines Gebäudes, das teilweise 
vermietet und teilweise veräußert werden soll

Dieser Auffassung schloss sich nun der BFH an und be- 

gründete seine Entscheidung wie folgt: 

Die Schuldzinsen sind nur anteilig als WK abziehbar. 

Der wirtschaftliche Zusammenhang mit einer Einkunftsart 

kann nicht durch einen bloßen Willensakt begründet 

werden. Dient ein Gebäude nicht nur der Einkünfteerzielung, 

sondern anteilig auch der (nicht steuerbaren) Selbstnutzung, 

sind die Zinsen grundsätzlich nur anteilig als WK abziehbar. 

Bereicherung der Gesellschafter Bloßer Willensakt reicht nicht für  
Zuordnung
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Bei VuV neben anteiliger Selbstnutzung (bzw. 

Nutzung innerhalb einer anderen Einkunftsart, 

hier: sonstige Einkünfte) sind die Zinsen in vollem 

Umfang bei VuV nur dann zu berücksichtigen, 

wenn

 J das Darlehen dem VuV dienenden 

Gebäudeteil zugeordnet wird und
 J die HK des vermieteten Gebäudeteils 

getrennt ermittelt und ausgewiesen werden 

sowie
 J mit den Darlehensmitteln tatsächlich nur 

Aufwendungen beglichen werden, die 

der Herstellung des für VuV bestimmten 

Gebäudeteils konkret zuzuordnen sind.

Es ist daher dringend zu empfehlen, in dieser 

Konstellation von Anfang an für jeden Gebäude- 

teil ein separates Baukonto (Kontentrennung) ein- 

zurichten.

In vollem Umfang sind sie nur dann (hier:) bei VuV zu berück-

sichtigen, wenn das Darlehen gezielt einem bestimmten, 

der Einkünfteerzielung dienenden Gebäudeteil zugeordnet 

wird, indem mit den Darlehensmitteln tatsächlich die Auf-

wendungen beglichen werden, die der Herstellung dieses 

Gebäudeteils konkret zuzurechnen sind. Einen wirtschaftli-

chen Zusammenhang zwischen Schuldzinsen und den ge-

sondert zugerechneten HK hat der BFH bei anteilig fremd-

vermieteten und anteilig selbstgenutzten Gebäuden daher 

nur dann bejaht, wenn die HK tatsächlich mit den dafür auf-

genommenen Darlehensmitteln bezahlt worden sind. Eine 

gesonderte Zuordnung von Darlehen zu den HK eines spä-

ter fremdvermieteten Teils hat der BFH dagegen abgelehnt, 

wenn die HK des gesamten Gebäudes einheitlich abgerech-

net werden, ohne die auf den vermieteten Teil entfallenden 

HK gesondert auszuweisen und zu bezahlen.

Diese zu anteilig fremdvermieteten/selbstgenutzten Ge-

bäuden entwickelten Grundsätze gelten entsprechend bei 

der Zuordnung von Darlehen zu den (anteiligen) HK eines 

Gebäudes, das – wie im Streitfall – teilweise dem Erzielen 

von Einkünften aus VuV sowie teilweise dem Erzielen von 

sonstigen Einkünften (hier: Veräußerung einer Wohnung an 

T) dient.

Denn, wenn die Darlehensmittel zusammen mit den Eigen-

mitteln (und dem vom Erwerber des später veräußerten 

Gebäudeteils geleisteten Kaufpreis, der mit der Einzahlung 

dem Grunde nach ebenfalls zu Eigenmitteln wird) auf einem 

einheitlichen Baukonto vorgehalten werden, vermischen 

sich die Darlehensmittel mit den Eigenmitteln, so dass eine 

gezielte Zuordnung des Darlehens zu dem zur Vermietung 

bestimmten Gebäudeteil ausgeschlossen ist.

Werden von einem solchen einheitlichen Baukonto sodann 

die HK des gesamten Objekts einheitlich beglichen, fehlt es 

(neben der Vermischung von Finanzierungsmitteln unter-

schiedlicher Herkunft auf dem Baukonto) zudem an der er-

Voller Schuldzinsenabzug bei VuV  
und Selbstnutzung nur bei gezielter 
Zuordnung

Ebenfalls nur anteiliger Abzug bei VuV 
und Veräußerung

Einheitliches Baukonto ist schädlich

forderlichen objektbezogenen Aufteilung der Kosten und 

Zahlung entsprechend der Darlehenszuordnung. Da die 

Eheleute E dies nicht beachtet haben, steht ihnen nur der 

anteilige WK-Abzug zu.

) Hinweis

Voller WK-Abzug verlangt  
klare Trennung

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner



360° Service | DÜCKER & PARTNER

10

 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu 

Grunde:

A war Kommanditistin einer KG. Bei dieser wird 

(neben gesellschafterbezogenen Konten) ein 

gesellschaftsbezogenes gesamthänderisch ge- 

bundenes Rücklagenkonto geführt. Auf diesem 

Konto werden alle Einlagen erfasst, die nicht der 

Einzahlung des Festkapitals oder der Dotierung 

der gesellschafterbezogenen Rücklage dienen.

In 2012 trat der Ehemann (E) der A als weiterer 

Kommanditist in die KG ein. Seine Einlagen 

wurden auf dem gesellschaftsbezogenen Rück- 

lagenkonto verbucht. Die Zahlungen sollten 

dazu dienen, den Erwerb eines Grundstücks zu 

finanzieren. Das Finanzamt („FA“) sah Zahlungen 

entsprechend der Wertsteigerung der Betei- 

ligung der A an der KG als freiwillige Zuwen- 

dungen von E an und setzte Schenkungsteuer 

gegen A fest. Das Finanzgericht Münster wies die 

Klage ab. A sei durch die Zahlungen als freigebige 

Zuwendungen auf Kosten von E bereichert 

worden.

Führt ein Gesellschafter dem Gesellschaftsvermögen einer KG im Wege einer Einlage ohne 
entsprechende Gegenleistung einen Vermögenswert zu, der hinsichtlich der Höhe über 
den aufgrund seiner Beteiligung an der KG geschuldeten Anteil hinausgeht (disquotale 
Einlage), kann eine freigebige Zuwendung des Gesellschafters an einen anderen Gesell-
schafter vorliegen.

Sachverhalt

AKTUELLES

Schenkungsteuer bei disquotaler Einlage in das 
Gesellschaftsvermögen einer KG

Zu diesem Ergebnis kommt der BFH in seiner am 06.08.2020 

veröffentlichten Entscheidung vom 05.02.2020 (II R 9/17). 

Dabei arbeitet der BFH abermals heraus, dass Zivilrecht und 

Steuerrecht auseinanderfallen können. Leistet der Gesellschafter eine Einlage, die über den aufgrund 

seiner Beteiligung an der KG geschuldeten Anteil hinausgeht 

(disquotale Einlage), liegt eine freigebige Zuwendung an die 

anderen Gesellschafter vor, weil sich deren Beteiligung am 

Gesamthandsvermögen erhöht, wenn der einbringende 

Gesellschafter keine entsprechende Gegenleistung erhält.

Auch wenn zivilrechtlich die Gesamthandsgemeinschaft (KG, 

OHG, GbR) als Bedachte am Schenkungsvorgang beteiligt ist, 

ist nicht diese, sondern sind schenkungsteuerrechtlich die 

Gesamthänder vermögensmäßig als bereichert anzusehen. 

Der Bedachte i.S. des Schenkungsteuerrechts (der Gesamt-

händer) entspricht somit nicht dem Beschenkten i.S. des 

Zivilrechts (Gesamthandsgemeinschaft).

Bei einer disquotalen Einlage in das Gesellschaftsvermögen 

einer Gesamthand (ohne entsprechende Gegenleistung) 

kommt es zu einer über die Gesamthand vermittelten Ver-

mögensverschiebung zwischen dem einbringenden Ge-

samthänder und dem Gesamthänder, dessen Beteiligung 

am Vermögen der Gesamthandschaft sich aufgrund der Ein-

lage erhöht. Dieser ist objektiv auf Kosten des einbringen-

den Gesamthänders bereichert. Unerheblich ist, dass – zivil-

rechtlich betrachtet – nicht die Gesellschafter Bedachte sind, 

sondern die KG, deren Gesamthandsvermögen sich durch 

die Einlage erhöht.

Vermögensverschiebung zwischen dem 
Einbringenden und dem Gesellschafter

Nicht die Gesellschaft, sondern die 
Gesellschafter sind bereichert.

BFH: Disquotale Einlage führt zu  
steuerpflichtiger Zuwendung
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Dem steht die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs zur Teilrechtsfähigkeit einer (Außen-)GbR nicht ent-

gegen (vgl. BGH vom 29.01.2001 - II ZR 331/00). Danach kann 

die GbR zwar als Teilnehmer am Rechtsverkehr Träger von 

Rechten und P�ichten und im Zivilprozess parteifähig sein. 

Gleichwohl ist die GbR natürlichen und juristischen Personen 

einerseits und registerfähigen rechtsfähigen Personengesell-

schaften andererseits nicht in jeder Hinsicht gleichgestellt. 

Sie ist – anders als eine juristische Person – nicht ein im 

Verhältnis zu ihren Gesellschaftern völlig verselbständigtes 

Rechtssubjekt. 

Der BGH selbst lässt Ausnahmen vom Grundsatz der  

Trennung zwischen der GbR und ihren Gesellschaftern  

(Trennungsprinzip) zu.

Unabhängig von der Rechtsprechung des BGH zur Teil-

rechtsfähigkeit der GbR geht der BFH davon aus, dass die 

KG rechtsfähig ist. Sie kann daher als eigener Rechtsträger, 

obwohl ihr nur das Vermögen ihrer Gesellschafter gesamt-

händerisch gebunden ist, zivilrechtlich als Beschenkte am 

Schenkungsvorgang beteiligt sein.

Gleichwohl ergibt die eigenständige schenkungsteuerrecht-

liche Beurteilung, dass die Gesellschafter, die über die KG am 

Gesellschaftsvermögen der KG gesamthänderisch beteiligt 

sind (§ 161 Abs. 2 i.V.m. § 124 Abs. 1 HGB, §§ 718 �. BGB), als 

Bereicherte anzusehen sind.

Hiervon ausgehend ist die freiwillige Zahlung des E in das 

Gesellschaftsvermögen der KG bei der A anteilig als freige-

bige Zuwendung des E an sie zu werten. A wurde durch 

diese Zahlung bereichert, da sich ihre über die KG gehal-

tene Beteiligung am Gesamthandsvermögen entsprechend 

erhöhte. 

Die Zuwendung erfolgte freigebig. Eine Gegenleistung der A 

an E ist nicht ersichtlich.

Nach der BFH-Rechtsprechung zu Kapitalgesellschaften 

kann eine gesellschaftsrechtliche Zahlung an die Gesell-

schaft bzw. eine disquotale Einlage keine Schenkung aus-

lösen. Denn wegen der rechtlichen Eigenständigkeit des 

Gesellschaftsvermögens fehlt es an einer zivilrechtlichen 

Vermögensverschiebung zwischen den Gesellschaftern. Der 

BFH lehnt allerdings die von der A begehrte entsprechende 

Anwendung dieser Grundsätze auf die Personengesellschaft 

– da sie kein selbständiges Rechtssubjekt ist – ab. 

KG ist als Gesellschaft Beteiligte des 
Schenkungsvertrags

Keine Anwendung der für Kapitalgesell-
schaften geltenden Grundsätze

Bereicherung der Gesellschafter

Zivilrechtliche Teilrechtsfähigkeit einer 
GbR steht nicht entgegen

 

Im Übrigen hat sich die Rechtslage bei Kapital- 

gesellschaften zwischenzeitlich durch die 

Anfügung des § 7 Abs. 8 ErbStG (Gesetz vom 

07.12.2011, BGBl I, 2592) geändert. Die Wert- 

erhöhung des Anteils an der Kapital- 

gesellschaft aufgrund einer Einlage wird als 

Zuwendung an die Gesellschafter �ngiert.

Hinweis

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner
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