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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. Vermögenslose GmbH: Wann eine Löschung möglich ist 

Bestehen hinreichende Anhaltspunkte für eine Vermögenslosigkeit, kann eine GmbH aus dem 

Handelsregister gelöscht werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gesellschaft trotz 

mehrfacher Aufforderung keine Vermögensnachweise erbringt. 

Hintergrund 

Gegen die GmbH wurde ein Antrag auf Löschung aus dem Handelsregister wegen Vermögenslosigkeit 

gestellt. Grund hierfür waren insbesondere ein früherer Insolvenzantrag der Gesellschaft, fehlender 

Zahlungsfluss in den vergangenen 3 Jahren sowie ausstehende Mitgliedsbeiträge bei der IHK für die 

vergangenen 10 Jahre. 

Gegen den Löschungsantrag legte der Geschäftsführer der GmbH Widerspruch ein. Als Begründung 

führte er aus, dass die GmbH nicht vermögenslos, sondern Gesellschafterin in anderen Unternehmen 

wäre. Außerdem hätte sie Vorräte sowie Forderungen, erbrachte jedoch dafür keine Nachweise. Der 

Geschäftsführer legte lediglich eine 3 Jahre alte Abtretungsvereinbarung über Forderungen einer sich 

in Liquidation befindlichen GmbH vor. 

Das Registergericht erachtete die Begründung für nicht ausreichend und wies den Widerspruch zu-

rück. Das Oberlandesgericht gab dem Geschäftsführer letztmalig Gelegenheit zur Vorlage von Vermö-

gensnachweisen. Dem kam der Geschäftsführer jedoch nicht nach. 

Entscheidung 

Die Beschwerde hatte keinen Erfolg. Das Oberlandesgericht sah die Zurückweisung des Widerspruchs 

als rechtmäßig an. Mangels gegenteiliger Nachweise gingen die Richter von der Vermögenslosigkeit 

der Gesellschaft aus. Von einer sich gegen eine Löschung verteidigende Gesellschaft darf erwartet 

werden, dass sie die tatsächlichen Umstände vorträgt, die ihr zufolge gegen eine Löschung sprechen. 

Insbesondere war auch der Vortrag des Geschäftsführers nicht geeignet, Vermögen nachzuweisen. 

Weder Aktivvermögen wurde dargelegt noch die Beteiligung an der Gesellschaft konkretisiert. Auch die 

behauptete Forderungsabtretung belegte keine werthaltige Forderung. Ebenso fehlte es an einer Be-

hauptung oder Glaubhaftmachung irgendeines Zahlungsflusses in den letzten 3 Jahren. Da auch auf 

Nachfrage keine Nachweise erbracht wurden, musste von der Vermögenslosigkeit der Gesellschaft 

ausgegangen werden, sodass die Löschung letztlich rechtmäßig war. 
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2. Zu den Folgen einer verspäteten Feststellung des GmbH-Jahresabschlusses 

Der Anspruch auf Tantiemen eines beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers wird 

grundsätzlich erst mit der Feststellung des Jahresabschlusses fällig. Dies gilt auch dann, wenn 

der Jahresabschluss verspätet festgestellt wird. Eine fiktive Vorverlegung des Zuflusses darf 

nicht vorgenommen werden. 

Hintergrund 

X war im Jahr 2009 beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH sowie Alleingesell-

schafter-Geschäftsführer einer weiteren GmbH. Die GmbHs gewährten ihren Geschäftsführern neben 

dem monatlichen Festgehalt Tantiemen. Diese waren jeweils einen Monat nach Genehmigung des 

Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung fällig. 

Zum 31.12.2008 wurden in den GmbH-Bilanzen für jeden Geschäftsführer Tantiemen passiviert und im 

Dezember 2009 wurden die Bilanzen festgestellt. Die Tantiemen 2008 wurden weder im Jahr 2009 

noch in den Folgejahren ausgezahlt, sondern im Jahr 2011 auf "sonstige Verbindlichkeiten" umge-

bucht. 

Das Finanzamt erhöhte für das Jahr 2009 den Bruttoarbeitslohn des X hinsichtlich der Tantiemen. 

Das Finanzgericht wies die Klage ab, da die Tantiemen bei einer fristgerechten Feststellung spätes-

tens am 31.12.2009 fällig gewesen wären und deshalb im Jahr 2009 als zugeflossen gelten. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied dagegen, dass der Zufluss der Tantiemen nicht hätte vorverlegt wer-

den dürfen, und gab damit der Klage des X statt. 

Dem alleinigen oder jedenfalls beherrschenden Gesellschafter fließt eine eindeutige und unbestrittene 

Forderung gegen seine Kapitalgesellschaft bereits mit deren Fälligkeit zu. Fällig wird der Anspruch auf 

Tantiemen grundsätzlich erst mit der Feststellung des Jahresabschlusses. Das gilt aber nur, soweit 

nicht im Anstellungsvertrag zivilrechtlich wirksam und fremdüblich eine andere Fälligkeit vereinbart ist. 

Deshalb waren im vorliegenden Fall die Tantiemen aus dem Jahr 2008 nicht im Jahr 2009 zugeflos-

sen. 

Die Feststellung der Abschlüsse der GmbHs erfolgte unter Passivierung der Tantiemen im Dezember 

2009. Nach den Anstellungsverträgen waren die Tantiemen einen Monat nach Genehmigung des Jah-

resabschlusses fällig, also erst im Januar 2010. Diese Fälligkeitsvereinbarung ist steuerlich anzuer-

kennen. Ein fremder Geschäftsführer hätte sich ebenso auf diese Vereinbarungen eingelassen. Ein 

Monat ist keine unangemessen lange Zeitspanne, um die Liquidität für die Auszahlung herzustellen. 

Die Gesellschafter müssen spätestens 11 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres (d. h. hier am 

30.11.2009) über die Feststellung des Jahresabschlusses beschließen. Die verspätete Feststellung 

der Jahresabschlüsse für 2008 führt jedoch nicht zur Vorverlegung der Fälligkeit und damit des Zuflus-

ses der Tantiemen in 2009. Denn erst die Feststellung des Jahresabschlusses führt zum Entstehen ei-

ner Verbindlichkeit. Das gilt selbst dann, wenn die Feststellung des Jahresabschlusses nicht fristge-

recht erfolgt ist. Der noch nicht existente Jahresabschluss kann keine (fiktive) Fälligkeit bewirken. 

 

3. Zur Zurechnung des Vorabgewinns einer Komplementär-GmbH für die Geschäftsführung bei 

einer KG 

Ein Vorabgewinn der Komplementär-GmbH für die Übernahme der Geschäftsführung der KG, 

die von einem Kommanditisten der KG als Geschäftsführer der Komplementär-GmbH erbracht 

wird, ist nicht der Komplementär-GmbH, sondern dem die Geschäfte führenden Kommanditis-

ten zuzurechnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die GmbH dem Kommanditisten ein Entgelt für 

seine Tätigkeit schuldet. 

Hintergrund 

Gesellschafter der P-GmbH u. Co. KG sind die A-GmbH als Komplementärin und B und C als Kom-

manditisten. Beide sind alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer der Komplementär-GmbH. Es 

bestehen keine Geschäftsführeranstellungsverträge. 
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Die Komplementär-GmbH erhält für die Geschäftsführung und die Übernahme der persönlichen Haf-

tung einen jährlichen Vorabgewinn von 200.000 EUR. B und C entnahmen aus ihren Kapitalkonten 

monatlich Beträge, die von ihren Gewinnanteilen gedeckt waren. Für die Geschäftsführertätigkeit der B 

und C zahlte die Komplementär-GmbH keine Vergütung. 

Das Finanzamt sah diese Gewinnverteilung als unangemessen an und rechnete den der Komplemen-

tär-GmbH zugewiesenen Vorabgewinn zu gleichen Teilen B und C zu. Seiner Ansicht nach wurde die 

Geschäftsführertätigkeit auf der Ebene der KG bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht von der Komple-

mentär-GmbH, sondern von B und C erbracht. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt und erkannte die Gewinnverteilungsabrede an. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der von der KG der Komplementär-GmbH für die Übernahme 

der Geschäftsführung geschuldete Vorabgewinn den Kommanditisten zuzurechnen ist. 

Die Zurechnung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 2. Halbsatz EStG beim Kommanditisten erfasst 

auch Vergütungen, die der Kommanditist dafür erhält, dass er in seiner Eigenschaft als Geschäftsfüh-

rer der Komplementär-GmbH die Geschäfte der KG führt. 

Die Zahlung der Tätigkeitsvergütung an den Gesellschafter-Kommanditisten ist einer Gewinnverteilung 

vergleichbar und kann deshalb steuerlich nicht anders als jene behandelt werden. Das gilt sowohl für 

den Fall, dass der Kommanditist die Vergütung für seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Komplemen-

tär-GmbH unmittelbar von der KG erhält, als auch für den Fall, dass er die Vergütung mittelbar von der 

Komplementär-GmbH bezieht, die insoweit Ersatz von der KG erhält. 

Erhält nicht der Kommanditist selbst ein Entgelt für seine Tätigkeit "im Dienst" der KG, sondern wird 

der Komplementär-GmbH ein Vorabgewinn für die Geschäftsführung zugewiesen, wird der auf die Ge-

schäftsführung entfallende Gewinnanteil dem die Geschäfte tatsächlich führenden Kommanditisten zu-

gerechnet. Der Vorabgewinn ist daher auch im vorliegenden Fall dem die Leistung erbringenden 

Kommanditisten zuzurechnen. Aus Sicht der Komplementär-GmbH handelt es sich insoweit nicht um 

eine Sondervergütung oder Gewinnzuweisung der KG, die bei ihr – der Komplementär-GmbH – der 

Körperschaftsteuer unterworfen wird, sondern um eine verdeckte Einlage ihres Gesellschafters, der 

zugleich Kommanditist der KG ist. 


