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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. Handelsregister: Zustellfähige inländische Geschäftsanschrift erforderlich 

Voraussetzung für eine Handelsregistereintragung ist eine inländischen Geschäftsanschrift, an 

der förmliche Zustellungen möglich sind. Ist das nicht der Fall, kann die Eintragung der Gesell-

schaft abgelehnt werden. 

Hintergrund 

Eine Gesellschaft meldete ihre Ersteintragung in das Handelsregister an. Die Kostenvorschussanfor-

derung konnte nicht an die in der Anmeldung angegebene inländische Geschäftsanschrift zugestellt 

werden. Das Registergericht forderte deshalb den einreichenden Notar zur Anmeldung einer Änderung 

der inländischen Geschäftsanschrift auf. Alternativ sollte eine Versicherung eingereicht werden, dass 

die Gesellschaft unter der bisherigen inländischen Geschäftsanschrift postalisch erreichbar ist. Nach-

dem beide Aufforderungen unbeantwortet geblieben waren, wies das Registergericht die auf Erstein-

tragung gerichtete Anmeldung zurück. Dagegen legte der Notar Beschwerde ein. 

Entscheidung 

Die Beschwerde hatte keinen Erfolg. Das Registergericht hatte die Anmeldung auf Eintragung der Ge-

sellschaft in das Handelsregister zu Recht zurückgewiesen. Denn die Eintragung in das Handelsregis-

ter ist nicht nur dann abzulehnen, wenn die Gesellschaft nicht ordnungsgemäß errichtet ist, sondern 

auch dann, wenn die Anmeldung fehlerhaft erfolgt. Dies war hier der Fall. Es fehlte der Gesellschaft 

nämlich an einer zustellfähigen inländischen Geschäftsanschrift. Dies rechtfertigte die Zurückweisung 

der Anmeldung. 

Das Registergericht ist verpflichtet, die Eintragungsvoraussetzungen vollumfänglich zu prüfen. Diese 

Gründungsprüfung erstreckt sich auf das Vorliegen sämtlicher gesetzlicher Eintragungsvoraussetzun-

gen. Dabei gehört zu einer ordnungsgemäßen Anmeldung u. a. die Angabe der inländischen Ge-

schäftsanschrift, an die förmliche Zustellungen möglich sein müssen. Denn die Pflicht zur Anmeldung 

der Geschäftsanschrift dient insbesondere dem Gläubigerschutz. Dadurch wird sichergestellt, dass die 

Gläubiger dem Handelsregister eine Anschrift entnehmen können, unter der zuverlässig wirksame Zu-

stellungen an die Gesellschaft möglich sind. Dies setzt voraus, dass an dem bezeichneten Ort Zustel-

lungen, insbesondere auch Ersatzzustellungen, an die Gesellschaft bewirkt werden können, etwa, weil 



 2/3 

sich dort ihr Geschäftsraum befindet. Es kann auch ausreichen, wenn dort ein gesetzlicher Vertreter 

oder ein Zustellungsbevollmächtigter wohnt. 

Stimmt die Geschäftsanschrift nicht mit der Lage der Geschäftsräume überein, ist diese gesondert bei 

der Anmeldung anzugeben. 

 

2. Liquidation einer GmbH: Laufender Zivilprozess steht Löschung entgegen 

Solange eine in Liquidation befindliche GmbH Partei eines Rechtsstreits ist, kann die Abwick-

lung noch nicht beendet werden. 

Hintergrund 

Das Liquidationsverfahren einer GmbH, also deren Abwicklung, war bereits weitgehend abgeschlos-

sen. Obwohl die GmbH noch Beklagte und Widerklägerin in einem Klageverfahren vor dem Landge-

richt war, wurde die Löschung der GmbH aus dem Handelsregister wegen Beendigung des Liquidati-

onsverfahrens beantragt. Das Registergericht lehnte dies mit der Begründung ab, dass der anhängige 

Passivprozess der Löschung entgegenstand und bis zur Beendigung des Rechtsstreits die Löschung 

zurückgestellt werden musste. Dagegen erhob die GmbH Beschwerde. 

Entscheidung 

Das Kammergericht entschied, dass die Löschung einer GmbH aus dem Handelsregister im Rahmen 

eines Liquidationsverfahrens nicht in Betracht kommt, wenn noch Abwicklungsmaßnahmen erforderlich 

sind. Das ist auch dann der Fall, wenn die Gesellschaft noch Verfahrensbeteiligte in einem Passivpro-

zess ist. 

Solange eine in Liquidation befindliche Gesellschaft noch Partei eines Rechtsstreits ist, ist die Abwick-

lung der Gesellschaft noch nicht beendet. Das gilt vor allem dann, wenn die Gesellschaft selbst (Wi-

der-)Klägerin ist. Dann hat sie in Form des eingeklagten Anspruchs ggf. sogar Vermögen, das zur Er-

füllung von Verbindlichkeiten bzw. zur Verteilung an die Gesellschafter zu verwenden ist, um die Liqui-

dation abzuschließen. 

Darüber hinaus steht aber auch eine Beteiligung an einem Gerichtsverfahren als Beklagte wegen des 

fortbestehenden Abwicklungsbedarf dem Abschluss der Liquidation entgegen. Erst muss das Ge-

richtsverfahren beendet sein, bevor der Abschluss des Liquidationsverfahrens beim Handelsregister 

angemeldet werden kann. 

 

3. Spende wertvoller Kunstwerke an eine Stiftung: Liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor? 

Im Verhältnis zu einem Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft kann eine gemeinnützige Stif-

tung eine nahestehende Person sein. Bei den Zuwendungen der Kapitalgesellschaft an die Stif-

tung kann es sich um verdeckte Gewinnausschüttungen handeln. 

Hintergrund 

Am Stammkapital der X-GmbH waren die Eheleute B und C (neben einem Dritten) beteiligt. Im Jahr 

2009 gründeten B und C als einzige Stifter eine gemeinnützige Stiftung. Deren Zweck, die Förderung 

von Kunst und Kultur, sollte u. a. dadurch verwirklicht werden, dass die von den B und C eingebrachte 

Kunstsammlung gepflegt und als Dauerleihgabe einer Galerie bzw. einem Museum zur Verfügung ge-

stellt wird. 

Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist D. Weitere Vorstandsmitglieder sind die Eheleute B und C so-

wie die Vertreter der Museen. 

Seit 2009 spendeten B und C wertvolle Kunstwerke an die Stiftung und machten diese Spenden bei ih-

rer Einkommensteuer-Veranlagung als Sonderausgaben geltend. 

Die GmbH spendete ebenfalls Kunstwerke an die Stiftung und machte diese Sachspenden im Rahmen 

ihrer Körperschaftsteuer-Erklärung geltend. 

Das Finanzamt beurteilte diese Sachspenden der GmbH als verdeckte Gewinnausschüttungen an die 

Eheleute und setzte für das Jahr 2012 entsprechend Körperschaftsteuer fest. Das Finanzgericht wies 
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die dagegen gerichtete Klage der GmbH ab und entschied, dass die Stiftung eine den Gesellschaftern 

(Eheleuten) nahestehende Person ist. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Sachspenden der GmbH an die Stif-

tung verdeckte Gewinnausschüttungen und deshalb nicht steuermindernd abziehbar sind. 

Eine verdeckte Gewinnausschüttung kann auch dann vorliegen, wenn die Zuwendung nicht unmittel-

bar an den Gesellschafter, sondern an eine ihm nahestehende Person bewirkt wird. Ein entsprechen-

des Näheverhältnis wird bejaht, wenn die Kapitalgesellschaft dem Dritten einen Vermögensvorteil zu-

wendet, den sie bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 

einer Person, die dem betreffenden Gesellschafter nicht nahesteht, nicht gewährt hätte. 

Diese Maßstäbe gelten auch für Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) einer Kapitalgesell-

schaft an eine gemeinnützige Organisation. Eine Spende ist jedenfalls dann als verdeckte Gewinnaus-

schüttung zu werten, wenn sie durch ein besonderes Näheverhältnis zwischen dem Empfänger und 

dem Gesellschafter der spendenden Kapitalgesellschaft veranlasst ist. 

Ein zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führendes Näheverhältnis kann auch zu einer gemein-

nützigen Stiftung bestehen. Dabei ist ein Näheverhältnis nicht erst dann zu bejahen, wenn die Stiftung 

(auch) die Unterstützung der Gesellschafter der zuwendenden Gesellschaft bezweckt. Entscheidend 

ist vielmehr auch hier, ob die Gesellschaft den Vorteil ebenso einem fremden Dritten zugewendet hät-

te. Im Übrigen ist eine verdeckte Gewinnausschüttung nicht deshalb ausgeschlossen, weil das Stif-

tungsvermögen durch die Stiftungssatzung, das Gemeinnützigkeitsrecht oder die staatliche Aufsicht 

gebunden ist. 

Im vorliegenden Fall ist auch die sog. Vorteilseignung gegeben. Entscheidend ist, dass den Eheleuten 

B und C als Gesellschaftern durch die Zuwendung der GmbH an die Stiftung ein Vorteil verschafft 

wurde. Der Vorteil besteht darin, dass die Stiftung die gewünschte (zusätzliche) Förderung erhielt, oh-

ne dass B oder C selbst dafür Mittel aufwenden mussten. Im Verhältnis zu Dritten reicht es aus, wenn 

ein entsprechender Vorteil bei der nahestehenden Person eintritt, der auf Grund des Näheverhältnis-

ses dem Gesellschafter zuzurechnen ist. Davon ist bereits dann auszugehen, wenn eine dem Gesell-

schafter nahestehende Person aus der Vermögensverlagerung Nutzen zieht. Das liegt hier vor, unab-

hängig davon, ob die Stiftung wirtschaftliches Eigentum erlangt hat. Denn, indem die GmbH der Stif-

tung die Kunstwerke zugewendet hat, und diese die Werke dann zur Verwirklichung ihrer Satzungs-

zwecke für eine Dauerleihgabe verwendet hat, wurde die Stiftung jedenfalls in die Lage versetzt, ihrem 

Satzungszweck nachzugehen. 


