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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. Führen gespaltene Gewinnverwendungen zum Zufluss von Gewinnanteilen? 

Beschließen die Gesellschafter, dass die Gewinnanteile von Minderheitsgesellschaftern ausge-

schüttet werden, aber der auf den Mehrheitsgesellschafter gemäß seiner Beteiligung entfallen-

de Anteil am Gewinn nicht ausgeschüttet, sondern in eine gesellschafterbezogene Gewinnrück-

lage eingestellt wird, ist grundsätzlich steuerlich anzuerkennen, wenn die zivilrechtliche Ver-

einbarung wirksam ist. 

Hintergrund 

X war geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter verschiedener GmbH. Deren jeweilige Satzung sah 

vor, dass der einem Gesellschafter nicht ausgeschüttete Gewinn auf einem personenbezogenen Rück-

lagenkonto gutgeschrieben wird und zu einem späteren Zeitpunkt an diesen Gesellschafter ausge-

schüttet werden kann. 

Für mehrere dieser GmbH stellten die Gesellschafter im Jahr 2012 die Jahresabschlüsse fest und ent-

schieden sodann über die Verwendung und Verteilung der Bilanzgewinne. Hierzu stellten sie zunächst 

die Höhe der jeweils ausschüttbaren Gewinne fest. Im Weiteren beschlossen sie, dass die der jeweili-

gen Beteiligungshöhe entsprechenden Gewinnanteile der Minderheitsgesellschafter an diese ausge-

schüttet wurden. Die ebenfalls der Beteiligungshöhe entsprechenden Anteile des X am Gewinn wurden 

hingegen nicht ausgeschüttet und den personenbezogenen Rücklagen zugeführt. In den Jahresab-

schlüssen wurden diese Rücklagen als Gewinnrücklagen im Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft 

ausgewiesen. 

Das Finanzamt war der Meinung, dass dem X Einkünfte aus Kapitalvermögen zugeflossen waren, und 

erhöhte die Kapitalerträge entsprechend. 

Dem folgte das Finanzgericht und entschied, dass die Anteile am Gewinn dem X als beherrschendem 

Gesellschafter bereits mit dem jeweiligen Beschluss über die Einstellung in das persönliche Rückla-

genkonto zugeflossen waren. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof sah dies anders. Seiner Entscheidung nach hat das Finanzgericht fehlerhaft an-

genommen, dass gesellschaftsrechtlich zulässige und steuerlich anzuerkennende Beschlüsse über 

gespaltene bzw. inkongruente Gewinnverwendungen zum Zufluss von Gewinnanteilen führen. Es hat 
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insbesondere nicht berücksichtigt, dass es aufgrund der Gesellschafterbeschlüsse bereits nicht zu 

Gewinnausschüttungen an den X gekommen ist, sodass sich die Frage des Zuflusses von Gewinnan-

teilen gar nicht stellt. 

Im Gewinnverwendungsbeschluss entscheiden die Gesellschafter darüber, ob bzw. inwieweit der Ge-

winn der GmbH thesauriert oder ausgeschüttet wird. Der thesaurierte Gewinn kann in eine Ge-

winnrücklage eingestellt oder als Gewinn vorgetragen werden. Im Rahmen der Gewinnverteilung be-

stimmen sie darüber, ob der auszuschüttende Gewinn den Gesellschaftern entsprechend ihren Ge-

schäftsanteilen zusteht oder ob er anteilsabweichend verteilt wird. Für spätere Ausschüttungen aus ei-

ner solchen gesellschafterbezogenen Gewinnrücklage, die als Unterkonto der Gewinnrücklage geführt 

wird, ist erneut ein Beschluss über die Gewinnverwendung zu fassen. 

Im Rahmen der Gewinnverwendung können die Gesellschafter beschließen, dass nur die Anteile be-

stimmter Gesellschafter am Gewinn ausgeschüttet werden, während die Anteile anderer Gesellschaf-

ter am Gewinn nicht ausgeschüttet, sondern in gesellschafterbezogene Gewinnrücklagen eingestellt 

werden. Derart gespaltene Gewinnverwendungen sind gesellschaftsrechtlich zulässig, wenn sie nach 

der Satzung möglich sind und die Gesellschafter wirksam einen entsprechenden Beschluss fassen. 

Ein zivilrechtlich wirksamer Beschluss über eine gespaltene Gewinnverwendung, wonach die Gewinn-

anteile von Minderheitsgesellschaftern ausgeschüttet werden, der auf den Mehrheitsgesellschafter 

nach seiner Beteiligung entfallende Anteil am Gewinn hingegen nicht ausgeschüttet, sondern in eine 

gesellschafterbezogene Gewinnrücklage eingestellt wird, ist steuerlich anzuerkennen. 

Hiervon ausgehend führt ein gesellschaftsrechtlich zulässiger und steuerlich anzuerkennender Be-

schluss über die gespaltene/inkongruente Gewinnverwendung nicht zur Gewinnausschüttung an den 

Gesellschafter, dessen Anteil am Gewinn thesauriert wird, und insoweit auch nicht zum Zufluss eines 

Gewinnanteils. 

Die Revision des X war somit erfolgreich. Soweit eine Thesaurierung im Wege der Einstellung in eine 

personenbezogene Gewinnrücklage erfolgt ist, ist der Gewinn im Eigenkapital der Gesellschaft ver-

blieben. Die gespaltene Gewinnverwendung führt nicht zur Ausschüttung des thesaurierten Gewinnan-

teils. Die zivilrechtlich wirksamen Gesellschafterbeschlüsse sind steuerlich anzuerkennen. Dass X be-

herrschender Gesellschafter war, steht der Anerkennung nicht entgegen. 

 

2. Gesellschaftsvertrag muss Vermögensbindung bei Wegfall des bisherigen Zwecks regeln 

Eine Satzung muss dem Grundsatz der satzungsmäßigen Vermögensbindung genügen. Insbe-

sondere muss sie auch eine ausdrückliche Regelung für den Wegfall des bisherigen Zwecks 

der Körperschaft enthalten. 

Hintergrund 

Streitig war die formelle Satzungsmäßigkeit des Gesellschaftsvertrages der C-GmbH. Im Jahr 2014 

teilte das Finanzamt der GmbH mit, dass der Gesellschaftsvertrag aus 2012 nicht den gesetzlichen 

Voraussetzungen entsprach. Die gemeinnützigen Zwecke müssten wörtlich benannt werden. Im Jahr 

2015 beschlossen die Gesellschafter eine Neufassung, wobei zwar Regelungen zur Vermögensbin-

dung im Fall der Auflösung enthalten waren, nicht aber bei Zweckwegfall. Das Finanzamt beanstande-

te auch die Neufassung und schlug vor, auch die Regelung zur Auflösung der Gesellschaft an die Mus-

tersatzung anzupassen. 

Im Jahr 2016 lehnte das Finanzamt die Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Vorausset-

zungen ab, weil der verfolgte Zweck und die Art der Verwirklichung nicht genau bestimmt waren. 

Der dagegen erhobenen Klage gab das Finanzgericht statt. Es war der Ansicht, dass der Gesell-

schaftsvertrag die satzungsmäßigen Voraussetzungen einhielt. Zudem genügt der Gesellschaftsver-

trag angesichts der gewollten und zuvor zuerkannten Steuerbegünstigung den Anforderungen der sat-

zungsmäßigen Vermögensbindung. 

Entscheidung 
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Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und wies die Klage ab. Der Gesellschaftsvertrag 

in der Fassung aus dem Jahr 2015 genügt nicht den Anforderungen an die satzungsmäßige Vermö-

gensbindung. Vertrauensschutzgesichtspunkte sind nicht zu berücksichtigen. 

Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung liegt vor, wenn der Zweck, für den das Vermögen bei 

Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks verwendet wer-

den soll, in der Satzung so genau bestimmt ist, dass aufgrund der Satzung geprüft werden kann, ob 

der Verwendungszweck steuerbegünstigt ist. Diesen Anforderungen an die satzungsmäßige Vermö-

gensbindung genügt die Satzung aus 2015 nicht. Denn in dem Vertrag fehlen ausdrückliche Bestim-

mungen der Vermögensbindung für den Wegfall des bisherigen Zwecks der GmbH. 

Ist der Wegfall des bisherigen Zwecks als Voraussetzung des Vermögensanfalls überhaupt nicht er-

wähnt, ist eine Auslegung der Satzung in der Weise, dass die Regelung zu einer anderen Art des 

Vermögensanfalls auf den Wegfall des bisherigen Zwecks zu übertragen ist, nicht möglich. Die vorhe-

rige Handhabung der Beteiligten kann nicht zur Auslegung der satzungsmäßigen Vermögensbindung 

herangezogen werden. Denn Regelungen über die Vermögensbindung bei Wegfall ihres bisherigen 

Zwecks müssen in der Satzung selbst getroffen werden. Die Berücksichtigung außerhalb der Satzung 

liegender Begleitumstände oder des nicht in der Satzung manifestierten Willens der Mitglieder würde 

dem Gebot des Buchnachweises widersprechen. Sinn und Zweck der satzungsmäßigen Vermögens-

bindung ist, dass ausschließlich aufgrund der Satzung geprüft werden kann, ob der Verwendungs-

zweck steuerbegünstigt ist und satzungsmäßig die Bindung des steuerbegünstigt gebildeten Vermö-

gens im Dritten Sektor gewährleistet bleibt. 

 

 

3. Was bei Schadensersatzansprüchen gegen den GmbH-Geschäftsführer zu beachten ist 

Ob gegen einen Geschäftsführer Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden, ent-

scheidet die Gesellschafterversammlung. Liegt jedoch kein Beschluss vor, fehlt der GmbH im 

Gerichtsverfahren die Klagebefugnis. 

Hintergrund 

Die Klägerin ist eine Wohnungsbaugesellschaft in der Rechtsform einer GmbH. Sie hatte 2 Geschäfts-

führer. Die Gesellschaft verlangte von einem der Geschäftsführer Schadensersatz, weil er ohne Ab-

sprache mit dem weiteren Geschäftsführer Vergütungszahlungen veranlasst hatte, für die nach Auffas-

sung der Gesellschaft kein Rechtsgrund bestand. Erstinstanzlich wurde die Klage vom Landgericht 

abgewiesen, da die für die Geltendmachung der Ersatzansprüche nötige Entscheidung der Gesell-

schafterversammlung fehlte. Gegen das Urteil wandte sich die Klägerin mit der Berufung. 

Entscheidung 

Die Berufung vor dem Oberlandesgericht hatte keinen Erfolg. Zwar holte die Klägerin die für die Gel-

tendmachung der Ersatzansprüche bisher fehlende Entscheidung der Gesellschafterversammlung ein. 

Da sie jedoch die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs, hier den Eintritt eines Vermö-

gensschadens durch das Verhalten des Geschäftsführers, nicht beweisen konnte, blieb auch die Beru-

fung erfolglos. 

Über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen aktuelle oder bereits ausgeschiedene Ge-

schäftsführer entscheidet bei der GmbH die Gesellschafterversammlung durch Beschluss. Der dafür 

erforderliche Gesellschafterbeschluss muss regeln, um welches Fehlverhalten es geht, ob insoweit 

gegen den Geschäftsführer überhaupt vorgegangen werden soll und ggf. welche Maßnahmen gegen 

ihn eingeleitet werden sollen. 

Ist der Beschluss der Gesellschafterversammlung nicht ausnahmsweise entbehrlich, kann er jedoch 

wie im vorliegenden Fall im laufenden Verfahren und noch in der Berufungsinstanz nachgeholt werden. 
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4. Wenn sich Gesellschafterlisten widersprechen: Wie ist damit umzugehen? 

Liegen mehrere Gesellschafterlisten vor, ist die Liste ausschlaggebend, die zuletzt in den Re-

gisterordner aufgenommen worden ist. 

Hintergrund 

Die GmbH wurde im Dezember 2019 gegründet. Die eingereichte Gesellschafterliste wies 2 Gesell-

schafter aus: Die Gesellschafterin A war mit 26,7 % und die CH UG mit 73,3 % am Stammkapital be-

teiligt. H war Geschäftsführer der GmbH und zugleich Geschäftsführer sowie Alleingesellschafter der 

CH UG. 

Am 2.11.2020 übermittelte ein Notar eine Gesellschafterliste an das Handelsregister, die nur noch die 

A als Alleingesellschafterin auswies. Die Liste enthielt einen Hinweis auf darauf, dass die CH UG ihre 

Geschäftsanteile an die A übertragen hatte. Am 5.11.2020 übermittelte der Geschäftsführer H eine 

weitere Gesellschafterliste an das Handelsregister, die wiederum beide Gesellschafter (Gesellschafte-

rin A und die CH UG) mit den ursprünglichen Beteiligungen auswies. Diese Liste enthält den Hinweis 

"Korrektur unrichtiger Eintragung". Beide Gesellschafterlisten wurden am 11.11.2020 in den Register-

ordner aufgenommen. 

Mit Beschluss v. 7.12.2020 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH eröffnet. A 

führte am 29.12.2020 allein eine Gesellschafterversammlung durch, verzichtete dabei auf die Einhal-

tung von Form und Fristen, berief den Geschäftsführer H ab und bestellte B zum Liquidator, der seine 

Bestellung sodann zur Eintragung in das Handelsregister anmeldete. 

Das Registergericht wies die beantragte Eintragung mit der Begründung zurück, dass die CH UG als 

Mitgesellschafterin nicht an dem Beschluss beteiligt wurde. Maßgebend sei die Gesellschafterliste vom 

5.11.2020. Ausweislich dieser Liste war auch die CH UG Gesellschafterin der GmbH. Hiergegen erho-

ben A und B Beschwerde. Sie sind der Auffassung, die Abberufung sei wirksam beschlossen worden. 

Entscheidung 

Die Beschwerden hatten keinen Erfolg. Das Kammergericht entschied zum einen, dass die Gesell-

schafterin A schon nicht befugt war, die Beschwerde zu erheben, denn sie ist nicht in ihren Rechten 

verletzt. Als Gesellschafterin war sie allenfalls mittelbar beeinträchtigt, was für eine Beschwerde jedoch 

nicht ausreicht. 

Zum anderen hat das Kammergericht aber auch die Beschwerde des B zurückgewiesen. B war nicht 

wirksam zum Liquidator bestellt worden, denn der gefasste Beschluss war unwirksam. Eine Anmel-

dung wegen eines Wechsels des Vertretungsorgans erfordert die Prüfung, ob die Abberufung und die 

Bestellung ordnungsgemäß beschlossen worden sind. Bei dem gefassten Beschluss war die CH UG 

nicht beteiligt worden. Maßgebend war die Gesellschafterliste vom 5.11.2020. Existieren mehrere Ge-

sellschafterlisten, ist die Liste entscheidend, die zuletzt in den Registerordner aufgenommen worden 

ist. Sind hingegen mehrere Listen am selben Tag in den Registerordner aufgenommen worden, ohne 

dass die Reihenfolge aus sich heraus ersichtlich ist, ist die jüngere Liste – das ist hier die vom 

5.11.2020 – als zuletzt aufgenommene Liste anzusehen. 

 

 


