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Ihre Mandanteninformationen 
 

 

4. Quartal 2017 

 

Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch in den letzten Monaten hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. 
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren 
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzu-
sprechen, wir beraten Sie gerne! 

 

Mit steuerlichen Grüßen 
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1. Außergewöhnliche Belastungen: Aufwendungen dürfen nicht über 
mehrere Jahre verteilt werden 

Außergewöhnliche Belastungen werden nur in dem Veranlagungszeitraum berücksich-

tigt, in dem sie geleistet wurden. Auch wenn sie sich in einem Veranlagungszeitraum 

nicht in vollem Umfang steuermindernd auswirken, dürfen sie nicht automatisch auf 

andere Veranlagungszeiträume verteilt werden. 

Hintergrund 

Die Tochter der Eheleute A und B ist schwer- und mehrfachbehindert. Sie wird im Elternhaus 
gepflegt und betreut. Im Jahr 2011 bauten die Eheleute ihr Haus für insgesamt 165.981 EUR 
behindertengerecht um. Sämtliche mit dem Umbau zusammenhängenden Rechnungen be-
zahlten sie im Jahr 2011. In ihrer Einkommensteuererklärung für 2011 machten die Eheleute 
einen Teil der Umbaukosten i. H. v. 60.000 EUR als außergewöhnliche Belastungen geltend. 
Darüber hinaus beantragten sie, den Restbetrag aus Billigkeitsgründen auf die folgenden bei-
den Veranlagungszeiträume zu verteilen. 

Das Finanzamt berücksichtigte im Jahr 2011 außergewöhnliche Belastungen i. H. v. 149.069 
EUR. Die Einkommensteuer wurde mit 0 EUR festgesetzt. Die von den Eheleuten beantragte 
Verteilung der Aufwendungen auf mehrere Jahre lehnte das Finanzamt ab. 

Die dagegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Eheleute als unbegründet zurück. Die Entschei-
dung über einen Antrag auf abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen ist eine 
Ermessensentscheidung der Finanzverwaltung. Dabei werden Inhalt und Grenzen des Ermes-
sens durch den Begriff der Unbilligkeit bestimmt. Die Unbilligkeit kann sich aus persönlichen 
oder sachlichen Gründen ergeben. 

Eine persönliche Unbilligkeit liegt nicht vor, da sie weder von den Steuerpflichtigen geltend 
gemacht wurde noch sonst ersichtlich ist. Bei der Frage, ob eine sachliche Billigkeitsmaßnah-
me vorliegt, ist auf den Einzelfall abzustellen. Insbesondere ist sie atypischen Ausnahmefällen 
vorbehalten. Allerdings rechtfertigt eine für den Steuerpflichtigen ungünstige Rechtsfolge, die 
der Gesetzgeber bewusst angeordnet oder in Kauf genommen hat, keine Billigkeitsmaßnah-
me. 

Das Gesetz sieht keine Möglichkeit vor, außergewöhnliche Belastungen über mehrere Veran-
lagungszeiträume zu verteilen. Das gilt auch dann, wenn diese sich in dem Veranlagungszeit-
raum, in dem sie geleistet werden, steuerlich nicht auswirken. Eine Gesetzeslücke sah der 
Bundesfinanzhof nicht. Eine analoge Anwendung von entsprechenden Vorschriften des EStG 
oder der EStDV kommt nicht infrage. 

 

2. Kosten einer Scheidung können nicht mehr steuerlich geltend gemacht 
werden 
Die Kosten eines Rechtsstreits dürfen nicht als außergewöhnliche Belastungen abge-
zogen werden. Dazu gehören nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs jetzt 
auch die Scheidungskosten. 

Hintergrund 
Die Klägerin machte in ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr u. a. Aufwendungen für 
ein Scheidungsverfahren als außergewöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt berück-
sichtigte diese jedoch nicht. Gegen den erfolglosen Einspruch erhob die Klägerin Klage vor 
dem Finanzgericht. Dieses gewährte der Klägerin den Abzug der Scheidungskosten als au-
ßergewöhnliche Belastungen. 
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 Entscheidung   
Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Denn nach der gesetzlichen Änderung sind 
nach Auffassung der Richter Scheidungskosten nicht mehr als außergewöhnliche Belastungen 
abziehbar. 

Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) sind gesetzlich vom Ab-
zug als außergewöhnliche Belastungen ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn 
es sich um Aufwendungen handelt, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenz-
grundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen 
nicht mehr befriedigen zu können. 

Von dem Begriff der Prozesskosten werden auch die Kosten eines Scheidungsverfahrens 
erfasst. Denn es handelt sich um Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits. Unter 
Rechtsstreit versteht man im Allgemeinen die Auseinandersetzung zwischen 2 Parteien oder 
Beteiligten über ein Rechtsverhältnis in einem gerichtlichen Verfahren. Vom Abzug ausge-
schlossen sind deshalb neben den Kosten eines Zivilprozesses – hierzu gehört das Schei-
dungsverfahren – insbesondere auch Aufwendungen für Verfahren vor Verwaltungs-, Finanz- 
und Strafgerichten. 

Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Gesetzgeber mit der Neuregelung ab 
2013 die Scheidungskosten von dem Abzugsverbot ausnehmen wollte. 

 

3. Häusliches Arbeitszimmer: Keine Aufteilung des Höchstbetrags bei 
mehreren Einkunftsarten 
Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind bis zu 1.250 EUR abzugsfähig. Dieser 
Höchstbetrag muss bei der Nutzung des Arbeitszimmers im Rahmen mehrerer Ein-
kunftsarten nicht nach den zeitlichen Nutzungsanteilen in Teilhöchstbeträge aufgeteilt 
werden. 

Hintergrund 
Ein Steuerpflichtiger betätigte sich neben seiner nichtselbstständigen Vollzeittätigkeit schrift-
stellerisch und erzielte daraus Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Für sein häusliches Ar-
beitszimmer machte er Betriebsausgaben i. H. d. Höchstbetrags von 1.250 EUR bei seinen 
Einkünften aus selbstständiger Arbeit geltend. Das Finanzamt verweigerte jedoch den Abzug 
der Arbeitszimmerkosten und strich sie komplett. 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte nur teilweise Erfolg. Die Richter schätzten den Anteil 
der Nutzung des Arbeitszimmers zur Erzielung von Einnahmen aus selbstständiger Arbeit und 
den Anteil der Nutzung zur Erzielung von Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit auf je 
½. Dementsprechend erkannten sie bei den Einkünften aus selbstständiger Arbeit die Auf-
wendungen für das Arbeitszimmer lediglich i. H. v. 625 EUR an. 

 

Entscheidung   
Der Bundesfinanzhof folgte diesem Urteil nicht. Seiner Ansicht nach hatte das Finanzgericht 
rechtsfehlerhaft entschieden, dass dem Steuerpflichtigen ein Betriebsausgabenabzug für das 
häusliche Arbeitszimmer von nur 625 EUR zusteht. Denn der Steuerpflichtige kann den Be-
triebsausgabenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer beanspruchen, soweit die entspre-
chenden Aufwendungen anteilig den Einkünften aus selbstständiger Arbeit zuzuordnen sind. 

Die Schätzung des Umfangs der zeitlichen Nutzung auf jeweils ½ für die selbstständige und 
nichtselbstständige Tätigkeit war zwar an sich nicht zu beanstanden. Der Bundesfinanzhof 
hielt die Begrenzung auf einen Teilhöchstbetrag von 625 EUR allerdings nicht für zulässig. Der 
Höchstbetrag war im vorliegenden Fall nicht aufzuteilen und den jeweiligen Nutzungen im 
Rahmen der verwirklichten Einkunftsarten in Teilhöchstbeträgen zuzuordnen. Die auf die frei-
berufliche Tätigkeit entfallenden Aufwendungen sind vielmehr bis maximal 1.250 EUR als Be-
triebsausgaben abzugsfähig. 
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4. Wer hat bei Miteigentum Anspruch auf die Vorsteuererstattung? 
Auch eine Bruchteilsgemeinschaft mit dem Zweck der gemeinschaftlichen Eigentumsverwaltung 
kann eine Unternehmerin sein und eine Vorsteuererstattung beantragen. Das gilt jedoch nicht für 
einzelne Mitglieder der Gemeinschaft. 

Hintergrund 
Der Kläger kaufte mit Y 2 Grundstücke. Y hatte einen Miteigentumsanteil von 60 %, der Kläger 
von 40 %. Darüber hin-aus gründete der Kläger mit seiner Frau eine GmbH. Die vom Kläger 
und Y erworbenen Grundstücke sollten umsatz-steuerpflichtig an die GmbH vermietet werden 
und der GmbH als Betriebsgrundstücke dienen. Für beide Grundstücke gaben der Kläger und 
Y als Grundstücksgemeinschaft jeweils eine Umsatzsteuerjahreserklärung ab. Die Erklärung 
für 2010 war von beiden unterschrieben worden, die für 2011 nur von Y. 

Am 22.8.2011 verkaufte der Kläger seine Miteigentumsanteile an den Grundstücken an Y. Das 
Finanzamt zahlte die Vorsteuererstattungen 2010 und 2011 an Y aus, den Antrag des Klägers 
auf Erstattung von 40 % dieser Vorsteuerbeträ-ge lehnte es dagegen ab. 

 

Entscheidung   
Auch das Finanzgericht verweigert dem Kläger eine Vorsteuererstattung. Denn der Kläger war 
als Gesellschafter selbst nicht Unternehmer. 

Grundsätzlich steht der Anspruch auf Vorsteuerabzug dem Unternehmer zu. Unternehmer ist, 
wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. Das kann auch eine 
Bruchteilsgemeinschaft sein. Die Bruchteilsgemein-schaften sind Steuerschuldner und auch 
Inhaber der Vorsteuererstattungsansprüche. 

Im vorliegenden Fall waren die Grundstücksgemeinschaften jeweils als eigene Bruchteilsge-
meinschaft Unternehmer, und zwar bis zu ihren Beendigungen am 22.8.2011. So haben sie für 
das Jahr 2010 jeweils eine von beiden Teilhabern unterschriebene Umsatzsteuererklärung 
abgegeben und die Grundstücksgemeinschaft in der Erklärung als Unterneh-merin bezeichnet. 

Der Gesellschafter bzw. der Teilhaber ist dagegen kein Unternehmer. Nur die GbR bzw. die 
Gemeinschaft ist Unter-nehmerin. Die Tätigkeit der Personenvereinigung wird im Umsatzsteu-
errecht nicht ihrem Mitglied zugerechnet. Eine Mitunternehmerschaft kennt das Umsatzsteuer-
gesetz nicht. Deshalb war der Kläger in seiner Eigenschaft als Teilhaber bzw. Gesellschafter 
nicht selbst Unternehmer und deshalb nicht Inhaber eines Vorsteuererstattungsanspruchs. 

 

5. Doppelte Haushaltsführung: Auch während der Elternzeit können die 
Kosten der Zweit-wohnung absetzbar sein 
Behält ein Elternteil während der Elternzeit die Wohnung am Arbeitsort, können die 
dadurch entstehenden Kosten weiterhin als Werbungskosten geltend gemacht werden. 
Voraussetzung ist allerdings, dass dafür ausschließlich beruf-liche Gründen vorliegen. 

Hintergrund 
Die Klägerin war in B angestellt als Augenärztin tätig. Mit der Geburt ihrer Tochter zog sie zu 
ihrem Lebensgefährten an einen anderen Ort und beantragte Elternzeit. Der Familienwohnsitz 
sollte mit dem Kind am Wohnort des Lebensgefähr-ten bleiben. Darüber hinaus wollte die Klä-
gerin nach dem Ende der Elternzeit wieder auf ihrer früheren Vollzeitstelle arbeiten. Da in B 
ein starker Wohnungsmangel herrscht und die bisherige Wohnung preisgünstig war, behielt 
sie die Wohnung weiter bei und kündigte sie nicht. 

Nachdem sich für die Klägerin andere berufliche Möglichkeiten aufgetan hatten, nahm sie ihre 
Arbeit in B nicht wieder auf. 

Die von ihr geltend gemachten Mehraufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung in B 
erkannte das Finanzamt nicht an. 
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 Entscheidung   
Das Finanzgericht gab im Ergebnis der Klägerin Recht. Zwar handelt es sich nicht um Kosten 
für eine beruflich veran-lasste doppelte Haushaltsführung. Denn im maßgeblichen Zeitraum 
führte die Klägerin in dieser Wohnung gar keinen Haushalt. Die Aufwendungen sind jedoch als 
Werbungskosten anderer Art abziehbar. Die Klägerin hatte ein unbefriste-tes und ungekündig-
tes Arbeitsverhältnis, das sie zunächst nach Ende der Mutterschutz- und Elternzeit wieder 
aufneh-men wollte. Dazu kam, dass am Arbeitsort, einer Großstadt mit stark angespanntem 
Mietmarkt, eine neue Wohnung nur schwer zu finden gewesen wäre und sie zudem eine er-
heblich höhere Miete hätte zahlen müssen. Deshalb liegen nach Ansicht des Gerichts aus-
schließlich berufliche Gründe für das Beibehalten der Wohnung vor. 

 
6. Sollbesteuerung: Ist eine mehrjährige Vorfinanzierung rechtmäßig? 

Ist ein Unternehmer verpflichtet, die geschuldete Umsatzsteuer vorzufinanzieren, auch 
wenn er die Vergütung erst 2 Jahre nach Leistungserbringung erhalten kann. 

Hintergrund 
X war als Spielervermittlerin im Profifußball tätig. Sie versteuerte ihre Umsätze nach vereinbar-
ten Entgelten. Von den Vereinen erhielt sie bei erfolgreicher Vermittlung eines Spielers Provi-
sionszahlungen. Voraussetzung für den Vergü-tungsanspruch war u. a., dass der Spieler beim 
neuen Verein einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Die Provisionen wur-den dann in Raten ver-
teilt auf die Laufzeit des Arbeitsvertrags gezahlt. 

Das Finanzamt ging davon aus, dass X ihre im Jahr 2012 erbrachten Vermittlungsleistungen 
für 3 Spieler bereits in 2012 versteuern musste, auch wenn sie Teile des Entgelts für diese 
Vermittlungen erst im Jahr 2015 beanspruchen konnte. Das Finanzamt verlangte dementspre-
chend bereits im Jahr 2012 die Umsatzsteuer für die erst 2015 fälligen Provisio-nen. Dagegen 
wehrte sich X mit ihrer Klage. 

 

Entscheidung   
Der Bundesfinanzhof setzte das Revisionsverfahren aus und leitete ein Vorabentscheidungs-
ersuchen an den Europäi-schen Gerichtshof ein. 

Nach dem gesetzlichen Wortlaut ist nur entscheidend, ob die Lieferung oder die Leistung er-
bracht wurde. Ob das Ent-gelt vereinnahmt werden kann, spielt keine Rolle. Der Bundesfi-
nanzhof zweifelt daran, ob diese unbedingte Entstehung des Steueranspruchs gerechtfertigt 
ist. Denn als Folge muss der Unternehmer die von ihm für den Zeitraum der Leis-
tungserbringung geschuldete Steuer über einen Zeitraum von mehreren Jahren vorfinanzie-
ren. Dabei stellt der Bun-desfinanzhof auch die Frage der Vereinbarkeit der unterschiedlichen 
Behandlung vereinnahmter Entgelte bei der Soll-Versteuerung und bei der Ist-Versteuerung 
mit dem Gleichheitsgrundsatz. Schließlich möchte der Bundesfinanzhof auch geklärt haben, 
ob die Mitgliedstaaten befugt sind, bereits für den Besteuerungszeitraum der Steuerentste-
hung von einer Berichtigung der Steuerbemessungsgrundlage auszugehen, wenn der Unter-
nehmer den zu vereinnahmen-den Betrag mangels Fälligkeit erst nach über 2 Jahren verein-
nahmen kann. 
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7. Verzug bei Entgeltzahlung: Arbeitgebern droht pauschaler Schadenser-
satz 
Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Entgelt verspätet aus, wird ein pauschaler 
Schadensersatz von 40 EUR fällig. 

Hintergrund 
Nach einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2014 hat der Gläubiger einer Entgeltforderung 
bei Verzug des Schuldners neben dem Ersatz des durch den Verzug entstehenden konkreten 
Schadens zusätzlich Anspruch auf die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 EUR. 

Ob diese Regelung für ein Arbeitsverhältnis anzuwenden ist, wird kritisch gesehen. Denn die 
Pauschale ist auf den Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der 
Rechtsverfolgung begründet ist. Im Arbeitsrecht gilt aber die Besonderheit, dass es in Urteils-
verfahren erster Instanz keinen Anspruch auf Erstattung der außergerichtlichen Rechtsverfol-
gungskosten gibt und es damit auch keinen Anspruch auf die 40-EUR-Pauschale gibt. 

 

Entscheidung   
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg entschied, dass es sich bei der 40-EUR-
Pauschale um eine Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum Verzugszins handelt und 
damit auch auf Arbeitsentgeltansprüche gezahlt werden muss. 

Gerade wegen des Zwecks der gesetzlichen Regelung sahen die Richter keinen Anlass für 
eine Ausnahme der Pauschale im Arbeitsrecht. Die Erhöhung des Drucks auf den Schuldner, 
seine Zahlungen pünktlich und vollständig zu erbringen, spricht für eine Anwendbarkeit im 
Arbeitsverhältnis. Auch auf Arbeitgeber, die den Lohn unpünktlich oder unvollständig bezah-
len, soll durch die Pauschale ein höherer Druck aufgebaut werden. 

Zahlt also der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter den Arbeitslohn verspätet oder unvollständig, 
kann der Arbeitnehmer einen pauschalen Schadensersatz von 40 EUR geltend machen. Die 
Pauschale ist für jeden Monat neu zu zahlen. 

 

8. Sanierungserlass darf nicht auf Altfälle angewendet werden 
Der eigentlich von der Finanzverwaltung vorgesehenen Anwendung des Sanierungser-
lasses auf Altfälle hat der Bundesfinanzhof eine Absage erteilt. Denn dies ist nicht mit 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung vereinbar. 

Hintergrund 
Die X-GmbH hatte erhebliche Verbindlichkeiten gegenüber ihren Gesellschaftern. 2004 erwar-
ben 2 Mitarbeiter der GmbH sämtliche Geschäftsanteile für 1 EUR. Zuvor hatten die Gesell-
schafter auf den wesentlichen Teil ihrer Forderungen verzichtet. Im Jahr 2005 wurden weitere 
Verbindlichkeiten erlassen. 

Die GmbH erfasste die Forderungsverzichte als außerordentliche Erträge und beantragte den 
Erlass der auf den Verzichten beruhenden Körperschaftsteuer aus sachlichen Billigkeitsgrün-
den unter Hinweis auf den Sanierungserlass. Das Finanzamt lehnte dies ab, da es an der Sa-
nierungsabsicht fehlte. Vielmehr waren die Verzichte in erster Linie durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst gewesen. 

Der Große Senat hatte in einem Grundsatzverfahren zur Wirkung des Sanierungserlasses 
entschieden, dass der Sanierungserlass gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung verstößt. Daraufhin ordnete das Bundesfinanzministerium an, dass aus Gründen des 
Vertrauensschutzes in Fällen, in denen der Forderungsverzicht bis zum 8.2.2017 endgültig 
vollzogen wurde, der Sanierungserlass weiterhin uneingeschränkt anzuwenden ist. Darauf 
berief sich die GmbH. 
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 Entscheidung   
Der Bundesfinanzhof entschied, dass auch das Übergangsschreiben des Bundesfinanzminis-
teriums gegen den Gesetzmäßigkeitsgrundsatz verstößt. Zwar kann die Finanzverwaltung, 
Übergangs- und Anpassungsregelungen erlassen oder entsprechende Einzelmaßnahmen 
treffen, um den Steuerpflichtigen im Hinblick auf seine im Vertrauen auf die bisherige Rechts-
lage getroffenen Dispositionen nicht zu enttäuschen. Das gilt auch dann, wenn sich die bishe-
rige Rechtsprechung verschärft oder eine höchstrichterliche Entscheidung von einer bisher 
allgemein geübten Verwaltungsauffassung abweicht. Ein derartiges geschütztes Vertrauen 
bestand jedoch im Fall des Sanierungserlasses nicht. 

Denn dessen Gesetzmäßigkeit wurde in der Rechtsprechung der Finanzgerichte und im 
Schrifttum schon frühzeitig infrage gestellt. Deshalb ist eine Übergangsregelung durch die 
Verwaltung durch Anordnung der Fortgeltung des Sanierungserlasses für alle Altfälle ausge-
schlossen. Denn es trifft nicht zu, dass in jedem der Altfälle das Vertrauen auf die steuerliche 
Begünstigung des Sanierungsgewinns ursächlich für die jeweiligen Forderungsverzichte der 
Gläubiger war und dass alle Gläubiger bei Kenntnis des Fehlens einer Steuerbegünstigung 
von ihren Forderungserlassen abgesehen hätten. 

 

9. Übertragung eines Zeitwertkonto-Guthabens auf einen neuen Arbeit-
geber löst keine Lohnsteuer aus 
Wird ein Zeitwertkonto-Guthaben eines Geschäftsführers bei einem Wechsel des Ar-
beitgebers übertragen, liegt kein Zufluss von Arbeitslohn vor. 

Hintergrund 
Ein Geschäftsführer schloss mit seiner GmbH im Jahr 2005 eine Vereinbarung zur Einführung 
eines Zeitwertkontos. So konnten Teile seines Bruttogehalts angespart werden, um ihm später 
die vorzeitige Freistellung von der Arbeitsleistung zu ermöglichen. Zur Absicherung des Kon-
tos schloss der Arbeitgeber einen Vertrag über die Zeitkontenrückdeckung mit Garantie (Zeit-
arbeitskonto) bei einer Lebensversicherung ab. Eine Auszahlung vom Zeitarbeitszeitkonto 
konnte nur durch Antrag des Geschäftsführers bei seinem Arbeitgeber und dessen Abruf bei 
der Lebensversicherung erfolgen. Nachdem die GmbH dem Geschäftsführer im Jahr 2014 
gekündigt hatte, übertrug sie das angesammelte Guthaben des Zeitwertkontos von 39.000 
EUR auf den neuen Arbeitgeber. Das Finanzamt forderte Einkommensteuer nach, da es die 
Übertragung als steuerpflichtigen Arbeitslohn wertete. 

 

Entscheidung   
Das Finanzgericht entschied jedoch, dass es durch die Übertragung des Guthabens nicht zu 
einem Lohnzufluss gekommen ist. Denn der Geschäftsführer hatte das Recht, sein Guthaben 
bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses auf den neuen Arbeitgeber übertragen zu lassen. 
Diese Übertragung ist nicht steuerbar, da der neue Arbeitgeber nur an die Stelle des alten 
Arbeitgebers getreten ist und dessen Verpflichtungen aus dem Wertguthaben im Wege der 
Schuldübernahme übernommen hat. Ein Zufluss von Arbeitslohn findet erst statt, wenn der 
Arbeitnehmer wirtschaftlich über die Einnahme verfügen kann. Einen Anspruch auf Auszah-
lung hatte der Geschäftsführer jedoch erst in der späteren Freistellungsphase. Infolgedessen 
musste die Gutschrift auf dem Zeitwertkonto nicht versteuert werden. 
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10. Tod eines Gesellschafters: Was ist bei einer Grundbuchberichtigung zu 
beachten? 
Ist eine GbR im Grundbuch eingetragen und verstirbt ein Gesellschafter, ist nicht des-
sen Erbe, sondern der Rechtsnachfolger zur Grundbuchberichtigung berechtigt. Als 
Nachweis für diese Berechtigung muss dem Grundbuchamt jedoch der Gesellschafts-
vertrag der GbR vorgelegt werden. 

Hintergrund 
Eine GbR bestand aus 2 Gesellschaftern. Sie war Eigentümerin eines Grundstücks und als 
solche in das Grundbuch eingetragen. Nachdem einer der Gesellschafter verstorben war, be-
antragte der verbleibende Gesellschafter als Alleinerbe mit beglaubigter Urkunde die Grund-
buchberichtigung. Diese sollte dahingehend erfolgen, dass die GbR durch den Tod des ande-
ren Gesellschafters beendet und das Eigentum am Grundstück auf ihn, den verbleibenden 
Gesellschafter, übergegangen war. Als Nachweis legte er eine Ausfertigung des Erbscheins 
vor. Das Grundbuchamt verweigerte die Grundbuchberichtigung, da der Gesellschaftsvertrag 
der GbR nicht eingereicht worden war. 

 

 Entscheidung   
Die Beschwerde des Gesellschafters hatte keinen Erfolg. Denn das Oberlandesgericht ent-
schied, dass zwar beim Tod eines GbR-Gesellschafters dessen Rechtsnachfolger in den Ge-
sellschaftsanteil zur Bewilligung der Grundbuchberichtigung berechtigt ist und nicht dessen 
Erbe. Diese Berechtigung zur Grundbuchberichtigung ist Teil der unmittelbaren Rechtsnach-
folge in den GbR-Anteil. Die Vorlage eines Erbscheins genügt deshalb nicht als Nachweis der 
Bewilligungsberichtigung. Vielmehr ist erforderlich, dass auch der Gesellschaftsvertrag der 
GbR dem Grundbuchamt vorgelegt wird. Denn erst dadurch ergibt sich, auf wen die Bewilli-
gungsberichtigung des verstorbenen Gesellschafters übergegangen ist. Schließlich kann der 
Gesellschaftsvertrag den Erben von der Nachfolge in den GbR-Anteil ausschließen. 

Ohne Gesellschaftsvertrag kann also bei einer Personengesellschaft die Rechtsnachfolge auf 
den Todesfall nicht bestimmt werden. Diese geht nicht allein aus dem Erbschein hervor, der 
nur die erbrechtliche, nicht jedoch die gesellschaftsrechtliche Seite abbildet. 

 
 


