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Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

wir wundern uns immer wieder, aus welch nichtigen An-
lässen Steuerstrafverfahren eingeleitet werden. Sicherlich 
gibt es Fälle, in denen dieser strafprozessuale Schritt auch 
dem Schutz des Betroffenen dient. Dies gilt insbesondere 
bei einer Einleitung während einer laufenden Betriebsprü-
fung. Der geprüfte Steuerzahler soll wissen, dass sämtli-
che Zuarbeiten, die er jetzt leistet – und alle Aussagen – 
auch strafrechtlich beurteilt und verwendet werden. Lei-
der sind die Finanzbehörden jedoch mit der Einstellung ei-
nes Verfahrens nicht so schnell wie mit der Einleitung. 
Selbst wenn sich herausstellt, dass der ursprüngliche Ver-
dacht nicht haltbar ist, weigern sich Finanzbehörden be-
harrlich, das Steuerstrafverfahren zeitnah zu beenden. 
Vielmehr scheint das Handeln der Behörde von dem sehn-
lichen Wunsch geleitet zu werden, dass im Rahmen der 
Prüfung doch noch ein Sachverhalt festgestellt wird, der 
strafrechtlich relevant ist. Häufig wird dann eine Feststel-
lung, die ansonsten nie aufgegriffen worden wäre, als 
strafrechtlich relevant bezeichnet, damit wenigstens eine 
Einstellung gegen eine Auflagenzahlung herausspringt. 
Noch ärgerlicher ist es jedoch, wenn mit der Einleitungs-
verfügung schon unterstellt wird, dass von einem vorsätz-
lichen Handeln auszugehen ist. In diesen Fällen unterstellt 
das Finanzamt den Vorsatz, ohne dass der steuerliche 
Sachverhalt vollständig ermittelt ist und ohne dass es 
überhaupt Ermittlungen zum subjektiven Tatbestand gibt. 

Ein typisches Beispiel hierfür wurde uns von einem Kol-
legen mitgeteilt. Während einer laufenden Betriebsprü-
fung glaubte der Prüfer, einen großen Fisch an der Angel 
zu haben, weil das Unternehmen in erheblichem Umfang 
unberechtigt Vorsteuerbeträge geltend gemacht habe. Ohne 
mit dem geprüften Unternehmer hie rüber zu sprechen oder 

festzustellen, wer die entsprechenden Buchungen mit Vor-
steuerabzug veranlasst hatte, leitete die Bußgeld- und 
Strafsachenstelle ein Steuerstrafverfahren ein. Wieder 
einmal wurde der Vorsatz schlicht und ergreifend unter-
stellt. Damit hat die Behörde erneut eine weit verbreitete 
Tendenz an den Tag gelegt, die für sie ganz offensichtlich 
bei allen Steuerdelikten gilt. Während bei jeder anderen 
Straftat unter Einbeziehung der persönlichen Verhältnisse 
und Fähigkeiten des Täters intensiv geprüft wird, ob die 
subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, wird 
bei Steuerverkürzungen der Vorsatz schlichtweg unter-
stellt. Frei nach dem Motto, 'der objektive Tatbestand indi-
ziert die Schuld', erdreisten sich Finanzbehörden sogar, 
ohne jede Ermittlung schon mit der Einleitung des Verfah-
rens dessen Einstellung nach §  153a StPO anzubieten. 

Falls wir unsere Mandanten im Steuerstrafverfahren ver-
treten, müssen wir dieser Tendenz entschieden entgegen-
treten. Noch bevor das Finanzamt beginnt, die Höhe der 
strafbefangenen Steuer zu ermitteln oder wir dem Fi-
nanzamt auf Anfrage die aktuellen Einkommensverhält-
nisse zur Ermittlung einer Geldstrafe oder einer Auflagen-
zahlung mitteilen, müssen wir mit der Behörde über den 
subjektiven Tatbestand sprechen. Insbesondere dem 
schmalen Grat zwischen dem bedingten Vorsatz und der 
groben Fahrlässigkeit sollte unser Augenmerk gelten. 
Wahrscheinlich wird in den meisten Fällen das Finanzamt 
sein 'Universalargument' hervorholen und behaupten, dass 
ein seit mehreren Jahren tätiger Unternehmer bestimmte 
Kenntnisse im Steuerrecht haben müsse und im Zwei-
felsfall verpflichtet sei, seinen Steuerberater zu fragen. 
Aber diese pauschale Betrachtung ersetzt nicht die Prü-
fung der individuellen Schuld unseres Mandanten. Wenn 
dieser auch nur im Ansatz glauben durfte, dass sein Han-
deln richtig war, so hat er keineswegs vorsätzlich gehan-
delt, sondern allenfalls grob fahrlässig, und er hatte keine 
Veranlassung, Sie als seinen Steuerberater mit dieser  Frage 
zu behelligen.
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Schenkungsteuerliche Risiken beim Vorbehaltsnießbrauch
Bei der schenkweisen Übertragung von Kommanditan-
teilen versagt der BFH (Urteile vom 6.5.2015, Az. II R 
34/13 und zuletzt vom 4.5.2016, Az. II R 18/15, m. w. H.) 
die Befreiungen, wenn der Bedachte nicht die Stellung 
 eines Mitunternehmers erwirbt. Dazu wird verlangt, dass 
er Mitunternehmerinitiative entfalten kann und Unterneh-
merrisiko trägt. Besonders betont der BFH die Ausübung 
der Stimmrechte durch den neuen Eigentümer, ohne die er 
nicht Mitunternehmer wird (obwohl er als Eigentümer 
zwangsläufig ein Risiko trägt). Inzwischen ist ein weiteres 
Verfahren beim BFH anhängig (Az. II R 34/16), in dem 
unter anderem um die Frage einer Stimmrechtsvollmacht 
gestritten wird. Für künftige Gestaltungen wird man kaum 
darauf hoffen dürfen, der BFH werde seine bisherige 
Rechtsprechung ernstlich in Frage stellen. Dabei hilft es 
auch nicht, dass dem Gesetz eine entsprechende Aussage 
nicht entnommen werden kann, und es sinnwidrig er-
scheint, die sonst gebotenen Vergünstigungen allein des-
halb zu versagen, weil die dem Grundsatz nach begünstig-
te Übertragung in zwei Schritten abgewickelt wird, näm-
lich zuerst die Eigentumsübertragung und später der Weg-
fall der Nießbrauchsbelastung. Dieselbe fiskalische Auf-
fassung dürften der BFH und die Verwaltung bei anderen 
Mitunternehmeranteilen vertreten, etwa OHG-Anteilen 
oder atypisch stillen Beteiligungen, aber auch bei der 
Übertragung von Einzelunternehmen oder Einzelpraxen.

Mögliche Abwehrgestaltungen liegen in einem reinen Er-
tragsnießbrauch, bei dem sich der Nießbraucher allein die 
Erträge (oder besser noch, einen Teil der Erträge!) vorbe-
hält und sämtliche Gesellschafterrechte dem neuen Eigen-
tümer überlässt. In Frage kommt gelegentlich auch die 
Übertragung gegen Versorgungsleistungen im Sinne des 
§  10 Abs. 1a Nr. 2 EStG, auch wenn insoweit schen-
kungsteuerlich ein Entgelt angenommen wird und die mög-
lichen schenkungsteuerlichen Vorteile entsprechend be-
schnitten werden. Bei vorsichtiger Gestaltung kann dem 
Versorgungsbedürfnis des „Alten“ anstelle des Nieß-
brauchs durch einen Berater- oder Arbeitsvertrag ausrei-
chend Rechnung getragen werden. Ungeklärt erscheint, un-
ter welchen Voraussetzungen eine Aufteilung insbesondere 
der Stimmrechte zwischen dem neuen Eigentümer und dem 
Nießbraucher die schenkungsteuerlichen Befreiungen ret-
ten könnte. Bei hohen einkommensteuerlichen Ersparnis-

sen aus den Tarifermäßigungen kann schließlich eine voll 
entgeltliche Übertragung auf längere Sicht insgesamt die 
höchsten Vorteile versprechen, vorausgesetzt, die nötig 
werdende Übertragung des bei dem Verkäufer entstehen-
den (Kapital)Vermögens (oder anderen Betriebsvermö-
gens?) kann ohne große Belastung abgewickelt werden.

Kollegen fragen, ob die Übertragung begünstigter GmbH- 
Anteile durch einen Vorbehaltsnießbrauch gefährdet wird. 
Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck, die Rechtspre-
chung zu Kommanditanteilen lasse sich nicht auf diese 
Fälle übertragen, weil keine Mitunternehmerschaft vor-
liegt. Leider lässt sich trotzdem nicht ausschließen, dass 
der BFH für GmbH-Anteile gleichartige Hürden aufrich-
ten wird, hier allein unter dem Gesichtspunkt der Gesell-
schafter- bzw. Stimmrechte. Dafür könnte schon der Ge-
danke sprechen, dass Kapitalgesellschaften bzw. ihre Ge-
sellschafter nicht großzügiger behandelt werden sollten 
als Personengesellschaften. Dass der Gesetzgeber nicht 
jede GmbH-Beteiligung begünstigen wollte, ergibt sich 
schon aus der geforderten Mindestbeteiligung des Schen-
kers von mehr als 25  % (§  13b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG), die 
vermutlich unter dem Gesichtspunkt gewählt wurde, dass 
damit üblicherweise eine unternehmerische Einflussmög-
lichkeit verbunden ist (ähnlich wie in §  32d Abs. 2 Nr. 3 
EStG für die Abwahl der Abgeltungsteuer und in den älte-
ren Fassungen des §  17 EStG).

Bei der Zusammenrechnung der Anteile mehrerer Gesell-
schafter für die Frage der Mindestbeteiligung stellt §  13b 
Abs. 1 Nr. 2 S. 2 ErbStG auf die Verteilung der  Stimmrechte 
ab. Das könnte der BFH als Hinweis dafür werten, dass auch 
für die Begünstigung der Nießbrauchsfälle auf die Vertei-
lung der Stimmrechte abzuheben ist. Deshalb ist die  Warnung 
angezeigt, dass die Übertragung von GmbH-Anteilen unter 
Nießbrauchsvorbehalt dann mit einem hohen steuerlichen 
Risiko verbunden ist, wenn die Stimmrechte unge schmä lert 
bei dem Nießbraucher verbleiben. Damit ist zwangs läufig 
die Empfehlung verbunden, auch bei der Übertragung sonst 
begünstigter GmbH-Anteile die oben aufgelisteten Aus-
weichgestaltungen (selbstverständlich mit Ausnahme der 
Tarifermäßigungen, die hier nicht – oder nur nach einer Um-
wandlung – in Frage kommen) zu wählen, falls sie im Ein-
zelfall nicht mit zu hohen Nachteilen verbunden sind.

BFH erweitert den Bereich der erfolgsneutralen Realteilung
Im Rahmen einer Realteilung können Teilbetriebe und 
Mitunternehmeranteile, aber auch einzelne Wirtschaftsgü-
ter auf die Gesellschafter (oder Gesellschaftergruppen) der 
bisherigen, ggf. fortbestehenden Gesellschaft verteilt wer-

den (§  16 Abs. 3 S. 2 EStG). Ob einzelne Wirtschaftsgüter 
oder ein Teilbetrieb übergegangen sind, gewinnt allerdings 
im Rahmen der dreijährigen Sperrfirst Bedeutung, also 
dann, wenn innerhalb von drei Jahren Grund und Boden, 
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Gebäude oder andere wesentliche Betriebsgrundlagen ver-
kauft oder entnommen werden (§  16 Abs. 3 S. 3 EStG). Da-
rüber hinaus will die Verwaltung (BMF, Schreiben vom 
20.12.2016, BStBl I 17, 36, Rz. 10a) bei der Zuweisung ein-
zelner Wirtschaftsgüter eine begünstigte Realteilung nur 
annehmen, wenn gleichzeitig die Personengesellschaft auf-
gelöst wird (sog. „echte“ Realteilung). Dieser einschrän-
kenden Auffassung ist jetzt der BFH (Urteile vom 16.3. und 
30.3.2017, Az. IV R 31/14 und 11/15) entgegengetreten, 
nachdem ein anderer Senat (Urteil vom 17.9.2015, Az. III R 
49/13) die unternehmerfreundliche Auffassung bereits 
ange deutet hatte, ohne diese (damals nicht entscheidungs-
er heb liche) Frage ausdrücklich zu beantworten. Nach der 
neuen Rechtsprechung, der die Verwaltung mangels stich-
haltiger Gegenargumente wird folgen müssen, ist eine 
– grundsätzlich erfolgsneutrale – Realteilung auch dann an-
zu nehmen, wenn einem ausscheidenden Gesellschafter (na-
türliche Person, nicht Kapitalgesellschaft) lediglich einzel-
ne Wirtschaftsgüter zugewiesen werden, während die Ge-
sellschaft als solche fortbesteht und gewerblich tätig bleibt.

Dabei sieht es der BFH vermutlich nicht als erforderlich an, 
dass der Ausscheidende eine wesentliche Betriebsgrundla-
ge übernimmt. In anderem Zusammenhang führt er aus 
(Urteil vom 16.3.2017, Az. IV R 31/14, Rz. 42), es genüge, 
wenn einer der Realteiler eine (wesentliche) Betriebsgrund-
lage in ein eigenes Betriebsvermögen übernimmt. Hier 
dürfte zu ergänzen sein, dass an die Stelle des einzelnen Re-
alteilers (= Gesellschafters) eine Gesellschaftergruppe tre-
ten kann, wenn eine Gesellschaft mit mehr als zwei Gesell-
schaftern real geteilt wird. In den seltenen Fällen, in denen 
die bisherige Personengesellschaft in ihrem Vermögen kei-
ne wesentliche Betriebsgrundlage hält, dürfte zudem eine 
Realteilung auch ohne diese Voraussetzung möglich sein.

Soll im Einzelfall das Ausscheiden eines Gesellschafters, 
der als Abfindung einzelne Wirtschaftsgüter erhält, erfolgs-
neutral abgewickelt werden, war bisher auf der Basis der 
Verwaltungsanweisungen eine organisatorische Trennung 
– etwa von Betriebszweigen in Teilbetriebe – erforderlich. 
Derartige Klimmzüge können sich die Beteiligten künftig 
sparen! Die Kehrseite der Medaille sieht so aus: Ist es für 
den Ausscheidenden günstiger, die stillen Reserven seines 
Mitunternehmeranteils tarifbegünstigt zu versteuern, wird 
ihm diese Möglichkeit genommen, wenn nach den neuen, 
sonst 'großzügigen' Maßstäben eine Realteilung anzuneh-
men ist. Der Grund liegt darin, dass der Gesetzgeber den 
Beteiligten (sinnwidrig!) kein Wahlrecht zur Buchwertfort-
führung einräumt, sondern diese zwingend vorschreibt. 
Diese Sachverhalte sind nicht so selten, wie man meinen 
möchte, etwa wenn der Ausscheidende Verluste auszuglei-
chen hat oder später einem Angehörigen unentgeltlich einen 
Betrieb mit höheren Buchwerten vererben oder schenk-

weise übertragen will. Die verbleibenden Gesellschafter der 
Personengesellschaft werden nicht (oder nicht nennenswert) 
belastet, wenn stille Reserven (fast) ausschließlich in den 
ihnen verbleibenden Wirtschaftsgütern enthalten sind.

Für Gestaltungsüberlegungen, etwa hinsichtlich der Ver-
lagerung stiller Reserven auf einen Angehörigen (oder den 
Partner der eheähnlichen Gemeinschaft), ggf. mit Hilfe 
mehrerer Umstrukturierungen, können sich weitere Hin-
weise des BFH als nützlich erweisen:

 Die Realteilung ist ein Sonderfall der Betriebsaufgabe. 
Liegen die Voraussetzungen der Realteilung nicht vor, 

Gläserner Bankkunde
Ein 'echtes' Bankgeheimnis gab es in Deutschland nie. Wie alle am 
Wirtschaftsleben beteiligten Unternehmen waren und sind auch 
Banken dem Finanzamt gegenüber zur Auskunft verpflichtet. Die 
Rechtsgrundlage hierfür bietet §  93 AO. Mit Rückendeckung des 
Bundesfinanzhofs sind nach dieser Vorschrift sogar Sammelaus-
kunftsersuchen zulässig. Einzige Klippe, die das Finanzamt zu 
umsegeln hat, ist die Einschränkung, dass es sich mit Fragen zu-
erst an den Betroffenen wenden soll. Im Steuer strafverfahren 
 erhält die Bußgeld- und  Strafsachenstelle bzw. die Steuerfahn-
dung schon bei geringstem Anfangsverdacht einen richterlichen 
Beschluss nach §  103 StPO zur Durchsuchung der Bank, welchen 
diese in der Regel abwendet, indem sie alle Auskünfte und Unter-
lagen bereitwillig herausgibt. Wo ein Steuerpflichtiger ein Konto 
unterhält, erfährt die Finanzbehörde problemlos durch eine 
 BaFin-Abfrage. Einzige Einschränkung bei der Ermittlungswut des 
Finanzamts war bisher der §  30a AO, der die Beamten anhielt, auf 
das Vertrauensverhältnis zwischen Kreditinstituten und deren 
Kunden Rücksicht zu nehmen. Diese schon recht schwache Vor-
schrift sollte verhindern, dass bei Betriebsprüfungen von Banken 
und Sparkassen in großem Umfang und ohne Anlass Kontrollmit-
teilungen gefertigt werden. Nun wurde auch diese letzte Hürde 
beseitigt und der §  30a AO ersatzlos gestrichen. Dies geschah 
von der Öffentlichkeit völlig unbemerkt im Rahmen des 'Gesetzes 
zur Bekämpfung der Steuerumgehung' (StUmgBG). Die Finanz-
ämter haben damit freie Hand, bei jeder einzelnen Prüfung eines 
inländischen Kreditinstituts bergeweise Informationen einzusam-
meln. Gegenwärtig dürfte die Ausbeute für die Finanzverwaltung 
jedoch gering sein. Soweit überhaupt noch Zinsen erzielt werden, 
unterliegen diese der Abgeltungsteuer. Es stellt sich somit die 
Frage, warum diese ohnehin schon recht harmlose Vorschrift auf-
gehoben wurde. Erklärbar wird dieser Vorgang jedoch im Rahmen 
eines Systemwechsels bei der Besteuerung der Kapitaleinkünfte. 
Die Zinsabschlag- und spätere Abgeltungsteuer wurde zu Zeiten 
eingeführt, als die Finanzverwaltung nur wenige Möglichkeiten 
hatte, die Vollständigkeit von Kapitaleinkünften zu kontrollieren. 
Zu den bereits bestehenden Möglichkeiten bei der Kontrolle von 
Steuerpflichtigen passt die Aufhebung des §  30a AO bestens. 
Spätestens in der nächsten  Legislaturperiode wird uns die große 
Koalition wahrscheinlich die individuelle Versteuerung der Kapi-
taleinkünfte präsentieren. Einhergehend mit Beschränkungen des 
Bargeldverkehrs wird der Bürger damit noch kontrollierbarer als 
jetzt. Das Argument, nur steuer unehrliche Bürger könnten Ein-
wände hiergegen haben, ist natürlich falsch. Auch steuerehrliche 
Bürger dürfen durch den Staat nicht lückenlos überwacht werden. 
Im Übrigen wird das keineswegs nur Unternehmer und Selbstän-
dige treffen, wenn sich Betriebsprüfer bei Banken umfangreiche 
Notizen machen. Auch die Großmutter, die ihrem Enkel nach 
 bestandenem Abitur Geld für ein Auto schenkt, wird von der Erb-
schaftsteuerstelle hören.
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etwa, weil eine wesentliche Betriebsgrundlage in ein Pri-
vatvermögen überführt wird, führt die Betriebsaufgabe zu 
einer tarifbegünstigten Versteuerung sämtlicher stiller 
Reserven. Dasselbe dürfte gelten, wenn im Rahmen einer 
Realteilung eine wesentliche Betriebsgrundlage verkauft 
wird. Häufig ist die tarifbegünstigte Versteuerung sämtli-
cher stiller Reserven auf längere Sicht günstiger als allein 
die nicht begünstigte Versteuerung der stillen Reserven 
des verkauften Wirtschaftsguts.

 Bei Gestaltungsüberlegungen zeigt sich oft, dass nur ein 
Vorgehen in mehreren getrennten Schritten das optimale 
Ergebnis erzielen kann. Zu denken ist etwa an die unent-
geltliche Beteiligung eines Angehörigen an dem Einzelun-
ternehmen, die spätere Verlagerung bestimmter Wirt-

schaftsgüter oder Vermögenswerte in das Sonderbe-
triebsvermögen, eine erfolgsneutrale (oder gewinnreali-
sierende!) Realteilung und spätere Umstrukturierungen 
der entstandenen, selbständigen Unternehmen, möglicher-
weise vor dem von Anfang an geplanten Verkauf. Hier 
kann es sich als hilfreich erweisen, dass nach Aussage des 
BFH (Urteil vom 30.3.2017, Az. IV R 11/15, Rz. 27) meh-
rere Rechtsgeschäfte grundsätzlich getrennt zu beurteilen 
sind. In Sonderfällen droht allerdings das Verdikt der miss-
bräuchlichen Gestaltung, ohne dass im Voraus eine siche-
re Abgrenzung möglich wäre. Deshalb sind weiterhin eher 
vorsichtige Gestaltungen zu empfehlen, etwa im Sinne 
ausreichender zeitlicher Abstände zwischen den einzelnen 
Maßnahmen, insbesondere, wenn hohe, sonst nicht zu er-
zielende steuerliche Vorteile angestrebt werden.

 Aktuelles aus der Praxis für die Praxis

Fachkräftemangel: Mehr als jeder fünfte Arbeitnehmer 
in Deutschland scheint sich nach einem neuen Job umzu-
schauen, so eine Studie der Beratung Mercer mit dem 
 Titel 'Global Talent Trends Study'. Das Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln hat ermittelt, dass insbesondere 
in den Gegenden mit traditionell niedrigerer Arbeitslo-
senquote die Arbeitgeber Probleme haben, freiwerdende 
Stellen zu besetzen. Spitzenreiter ist Baden-Württemberg. 

Dort soll es in 71,5  % aller Fälle schwer sein, einen geeig-
neten Bewerber zu finden, gefolgt von Bayern mit 65  % 
sowie Hessen und Rheinland-Pfalz mit über 57  %. Ledig-
lich in Mecklenburg und Berlin soll die Quote unter 40  % 
liegen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, vorhandene 
und gute Fachkräfte zu binden. Nach der Studie der Mercer- 
Berater legen fast die Hälfte aller Arbeitnehmer (49  %) 
Wert auf eine faire und marktgerechte Vergütung. Für 
39  % der Befragten sind Aufstiegsmöglichkeiten wichtig, 
für 37  % eine Zusammenarbeit mit guten und fähigen Kol-
legen. Fast ebenso viele Arbeitnehmer legen Wert auf Füh-
rungskräfte, die eine klare Richtung vorgeben, und immer-
hin 35  % auf flexiblere Arbeitsbedingungen. Gerade Letz-
teres können wir wahrscheinlich in unseren Kanzleien mit 
dem geringsten Aufwand realisieren.

„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern nur viel Zeit, die 
wir nicht nutzen.“

Lucius Seneca
 röm. Philosoph, Dramatiker und Politiker (4 v.  Chr. — 65 n.  Chr.)

Kollegen helfen Kollegen
Im Rahmen einer BP sind mehrere Probleme rund um die ver-
deckte Gewinnausschüttung aufgegriffen worden. Der be-
treffende Kollege sucht daher die Unterstützung durch einen 
Spezialisten auf diesem Gebiet. Hinweise hierzu  bitte an: ABS 
Treuhand, Tel. 030  8842000 oder  E-Mail: abs@datevnet.de


