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In dieser Ausgabe: 
 
§ Gesellschaftsrecht: Disquotale Einlage des 

Gesellschafters einer Personengesellschaft 
– Vorsicht Steuerfalle! 

§ Steuerrecht: BGH entscheidet in einem von 
VOELKER begleiteten Verfahren zu Brutto-
preisen erstmals zu Gunsten des leistenden 
Unternehmers – Muss aber sonst die 
coronabedingte Umsatzsteuersenkung an 
Kunden weitergegeben werden? 

§ Compliance: Verbandssanktionengesetz: Ein 
neues Kapitel im Unternehmensstrafrecht 

  

GESELLSCHAFTSRECHT 
 
Disquotale Einlage des Gesellschafters einer 
Personengesellschaft – Vorsicht Steuerfalle! 
 
Dr. Thorsten Höhne, Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht 
 
Erbringen Gesellschafter Einlagen in ihre Gesell-
schaft, erfolgt dies meist nach dem Verhältnis ih-
rer Beteiligung an der Gesellschaft; die Gesell-
schafter können jedoch auch davon abwei-
chende, sog. disquotale Einlagen leisten. Dabei 
ist jedoch Vorsicht geboten, kann dies nach einer 
aktuellen Entscheidung des BFH doch zum An-
fall von Schenkungsteuer führen. 
 
Zum Zweck eines Erwerbs eines Grundstücks 
durch eine Familien-GmbH & Co. KG, an der als 
Kommanditisten die beiden Eltern und ihre drei 
Kinder beteiligt waren, wurden Einlagen 

geleistet, allerdings nur vom Vater, nicht von den 
übrigen Familienmitgliedern. Darin sah der BFH 
eine steuerpflichtige Schenkung des Vaters an 
die Mutter und die Kinder, da der Vater dem Ge-
sellschaftsvermögen der KG im Wege einer Ein-
lage ohne entsprechenden Gegenleistung Ver-
mögenswerte zugeführt hat, die hinsichtlich der 
Höhe über den aufgrund seiner Beteiligung an 
der Gesellschaft geschuldeten Anteil hinausgin-
gen, und es dadurch zu einer über die Gesell-
schaft vermittelten Vermögensverschiebung zwi-
schen ihm und den übrigen Gesellschaftern kam, 
deren Beteiligung an dem über die Gesellschaft 
gehaltenen Vermögen sich aufgrund der Einlage 
erhöht hat. 
 
Mit dieser Entscheidung möchte der BFH derar-
tige indirekte Vermögensverschiebungen insbe-
sondere zwischen Familienmitgliedern verhin-
dern. Zugleich wird die Rechtslage bei Personen-
gesellschaften an diejenige bei Kapitalgesell-
schaften angeglichen, für die in § 7 Abs. 8 
ErbStG eine Schenkungsteuerpflicht in derarti-
gen Fällen schon bisher ausdrücklich normiert 
ist. 
 
Die Entscheidung gilt für alle Personengesell-
schaften. Schuldner der jeweiligen Schenkung-
steuer und damit anzeigepflichtig für die Schen-
kungsvorgänge sind die jeweiligen Gesellschaf-
ter persönlich, was zumindest den Vorteil hat, 
dass für die Steuerklasse und die Höhe der Frei-
beträge auf die persönlichen Verhältnisse zum 
Schenker abzustellen ist. 
 
Vermeiden lässt sich eine steuerbare Schen-
kung, wenn die disquotale Einlage nicht auf ei-
nem (gesamthänderisch gebundenen) Rückla-
genkonto der Gesellschaft, sondern auf einem 
persönlichen Rücklagenkonto des leistenden 
Gesellschafters gebucht wird, so dass sicherge-
stellt ist, dass die Einlage bei Auflösung der 
Rücklage allein an den leistenden Gesellschafter 
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zurückfließt. Von daher ist sorgfältig auf die Defi-
nition und Ausgestaltung der Gesellschafterkon-
ten im Gesellschaftsvertrag zu achten und diese 
ggf. anzupassen. Um unliebsame Überraschun-
gen und Liquiditätsschwierigkeiten zu vermei-
den, empfehlen sich zudem Regelungen im Ge-
sellschaftsvertrag, wonach disquotale Einlagen 
nur aufgrund eines (einstimmigen) Gesellschaf-
terbeschlusses zulässig sind und den Gesell-
schaftern ein (Sonder-)Entnahmerecht in Höhe 
einer gegen sie festgesetzten Schenkungsteuer 
zusteht. 
 
 
STEUERRECHT 
 
BGH entscheidet in einem von VOELKER be-
gleiteten Verfahren zu Bruttopreisen erstmals 
zu Gunsten des leistenden Unternehmers – 
Muss aber sonst die corona-bedingte Um-
satzsteuersenkung an Kunden weitergege-
ben werden? 
 
Dr. Benjamin Liedy, Fachanwalt für Steuer-
recht und für Medizinrecht 
 
VOELKER begleitet seit Beginn einer im Kran-
kenhausbereich bekannten Klagewelle auf die 
Rückgewährung von vermeintlich zu viel bezahl-
ten Umsatzsteuern auf individuell hergestellte 
Arzneimittelzubereitungen im Jahr 2014 zahlrei-
che Krankenhausträger gegen die Rückforderun-
gen von privaten wie gesetzlichen Krankenversi-
cherungen (PKV/GKV). Anfang 2019 hatten so-
wohl Bundesgerichtshof als auch Bundessozial-
gericht erste Leitentscheidungen zu diesen 
Rückforderungsansprüchen sowohl für die PKV 
als auch für die GKV getroffen. Der BGH hat da-
bei für das Zivilrecht grundsätzlich auch bei so-
genannten Bruttopreisvereinbarungen die Mög-
lichkeit gesehen, dass ein Rückzahlungsan-
spruch eines Patienten bestehen kann, wenn 
sich Patient und Krankenhaus im gemeinsamen 
Irrtum über die Steuerpflicht befunden haben und 
wenn die vom Finanzamt zurückerstattete Um-
satzsteuer den damit gleichzeitig wegfallenden 
Vorsteuerabzug übersteigt. 
 
Diese Grundsätze hatte der BGH bis zu diesem 
Zeitpunkt 6 Entscheidungen festgelegt und auch 
gegen erste abweichende Entscheidungen von 
Oberlandesgerichten bestätigt. 

Deswegen hatten vor allem die privaten Kran-
kenversicherungen bis zuletzt immer auf hohen 
Rückforderungsansprüchen bestanden, weil sie 
sagen, quasi jeder Markteilnehmer sei im Irrtum 
über die Umsatzsteuerpflicht der Arzneimittel ge-
wesen. Nun hatte das Oberlandesgericht Karls-
ruhe in einem von VOELKER begleiteten Fall 
aber entschieden, dass man nicht so automa-
tisch vorgehen kann und in jedem Einzelfall die 
Krankenkasse beweisen muss, dass das Kran-
kenhaus als leistender Unternehmer tatsächlich 
von einer Umsatzsteuerpflicht der Leistungen 
ausgegangen ist, und nicht etwa nur die Umsatz-
steuer abgeführt hat, weil es vom Finanzamt 
dazu verpflichtet worden ist. Diese Entscheidung 
hat der Bundesgerichtshof gestützt. Das ist die 
erste Entscheidung zu Gunsten der Krankenhäu-
ser. Es ermöglicht Ihnen nunmehr die Forderun-
gen abzuwehren, wenn man im Einzelfall gerade 
nicht dem Irrtum unterlag, die Arzneimittel seien 
umsatzsteuerpflichtig.  
 
Diese Rechtsprechung, die sich nunmehr noch 
vor allem auch durch diese Entscheidung vom 
08. September 2020 konkretisiert hat, sollte nicht 
alleine nur Krankenhäuser interessieren. Sie ist 
für alle Wirtschaftsbereiche von hoher Relevanz:  
 
Mit diesen nunmehr 7 Entscheidungen hat der 
BGH die sogenannte Bruttopreisabrede in zivil-
rechtlichen Verträgen stark beschnitten. Bislang 
war man davon ausgegangen, dass Verträge, die 
alleine einen Bruttopreis ausweisen, keine Nach-
forderungen des Unternehmens oder Rückforde-
rung des Kunden ermöglichen, wenn sich etwas 
bei der umsatzsteuerlichen Rechtslage ändert. 
Es ist nun nicht immer so. Wenn beide Seiten von 
einer speziellen umsatzsteuerlichen Rechtslage 
bei Vertragsschluss ausgegangen sind und diese 
sich nachträglich ändert, kann an dem Preis 
nochmal etwas geändert werden. Das betrifft je-
den Unternehmer, der langlaufende Verträge ab-
geschlossen hat.  
 
Durch die kurzfristige Umsatzsteuersenkung im 
Rahmen der Corona-Krise hat diese Rechtspre-
chung aktuelle Brisanz erlangt: Wie man seit der 
Senkung im Juli feststellen konnte, gehen die 
meisten Unternehmen davon aus, dass es ihre 
eigene Entscheidung sei, ob sie die Umsatzsteu-
ersenkung an die Kunden weitergeben oder 
nicht. Dies stimmt nur zum Teil, nämlich dann, 
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wenn man den Vertrag über einen heutigen Leis-
tungsaustausch erst nach dem 01. Juli 2020 ab-
geschlossen hat. Bestes Beispiel ist der Einkauf 
im Supermarkt oder das Essen im Restaurant. 
Hat man demgegenüber einen längerfristigen 
Vertrag vor dem 01. Juli 2020 abgeschlossen 
und dabei den höheren Umsatzsteuersatz einkal-
kuliert, können die Kunden einen Anspruch da-
rauf haben, dass man die Steuersenkung unge-
schmälert an sie weitergibt, wenn im zweiten 
Halbjahr 2020 abteilbare Leistungen aus diesem 
Vertrag erbracht werden. Dies betrifft so gut wie 
jeden Wirtschaftsbereich.  
 
Beste Beispiele sind umsatzsteuerpflichtige Ver-
mietungen (z.B. Carsharing, Leihfahrräder, Ge-
rätemiete usw.), Fitnessstudioverträge, Abonne-
ments, Handyverträge, Wartungsverträge und 
viele weitere.  
 
Mit Kundenanschreiben, dass man die Mehrwert-
steuersenkung aus organisatorischen Gründen 
nicht weitergeben möchte, sollte man daher zu-
rückhaltend sein.  
 
Grundsätzlich ist für die Zukunft zu raten, sämtli-
che Preisklauseln in Dauerschuldverhältnissen 
daraufhin zu überprüfen und anzupassen, ob 
nicht ein solches Nach/Rückforderungsrecht 
nach der neuesten BGH Rechtsprechung ausge-
schlossen werden kann. Dabei unterstützen wir 
Sie gerne. 
 
 
COMPLIANCE  
 
Verbandssanktionengesetz: Ein neues Kapi-
tel im Unternehmensstrafrecht 
 
Nadine Kirsch, Rechtsanwältin, Certified 
Compliance Officer (DIZR)    
Franziska Dunker, Rechtsanwältin 
Dr. Dennis Walczak, Rechtsanwalt 
 
Was ist Compliance? 
Unter Compliance wird die generelle Einhaltung 
sämtlicher für ein Unternehmen relevanter Ge-
setze, Vorschriften, Richtlinien und auch interne 
Regularien verstanden.  
 

Welches Ziel verfolgt das Verbandssanktionen-
gesetz (VerSanG) und welche Strafen sieht es 
vor? 
 
Bislang konnte eine Sanktionierung von Unter-
nehmen für Straftaten, die von deren Mitarbeitern 
und Leitungsorgangen begangen werden, nur 
über die Vorschriften des OWiG oder auf Basis 
einschlägiger Spezialgesetze (etwa im Kartell- o-
der Datenschutzrecht) erfolgen. Der Entwurf des 
Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirt-
schaft verfolgt das Ziel, die Sanktionierung von 
Verbänden, deren Zweck auf einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, auf eine ei-
genständige gesetzliche Grundlage zu stellen. 
Zugleich soll er Compliance-Maßnahmen fördern 
und Anreize dafür bieten, dass Unternehmen mit 
internen Untersuchungen dazu beitragen, Straf-
taten aufzuklären. 
 
Für Unternehmen mit einem (Konzern-)Jahres-
umsatz bis zu 100 Millionen EUR bleibt es bei der 
bisher schon im OWiG vorgesehenen Höchst-
grenze von Strafen von 10 Millionen EUR (bei 
Vorsatztaten) bzw. 5 Millionen EUR (bei Fahrläs-
sigkeit). Für Unternehmen mit einem (Konzern-) 
Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen EUR 
beträgt die Höchstgrenze zukünftig 10 % (bei 
Vorsatztaten) bzw. 5 % des Jahresumsatzes (bei 
Fahrlässigkeit). 
 
Fallen Akteure im Gesundheitswesen unter den 
Gesetzesentwurf? 
 
Der Gesetzentwurf regelt die Sanktionierung von 
„Verbänden.“ Hierunter fallen nach § 2 des Ge-
setzentwurfs juristische Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechts, nicht rechtsfähige 
Vereine und rechtsfähige Personengesellschaf-
ten. Das Gesetz findet jedoch keine Anwendung 
bei Verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Zweck gerichtet ist. Hier bleibt es bei 
der Sanktionierung nach dem OWiG. Ob ein wirt-
schaftlicher Zweck verfolgt wird, wird im Einzel-
fall genau zu prüfen sein und kann zu erhebli-
chen Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Diese 
Abgrenzungsschwierigkeiten führen dazu, dass 
auch eine Vielzahl von Akteuren im Gesundheits-
wesen vom Gesetzesentwurf betroffen sein kön-
nen. Neben MVZ oder Berufsausübungsgemein-
schaften können daher auch Krankenhäuser und 
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Medizinproduktehersteller von diesem Gesetz 
betroffen sein.   
 
Hat das Gesetz Auswirkungen auf das Bankwe-
sen? 
 
Der VerSanG-Entwurf betrifft im Grundsatz 
ebenso auch Kreditinstitute. Dabei ist die Defini-
tion der „Verbandstat“ äußerst weitgehend, wäh-
rend der Sanktionsrahmen mit seiner Anknüp-
fung an den Umsatz des Verbandes insbeson-
dere für Kreditinstitute empfindliche Höhen an-
nehmen kann. Bei Tochtergesellschaften wird an 
den Umsatz des Gesamtkonzerns angeknüpft. 
Da der derzeitige Entwurf bei der Sanktionierung 
des „Verbandes“ sogar an das Handeln aller Mit-
arbeiter anknüpft, wenn Leitungspersonen des 
Verbandes die betreffende Tat durch angemes-
sene Vorkehrungen hätten verhindern oder we-
sentlich erschweren können, sind im Falle der 
tatsächlichen Verabschiedung des Regierungs-
entwurfs auch Kreditinstitute gut beraten, Com-
pliance-Maßnahmen zu implementieren bzw. zu 
überarbeiten, um den vorbezeichneten Ver-
bandssanktionen vorzubeugen; dies gilt nicht zu-
letzt auch deshalb, weil sich Sanktionen in erheb-
lichem Ausmaß auf den Gewinn auswirken und 
dadurch letztlich auch Anteilseigner treffen.  

Fazit und Ausblick 
 
Der unbestimmte Begriff „Compliance-Maßnah-
men“ sorgt bei allen Akteuren für Unsicherheit. 
Unternehmen sind jedoch gut beraten, funktio-
nierende Compliance-Maßnahmen zu implemen-
tieren, um empfindlichen Verbandssanktionen 
vorzubeugen. Darüber hinaus bringen Compli-
ance-Maßnahmen unabhängig von der Haf-
tungsreduzierung eine Vielzahl von Vorteilen, 
vom Reputationsgewinn bis hin zu einer Verrin-
gerung von Haftungsrisiken.  
 
Das Gesetz hat schon im Vorfeld der Beratungen 
im Bundesrat viel Gegenwind erfahren. Auch der 
Bundesrat hat am 18.09.2020 einige Kritikpunkte 
geäußert. Insbesondere bezüglich kleinerer und 
mittlerer Unternehmen sieht der Bundesrat Über-
arbeitungsbedarf und hat die Bundesregierung 
aufgefordert zu prüfen, ob die angedachten Maß-
nahmen für diese verhältnismäßig sind. Es bleibt 
daher abzuwarten, ob an dieser Stelle noch 
nachgebessert wird. 
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VOELKER bietet höchste Qualität und maßgeschneiderte, 
praxisnahe Lösungen in allen Bereichen des Wirtschafts-  
und Steuerrechts. Das renommierte „JUVE-Handbuch  
Wirtschaftskanzleien“ zählt uns seit vielen Jahren konstant 
zu den führenden Sozietäten in Baden-Württemberg. Über 
das internationale Anwaltsnetzwerk DIRO verfügen wir über 
fachlich hochwertige Kontakte zu Kollegen in ganz Europa – 
und das bei einer ungleich schlankeren und persönlicheren 
Struktur als in einer Großkanzlei. 
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