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EDITORIAL

Die Aufgaben des Beraters, wenn es um die richtige Strategie zum Vermögenserhalt bei

Mandanten geht, sind vielfältig und erstrecken sich über ein breites fachlichesWissens-

spektrum. Schließlich geht es dabei um eine Vielzahl von Themen, wie Vermögensum-

schichtung, Vermögenssicherung, Vermögensvorsorge,Nachfolgeplanung imUnternehmen…

In dieser PDF-Sonderausgabe stellen wir Ihnen eine Auswahl interessanter Gestaltungen vor,

die sich als Strategie zum Vermögenserhalt bewährt haben:

> Die Stiftung & Co. KG als attraktives Instrument der Unternehmensnachfolge

> Familienrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten zum Vermögensschutz: Die Güterstands-

schaukel, die Güterstandsschaukel „light“ und die Familienwohnheimschaukel – inklusive

Praxishinweisen zu den einzelnen Modellen

> Widerrufsklauseln im Schenkungsvertrag: Denn so sinnvoll es oft ist, Vermögen bereits zu

Lebzeiten an die späteren Erben weiterzugeben, gibt es doch leider auch immer wieder

Gründe, aus denen eine Schenkung zurückgenommen werden soll

> Die Güterstandsklausel im Gesellschaftsvertrag: Was kann und sollte in eine solche

Güterstandsklausel zum Schutz der Gesellschaft aufgenommen werden? Welche Vor-

und Nachteile sind damit verbunden?

Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss sogenannter Soft facts. Denn häufig scheitern

Unternehmensübergaben gerade hieran – ob es sich dabei z. B. um die Fehleinschätzung der

unternehmerischen Fähigkeiten des Nachfolgers handelt oder das „Unersetzlichkeitssyn-

drom“ des Seniors einen geregelten Ablauf behindert, die Folgen wirken sich oft negativ auf

daswirtschaftliche Bestehen desUnternehmens aus. Aus diesem Grund empfehlenwir Ihnen

unsere Beitragsreihe „Familienkonferenz – Die Unternehmensübergabe nachhaltig gestal-

ten“. Diese sowie weitere interessante Beiträge zum Thema „Familien und Unternehmen –

Strategien zum Vermögenserhalt“ finden Sie ab der Seite 28 in der Rubrik „Top geklickt“. Die

Beiträge können im Rahmen Ihres Probe-Abos kostenfrei in der NWB Datenbank aufgerufen

werden.

Liebe Leserin, liebe Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent der NWB Erben und Vermögen begrüßen zu dürfen.

Nutzen Sie den Probe-Monat, um uns auf Herz und Nieren zu testen; stöbern Sie in den

Ausgaben der NWB Erben und Vermögen im digitalen Zeitschriftenarchiv, testen Sie unsere

Arbeitshilfen und recherchieren Sie bei Fachfragen – denn schließlich gehört zu der Zeitschrift

NWB Erben undVermögenmit ihren Fachbeiträgen und Praxishinweisen auch einDatenbank-

Zugang,mit vielen Berechnungsprogrammen, Checklisten, Grundlagenbeiträgen etc. – Also

viel mehr Inhalt als auf den ersten Blick zu sehen ist.Mehr zurDatenbank undwie Sie sich dort

anmelden, erfahren Sie im Praxistipp auf der nächsten Seite.

Beste Grüße

Familien und Unternehmen –

Strategien zum Vermögenserhalt

Beate A. Blechschmidt | Verantw. Redakteurin | nwb-ev-redaktion@nwb.de
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Die NWB Datenbank –

In Ihrem Probe-Abo enthalten

Mit dem Probe-Abo der Zeitschrift NWB-EV steht Ihnen auch 

ein Zugang zur NWB Datenbank (Modul Erben und Vermögen) 

zur Verfügung. Schalten Sie sich am besten noch heute frei –

und testen Sie uns „auf Herz und Nieren“.

Inhalte des Moduls Erben und Vermögen

Neben einem Heftarchiv, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und 

Verwaltungsanweisungen, stehen Ihnen in diesem Modul 

weitere, speziell auf den Themenbereich Erben, Vermögen, 

Altersversorgung und Finanzplanung zugeschnittene Inhalte 

zur Verfügung:
> Knapp 30 Berechnungsprogramme sowie 50 Checklisten 

und Übersichten, mehr als 80 Musterverträge und Schreib-

vorlagen rund um die Themen Erben und Vermögen.
> Mehr als 20 ausführliche Grundlagenbeiträge z. B. zu den 

Themen „Vorweggenommene Erbfolge durch Schenkung“, 

„Private Veräußerungsgeschäfte“ und „Kapitalanlage in 

Immobilien“ jeweils mit Hinweisen und Links auf weiter-

führende Literatur und Arbeitshilfen.
> Der ausführliche Kommentar zum Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsgesetz, Bewertungsgesetz von Viskorf/Knobel/ 

Schuck/Wälzholz steht Ihnen als Online-Version ohne Auf-

preis zur Verfügung.
> Ein ausführliches Börsenlexikon – In mehr als 300 Stich-

worten werden Themen aus der Börsen- und Finanzwelt 

sowie Informationen zur Gestaltung und steuerlichen 

Behandlung einzelner Anlageformen kurz und prägnant 

dargestellt.

NWB Datenbank freischalten

Ich bin Neukunde:

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben 

der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen, ist der korrespon-

dierende Modulzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im 

Nachgang zu Ihrer Bestellung von uns einen Brief mit 

Zugangsdaten erhalten. Um den Datenbankzugang freizu-

schalten, geben Sie bitte diese Daten auf www.nwb.de ein. 

– Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen! 

Ich nutze die Datenbank bereits: 

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird 

das Modul „Erben und Vermögen“ mit Eingabe der Zugangs-

daten Ihren bereits abonnierten Modulen hinzugefügt. D. h., 

bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte aus „Erben und 

Vermögen“ automatisch mit angezeigt. Sie müssen also für 

Ihre Suchanfragen nicht zwischen den einzelnen Modulen der 

Datenbank wechseln.

Unter dem Reiter „alle Produkte“ auf der rechten Bildschirm-

hälfte der Datenbank-Startseite können Sie Ihre freigeschal-

teten Module sehen. Mit einem Klick auf „Erben und Ver-

mögen“ können Sie die Bestandteile des Moduls sehen und 

Suchanfragen auf dieses Modul beschränken.

Hinweis > Bei Fragen zur NWB Datenbank steht 

Ihnen zudem unser technischer Support gerne zur 

Verfügung: Fon: 02323.141-960 oder E-Mail an 

support@nwb.de.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

I:/NWB-EV/Sonderdrucke/2017/Beilage_4_2017_Vermoegenserhalt/UXD/Praxistipp_Probe-Abo_04_sh.uxd · 10.10.2017 (08:56)
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Die NWB Datenbank –

Ein kurzer Überblick

Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie 

suchen, haben wir den Au(au möglichst übersichtlich ge-

staltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten 

Sie Ihre Suche am besten mit einem einfachen Suchbegriff und 

verfeinern Sie anschließend die Suche über die Filteroptionen 

an der Trefferliste.

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen 

NWB-EV Zeitschriften für Sie bereit. Hier können Sie direkt 

auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen oder sich einen 

Überblick über das Zeitschriftenangebot des NWB Verlags 

verschaffen.

Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen gelangen Sie 

durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden die 

populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer Seite 

dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berechnungs-

programm zur Rendite und Zinsberechnung }QAAAB-

05508 ], auf das Mandanten-Merkblatt „Notfallakte – Eine 

praktische Hilfe im Krankheits- und Todesfall“ }SAAAC-

62035 ], eine Übersicht der strafrechtlichen Verjährungstatbe-

stände bei Steuerhinterziehung }LAAAE-77058 ] sowie auf 

Berechnungsprogramme zur Unternehmensbewertung (ein-

faches Ertragswertverfahren }WAAAB-05545 ], detailliertes 

Ertragswertverfahren }KAAAB-17025 ]).

In der Rubrik „Bücher“ erhalten Sie Zugriff auf Ihre in der 

Datenbank eingestellten Bücher – so auch auf das Buch 

„Lebensversicherung in Vermögensplanung und -strukturie-

rung“ von Welker. Dieses Buch ist Bestandteil des Moduls 

„Erben und Vermögen“.

Mit dem Icon „Gesetze, Richtlinien“ haben Sie Zugang zu mehr 

als 500 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc. Selbstverständlich 

können Sie das entsprechende Gesetz auch über eine Eingabe 

in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur gesuchten Vor-

schrift springen.

In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf den 

aktuellen Kommentar zum Erbschaft- und Schenkungsteuer-

gesetz sowie zum Bewertungsgesetz von Viskorf/Knobel/

Schuck/Wälzholz – AAErbSt 2017 wurde bereits berücksich-

tigt.

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen, den ausführ-

lichen Grundlagenbeiträgen (z. B. Altersvorsorgeberatung –

Beratungsanlässe }FAAAF-66365 ], Private Altersvorsorge 
}JAAAE-65373 ] und Kapitalanlage in Immobilien }AAAAF-

02795 ] sowie zum exklusiven Börsenlexikon gelangen Sie 

durch einen Klick auf das infoCenter-Icon.

Aktuelle Nachrichten:

Über den Reiter „Nachrichten“ in der oberen Leiste gelangen 

Sie zu den tagesaktuellen NWB-News: aktuelle Entscheidun-

gen, Verwaltungsanweisungen und Neues aus der Gesetzge-

bung – so sind Sie immer auf dem Laufenden. – Den aktuellen 

Stand von Gesetzgebungsverfahren erfahren Sie übrigens in 

unserem ReformRadar auf der Nachrichtenseite.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

I:/NWB-EV/Sonderdrucke/2017/Beilage_5_2017_Testamentsvollstrecker/UXD/Praxistipp_Finanzplaner_01_SE.uxd · 06.11.2017 (09:35)
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Die Stiftung& Co. KG ist, ebensowie die GmbH& Co. KG, eine Sonderform der Kommanditgesellschaft (KG).

Während jedoch die GmbH & Co. KG in der Beratungspraxis zwischenzeitlich zum „Standardrepertoire“

zählt, spielt die Stiftung & Co. KG nach wie vor eine nur untergeordnete Rolle. Dabei kann diese Rechtsform

gerade bei Familienunternehmen bzw. im Mittelstand ein attraktives Instrument der Unternehmens-

nachfolge darstellen. Sie bietet sich insbesondere dann an, wenn der Stifter wünscht, dass zwar die

Verfügungsmacht und die Unternehmenssubstanz in den Händen der Familie verbleiben sollen, die Leitung

hingegen getrennt von den nachfolgenden Generationen erfolgen soll – sei es, weil die nachfolgende

Generation bereits einen eigenen Weg eingeschlagen hat oder weil sie aufgrund vielleicht nicht

ausreichender fachlicher oder persönlicher Kompetenzen nicht als Unternehmensführung in Frage kommt.

Im Folgenden wird die Stiftung & Co. KG näher dargestellt, wobei sich die Ausführungen wegen der

Ähnlichkeit zur GmbH & Co. KG nur auf die rechtsformspezifischen Besonderheiten der Stiftung & Co. KG

beschränken.

I. Haftung und fachliche Führung

Bei der Stiftung & Co. KG handelt es sich um eine KG bei der

– im Gegensatz zu der in der Praxisweit verbreitetenGmbH&

Co. KG – die Stellung der persönlich haftenden Gesellschafte-

rin nicht eine Komplementär-GmbH, sondern eine rechts-

fähige Stiftung (Komplementär-Stiftung) übernimmt.Der – in

der Praxis oftmals von familienfremden, fachlich qualifizier-

ten Managern geleiteten – Stiftung obliegt damit die Ge-

schäftsführung und Vertretung der KG (§§ 164, 170 HGB),

wohingegen die– fachlich oftmals (noch)nicht qualifizierten –

Erben als Kommanditisten wirtschaftliche Eigentümer und

Nutznießer des Unternehmens bleiben.

Die Stiftung & Co. KG kombiniert damit die Eigenschaften

einer privatrechtlichen Stiftung mit denen der haftungsbe-

schränkten KG, die die Haftungsrisiken für die hinter der

Gesellschaft stehenden Personen ausschließt oder begrenzt.

Das macht sie zu einem attraktiven Gestaltungsinstrument.

II. Errichtung der Stiftung & Co. KG

Die Errichtung der Stiftung & Co. KG kann etwa im Wege der

Neugründung erfolgen. Hierzu ist zunächst die Entstehung

der Komplementär-Stiftung durch Anerkennung (siehe hierzu

sogleich unter III.) erforderlich, die mit einem oder mehreren

Kommanditisten den Gesellschaftsvertrag der KG (siehe hier-

zu sogleich unter IV.) abschließt. Die Gesellschaft entsteht als

KG mit dem Abschluss des Gesellschaftsvertrages und noch

vor ihrer Eintragung in dasHandelsregister, sofern und sobald

sie ein Handelsgewerbe i. S. von § 1 HGB betreibt (vgl. § 123

STIFTUNG

KERNAUSSAGEN

> Die Stiftung & Co. KG – die (auch steuerlich) sowohl

gewerblich als auch vermögensverwaltend ausgestaltet

werden kann – stellt sich im Rahmen der Vermögens-

und Unternehmensnachfolge als attraktives

Gestaltungsinstrument dar, da sie Eigenschaften der

privatrechtlichen Stiftung mit denen der haftungsbe-

schränkten Kommanditgesellschaft kombiniert.

> So können die Familienmitglieder als Kommanditisten

zwar wirtschaftliche Eigentümer und Nutznießer des

Unternehmens bleiben, gleichzeitig kann aber durch den

Einsatz der Stiftung als Komplementärin und der damit

verbundenen Trennung zwischen wirtschaftlichem

Eigentum und Unternehmensleitung langfristig sicher-

gestellt werden, dass sich das Unternehmen – unab-

hängig von (widerstreitenden) familiären Interessen –

entsprechend dem unternehmerischen Willen des

Stifters weiter entwickeln und dessen Fortbestand lang-

fristig gesichert werden kann.

> Die gestalterischen Möglichkeiten, die diese Kombina-

tion beider Rechtsformen auf der einen Seite mit sich

bringt, stellen in der Praxis aber auf der anderen Seite

auch erhebliche Anforderungen an den Berater. Dieser

sollte stets bemüht sein, einen Mittelweg zwischen

Sicherung der Unternehmenskontinuität und Aufrecht-

erhaltung der Handlungs- und Anpassungsfähigkeit des

Unternehmens zu finden.

Die Stiftung & Co. KG als attraktives

Instrument der Unternehmensnachfolge

Vorteile im zivil- und steuerrechtlichen Überblick

Michael Bisle*

* Michael Bisle, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Kanzlei Epple, Dr. Hörmann & Kollegen, Steuerberater, Rechtsanwälte, Augsburg.

I:/NWB-EV/Sonderdrucke/2017/Beilage_4_2017_Vermoegenserhalt/UXD/Bisle_Stiftung_03_sh.uxd · 13.10.2017 (07:40)
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Abs. 2 HGB). In diesem Fall ist die spätere Eintragung in das

Handelsregister nur deklaratorischer Art. Hingegen entsteht

die KG erst mit der (dann konstitutiven) Handelsregisterein-

tragung, sofern sie ein Unternehmen betreibt, das keinen in

kaufmännischerWeise eingerichtetenGeschäftsbetrieb erfor-

dert (vgl. § 1 Abs. 2, § 2 HGB), lediglich eigenes Vermögen

verwaltet oder gar kein Handelsgewerbe betreibt.

Neben der vollständigen Neugründung der Stiftung & Co. KG

ist es auch möglich, dass die durch Anerkennung entstandene

Komplementär-Stiftung im Wege eines sogenannten Auf-

nahmevertrages einer bereits bestehenden KG als (neuer)

Komplementär bei- und der bisherige Komplementär aus der

Gesellschaft austritt. Denkbar ist schließlich noch, dass die

Stiftung& Co. KG durch formwechselnde Umwandlung einer

stiftungsbeteiligten GmbH entsteht.

III. Komplementär-Stiftung

1. Stiftung als persönlich haftender Gesellschafter

(Komplementär)

Komplementärin der Stiftung & Co. KG ist eine rechtsfähige

Stiftung des Privatrechts, deren Rechtsgrundlage die §§ 80 bis

88 BGB sowie das jeweilige Landesstiftungsrecht sind. Die

rechtsfähige Stiftung des Privatrechts ist eine rechtlich ver-

selbständigteVermögensmasse,dieeinembestimmtenZweck

gewidmet ist und niemandem außer sich selbst gehört. Die

Stiftung ist weder verbandsmäßig organisiert, noch kennt sie

Mitglieder oder Gesellschafter. Sie verfügt über keine Anteile,

sodass man sich an der Stiftung nicht beteiligen kann und sie

insofern auch nicht vererbt oder veräußertwerden kann.

Praxishinweis > Dabei ist in der Praxis zu beachten,

dass grundsätzlich nur die bereits entstandene Stiftung

als (zukünftig) persönlich haftender Gesellschafter am

Abschluss des Gesellschaftsvertrages und der Errichtung

der KG mitwirken kann. Im Gegensatz zur GmbH & Co.

KG bzw. zum GmbH-Recht, wo die mit Abschluss des

notariellen Gesellschaftsvertrages vor Eintragung in das

Handelsregister entstehende sogenannte Vor-GmbH be-

reits Träger von Rechten, Pflichten und damit auch

Komplementärin sein kann,wird dies für die sogenannte

Vor-Stiftung hingegen ganz überwiegend verneint (vgl.

z. B. Gummert in Münch. Hdb. GesR Bd. V, 4. Aufl. 2016,

§ 82 Rn. 16,m. w. N.).

Zur Entstehung der rechtsfähigen Stiftung sind das soge-

nannte Stiftungsgeschäft und die Anerkennung durch die

zuständigen Behörden des Landes erforderlich, in dem die

Stiftung ihren Sitz haben soll (vgl. § 80 Abs. 1 BGB). Dabei ist

die Stiftung als rechtsfähig anzuerkennen,wenn die formalen

Anforderungen an das Stiftungsgeschäft (vgl. hierzu § 81

Abs. 1 BGB) gewahrt wurden, die dauernde und nachhaltige

Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert ist und der Stiftungs-

zweck das Gemeinwohl nicht gefährdet (vgl. § 80 Abs. 2 BGB).

Die Stiftung muss durch das Stiftungsgeschäft eine Satzung

erhalten, in der alsMindestinhaltName, Sitz, Zweck sowie Art

und Höhe des Stiftungskapitals der Stiftung anzugeben und

Regelungen über die Bildung des Vorstands der Stiftung zu

treffen sind (vgl. § 81 Abs. 1 Satz 3 BGB). Darüber hinaus

werden in der Praxis regelmäßig weitere Regelungen zur

internen Struktur der Stiftung und ihrem Wirken nach außen

aufgenommen.

Literaturtipp > Vgl. zum Thema „Stiftung“ auch den

ausführlichen Grundlagenbeitrag von Schiffer/Pruns in

der NWB Datenbank unter der }FAAAE-30763 ] – inkl.

Praxishinweisen zur Stiftungserrichtung.

2. Besonderheiten, die es beim Stiftungszweck zu

beachten gibt

Dabei kommt dem Stiftungszweck (§ 81 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3

BGB) als wichtigstem Bestandteil von Stiftungsgeschäft und

Stiftungssatzung besondere Bedeutung zu. Denn eine Stif-

tung, deren einziger Zweck es ist, das eigene Vermögen zu

verwalten und als persönlich haftende Gesellschafterin einer

Stiftung & Co. KG zu fungieren, ist nach wohl h. M. mit den

Grundsätzen des Stiftungsrechts nicht vereinbar,weil es dazu

einer Vermögenswidmung nicht bedarf bzw. dem das soge-

nannte Verbot der Selbstzweckstiftung entgegensteht (vgl.

z. B. Hüttemann, DB 2017 S. 591,m. w. N.).

Praxishinweis > In der Praxis muss deshalb darauf

geachtetwerden, dass der Komplementär-Stiftung – ab-

weichend von den bei der Komplementär-GmbH übli-

chen Formulierungen zum Unternehmensgegenstand –

über die Wahrnehmung der Stellung als persönlich haf-

tende Gesellschafterin hinaus in der Stiftungssatzung

weitere Zwecke zugewiesen werden, wie z. B. die Förde-

rung der Unternehmerfamilie, die Unternehmensfort-

führung im Stifterinteresse oder die Ausübung der Ge-

schäftsführung im Familieninteresse (so auch Lüke in

Hesselmann/Tillmann/Müller-Thuns, Handbuch GmbH

& Co. KG, 21. Aufl. 2016, Rn. 2.530,m. w. N.).

Formulierungsvorschlag:

Eine entsprechende Satzungsbestimmung bei der

Komplementär-Stiftung könnte z. B. wie folgt lauten:

„§ [***] Stiftungszweck

(1) Der Zweck der Stiftung ist die Erhaltung, Förderung

und Vermehrung des betrieblichen Vermögens des Stifters

über die Familiengenerationen hinweg und unabhängig

vom Vorhandensein geeigneter Unternehmerpersönlich-

keiten in den einzelnen Familienstämmen sowie die

Sicherung eines angemessenen Unterhalts für den Stifter

und seine Abkömmlinge innerhalb der durch den Gesell-

schaftsvertrag der [***] Stiftung & Co. KG gesetzten

Grenzen.

(2) Das Mittel zur Erreichung dieses Stiftungszweckes ist

die Übernahme und Ausübung der Stellung als persönlich

haftender Gesellschafter (Komplementär) in der [***]

Stiftung & Co. KG.

(3) (…)“.

STIFTUNG

I:/NWB-EV/Sonderdrucke/2017/Beilage_4_2017_Vermoegenserhalt/UXD/Bisle_Stiftung_03_sh.uxd · 13.10.2017 (07:40)
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3. Stiftungskapital

Die Stiftung ist zudem vom Stifter mit dem Stiftungsver-

mögen auszustatten, wobei ein bestimmtes Mindestkapital

grundsätzlich nicht vorgeschrieben ist (vgl. § 81 Abs. 1 Satz 3

Nr. 4 BGB). Da für die Anerkennung der Stiftung jedoch u. a.

die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks

gesichert sein muss (vgl. § 80 Abs. 2 BGB), hat sich die Höhe

des Stiftungskapitals am Stiftungszweck zu orientieren.Dabei

wird die Stiftung hinsichtlich ihrer Komplementär-Stellung in

der Regel nur auf ein relativ geringes Kapital angewiesen sein,

insbesondere, wenn sie gesellschaftsvertraglich – analog der

Komplementär-GmbH bei der GmbH & Co. KG – für die

Übernahmen der persönlichen Haftung eine angemessene

Risikoprämie sowie den Ersatz der ihr im Zusammenhang mit

der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen erhält.

Hingegen kann sich aus den weiteren Stiftungszwecken im

Einzelfall auch dieNotwendigkeit eines höheren Stiftungsver-

mögens ergeben. DasMindeststammkapital der GmbH sollte

jedenfalls in der Praxis keinesfalls unterschritten werden.

Sofern ein Mindeststiftungsvermögen von 50.000 € empfoh-

lenwird (so z. B.Nietzer/Stadie,NJW2000 S. 3457), dürfte dies

in der Genehmigungspraxis jedenfalls ausreichend sein.

Besteht der Stiftungszweck allerdings auch darin, materielle

Zwecke zu erfüllen, wie z. B. Familienmitglieder zu unter-

stützen, ist in der Praxis ein wesentliches höheres Stiftungs-

vermögen oder aber die begründete Aussicht auf spätere

Zuwendungen erforderlich (Gummert in Münch. Hdb. GesR

Bd. V, 4. Aufl. 2016, § 82 Rn. 24).

4. Sicherung der Unternehmenskontinuität

Die Stiftung & Co. KG gewährleistet zudem in besonderem

Maße die Sicherung der Unternehmenskontinuität,was sie in

der Praxis gerade für die Unternehmensnachfolge bei mittel-

ständischen Unternehmen bzw. Familiengesellschaften als

Rechtsform interessant macht. So kann der Unternehmens-

inhaber über den Einsatz der Stiftung als geschäftsführende

Komplementärin langfristig,d.h.auchüber seinen Todhinaus,

grundsätzlich die Durchsetzung seines Unternehmenswillens

absichern. Darüber hinaus kann er durch Festlegung des

Haltens der KG-Beteiligung im Stiftungszweck der Stiftung

auch die Veräußerung und Zerschlagung verhindern, da eine

Änderung der Satzung oder Au*ebung der Stiftung der Ge-

nehmigung der Stiftungsbehörde bedürfen und nur zulässig

sind, sofern die Satzung dies ausdrücklich bzw. dasGesetz dies

gestattet. Damit kann das Lebenswerk des Stifters grundsätz-

lichwesentlich länger in seinemSinne fortgesetztundbewahrt

werden als dies bei anderen Rechtsformen, z. B. mittels erb-

rechtlicherAuflagen und Testamentsvollstreckung,der Fall ist.

Schließlich kann auch die Testamentsvollstreckung vom

Grundsatzher „nur“ fürmaximal 30 Jahre angeordnetwerden

(vgl. § 2210 BGB) und sich der Erbe der Testamentsvollstre-

ckung sowie anderen Auflagen entziehen, wenn er die Erb-

schaft ausschlägtunddenPflichtteilverlangt (vgl. § 2306BGB).

IV. Gesellschaftsvertrag

In der Beratungspraxis ist zu beachten, dass eine dauerhafte

Absicherung des Unternehmerwillens zunächst nur in der

Komplementär-Stiftung gegeben ist, da eine Abänderung des

Gesellschaftsvertrages der Stiftung & Co. KG grundsätzlich

nur durch Gesellschafterbeschluss möglich ist.

Aus diesem Grund ist es erforderlich, bei der Gestaltung des

Gesellschaftsvertrages der KG auch die Stellung der Kom-

plementär-Stiftung zu stärken, in dem in der KG wesentliche

Entscheidungen nur mit Zustimmung der Stiftung getroffen

werden können und auch Änderungen des Gesellschafts-

vertrages zumindest in wesentlichen Fällen der Zustimmung

der Komplementärin bedürfen.

Mit Blick auf eine gewünschte „Übernahmefestigkeit“ der

Stiftung& Co. KG sollten zudem die KG-Anteile vinkuliert und

mit einem Andienungs- und Vorkaufsrecht zugunsten der

Stiftung ausgestattet werden.

Das Recht zur Kündigung der KG durch einzelne Kommandi-

tisten bleibt hiervon allerdings unberührt bzw. kann nicht

vollständig ausgeschlossen werden (vgl. § 723 Abs. 3 BGB

i. V. mit §§ 105 Abs. 3, 161 Abs. 2 HGB), sodass gesellschafts-

vertraglich zunächst sicherzustellen ist, dass die Gesellschaft

durch die Kündigung eines Gesellschafters nicht aufgelöst

wird (vgl. § 131 Abs. 3 Nr. 3 HGB). Zudem kann das Kündi-

gungsrechtmittelbar, z. B. durch Bestimmung längerer Kündi-

gungsfristen oder Kürzung des Abfindungsanspruchs, einge-

schränktwerden,wobei hier stets die von der Rechtsprechung

gezogenen Grenzen zu beachten sind.

In der Praxis üblich sind zudem Zustimmungsvorbehalte

zugunsten eines neutral besetzten Stiftungsrates bzw. Kura-

toriums;dies umsomehr, sofern der Stiftungsvorstand (hierzu

sogleich unter V.) auch mit Familienmitgliedern besetzt ist.

Praxishinweis > Sowohl bei der Gestaltung der Stif-

tungssatzung als auch des KG-Vertrages ist jedoch in der

Praxis darauf zu achten, „das Korsett nicht zu eng zu

schnüren“, damit die KG als solche im Tagesgeschäft

handlungs- und anpassungsfähig bleibt. So sollte es den

Stiftungsorganen und Kommanditisten gestattet sein, in

gewissem Rahmen sowohl die Stiftungssatzung als auch

die KG an geänderte Verhältnisse anzupassen, also z. B.

den Unternehmensgegenstand zu ändern bzw. zu erwei-

tern oder die Rechtsform zu ändern. Nur auf dieseWeise

ist esmöglich, das Tagesgeschäft der Stiftung auch in der

Zukunft an sich ändernde Technologien, Entwicklungen

und Gegebenheiten anzupassen, um so ihr Bestehen zu

sichern.

Hingegen sind bei der Stiftung & Co. KG – im Gegensatz zur

„einfachen“ GmbH & Co. KG – gesellschaftsvertragliche

Regelungen zur Erhaltung der Beteiligungsidentität zwischen

der Komplementärin und der KG („Verzahnung“) stets ent-

behrlich, da Anteile an der Stiftung nicht existieren und somit

ein Auseinanderfallen der Beteiligungen per se ausgeschlos-

sen ist; die Stiftung & Co. KG ist diesbezüglich mit der

„Einheits-GmbH & Co. KG“ vergleichbar.

STIFTUNG
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V. Stiftungsvorstand

WährendGeschäftsführungundVertretungbei der Stiftung&

Co.KGdurch dieKomplementär-Stiftungerfolgen (§§ 164, 170

HGB), wird die Stiftung ihrerseits durch den Vorstand ver-

treten. Neben der Installation eines Vorstands als Mindest-

organ kann in der Gestaltungspraxis grundsätzlich jede belie-

bige Organisationsstruktur gewählt werden.

So kann der Vorstand aus einem oder mehreren einzel- oder

gesamtvertretungsberechtigten Mitgliedern bestehen und

auch der Stifter selbst kann Organ der Gesellschaft sein.

Letzteres ermöglicht es dem Stifter, z. B. zu Lebzeiten die volle

Kontrolle über das Unternehmen zu behalten, indem er sich

zum einzelvertretungsberechtigten Vorstand auf Lebenszeit

und daneben ggf.weitere gesamtvertretungsberechtigte Vor-

stände – deren Bestellung jederzeit widerruflich ist – bestellt.

Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Stiftung

keine Gesellschafter bzw. Mitglieder hat, die einen Vorstand

später benennen könnten, sodass der Stifter nur die Erstbe-

setzung des Vorstands vornehmen kann.

Dabei stehen für das satzungsmäßig zu regelnde Besetzungs-

verfahren grundsätzlich folgende Möglichkeiten zur Verfü-

gung: Der Nachfolger eines ausgeschiedenen Vorstandsmit-

glieds kann entweder im Wege der sogenannten Kooptation

durch die verbliebenenMitglieder gewähltwerden oder jedes

Vorstandsmitglied bestimmt im Wege der sogenannten Ein-

zelnachfolge seinen Nachfolger selbst bzw. die Vorstandsmit-

glieder werden durch fremde Dritte bestellt.

Praxishinweis > In der Praxis installiert der Stifter

neben dem Vorstand in der Satzung in der Regel ein

weiteres (fakultatives) Organ, dem – oftmals erst nach

dem Tod des Stifters – die Kontrolle, Bestellung und

Abberufung des Vorstands obliegt, wobei der Name

dieses Organs, z. B. Stiftungsrat, Beirat oder Kuratorium,

hierbei unerheblich ist. Der Stifter kann somit die Aus-

wahl undÜberwachung desVorstands auf unabhängige,

fachkundige Personen übertragen und dabei zudem in

der Satzung die Kriterien festlegen, nach denen die

Vorstandsmitglieder auszuwählen sind.

VI. Publizität und Mitbestimmung

Früher wurde als weiterer Vorteil der Stiftung & Co. KG auch

die mangelnde Publizitätspflicht bei Nichtüberschreitung der

Kriterien nach § 1 PublG genannt. Mit Einführung des § 264a

HGB lässt sich jedoch auch bei einer Stiftung & Co. KG die

Abschlusspublizität grundsätzlich nicht mehr vermeiden. Sol-

len dennoch die Offenlegungspflichten nach §§ 264a, 325 ff.

HGB umgangen werden, kann die Aufnahme einer weiteren

natürlichen Person als vollhaftender Gesellschafter neben der

Komplementär-Stiftung erwogen werden.

Die Stiftung & Co. KG fällt – unabhängig von der Anzahl der

Arbeitnehmer – nicht in den Anwendungsbereich des Mitbe-

stimmungsgesetzes, da § 4 MitbestG nur auf solche KG

Anwendung findet, deren Komplementäre zu den in § 1

Abs. 1 Nr. 1 MitbestG genannten Kapitalgesellschaften ge-

hören, die Stiftung dort aber nicht aufgeführt ist.

VII. Steuerrecht

Die Errichtung der KG ist erbschaftsteuerlich neutral möglich,

wohingegen die Stiftungserrichtung hinsichtlich der Erstaus-

stattung (Dotierung)mit Stiftungsvermögen gemäß § 7 Abs. 1

Nr. 8 ErbStG grundsätzlich steuerbar ist. Gemäß § 15 Abs. 2

Satz 1 ErbStG wird allerdings im Falle der Errichtung einer

Familienstiftung i. S. von § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG hinsichtlich

der anzuwendenden Steuerklasse eine Privilegierung ge-

währt. Gleichzeitig sieht allerdings § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG

für Familienstiftungen eine Erbersatzsteuer vor. Dabei wird

alle30 Jahre ein Erbgang auf zweiMitglieder der Steuerklasse I

Nr. 2 (Kinder) fingiert (§§ 15 Abs. 2 Satz 3, 16 Abs. 1 Nr. 2

ErbStG), wobei nach § 13a Abs. 11 ErbStG die Verschonungs-

regelungen nach § 13a ErbStG auch für die Erbersatzsteuer

gelten und nach § 24 ErbStG die Stiftung im Übrigen die 30-

jährige Verrentung der Erbersatzsteuer beantragen kann.

Ertragsteuerlich kann die Stiftung & Co. KG Mitunternehmer

i. S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG sein; in diesen Fällen

erzielt die Gesellschaft gewerbliche Einkünfte und es sind die

diesbezüglichen für die GmbH & Co. KG geltenden steuer-

lichen Grundsätze anzuwenden.

Da die Komplementär-Stiftung jedoch keine Kapitalgesell-

schaft i. S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG darstellt, ist eine Stiftung

& Co. KG, die ausschließlich Vermögen verwaltet, keine Mit-

unternehmerschaft,weil die persönlich haftende Stiftung die

KG nicht zu einer gewerblich geprägten Personengesellschaft

umqualifiziert (vgl. nur Schmidt/Wacker, EStG, 36. Aufl. 2017,

§ 15 Rn. 216). Damit ermöglicht die Stiftung & Co. KG eine

gewerbesteuerfreie Vermögensverwaltung sowie eine gewer-

besteuerfreie Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit unter

Ausschluss einer unbeschränkten Haftung.

Die Komplementär-Stiftung unterliegt nach § 1 Abs. 1 Nr. 5

KStG grundsätzlich der Körperschaftsteuer. Im Gegensatz zu

Kapitalgesellschaften erzielen Stiftungen jedoch nicht auto-

matisch und ausschließlich bereits aufgrund ihrer Rechtsform

Einkünfte aus Gewerbebetrieb, da die Fiktion des § 8 Abs. 2

KStG nur für Körperschaften nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 KStG,

nicht dagegen für Körperschaftsteuersubjekte. Die Komple-

mentär-Stiftung kann deshalb nicht nur Einkünfte aus § 15

EStG, sondern auch andere, bspw. aus vermögensverwalten-

der Tätigkeit (§§ 20, 21 EStG), erzielen.

AUTOR
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Häufig konzentriert sich – auch heutzutage noch – das Vermögen in einer Ehe auf einen der Ehepartner.

Gründe, dieses Ungleichgewicht zu ändern, gibt es einige. Die ausschlaggebenden Gründe sind dabei in der

Praxis oft dieMinimierung von Haftungsrisiken und die Verhinderung eines Zugriffs von Gläubigern auf das

Vermögen. Soll Vermögen vom einen auf den anderen Ehepartner übertragen werden, fällt, ab einer

bestimmten Summe, grundsätzlich Schenkungsteuer an. Wer jedoch langfristig plant, kann durch familien-

rechtliche Gestaltungen Vermögen steuerfrei auf seinen Ehegatten übertragen. Im Wesentlichen kommen

dabei drei Modelle in Betracht: Die Güterstandsschaukel, die Güterstandsschaukel „light“ und die

Familienwohnheimschaukel. Nachfolgend werden die einzelnen Modelle mit entsprechenden Praxishin-

weisen erläutert.

I. Die Güterstandsschaukel

Ein Klassiker der familienrechtlichen Vermögensberatung ist

die sogenannte Güterstandsschaukel. Dabei wechseln die

Ehegatten durch ehevertragliche Vereinbarung aus dem ge-

setzlichen Güterstand zunächst in die Gütertrennung. Die

Zugewinngemeinschaft wird beendet. Dadurch entsteht ge-

mäß § 1378 Abs. 1, 3 BGB der Anspruch auf Zugewinnaus-

gleich.Dieser Anspruch ist gemäß § 5 Abs. 2 ErbStG steuerfrei.

Ehegatten können somit über den Zugewinnausgleich Ver-

mögen steuerfrei vom einen auf den anderen Ehegatten

übertragen. Im Anschluss wechseln sie zurück in den gesetz-

lichen Güterstand.

1. Grundsatzentscheidung des BFH vom 12.7.2005 -

II R 29/02

Die steuerrechtliche Befreiung des Zugewinnausgleichsan-

spruchs ist auch anzunehmen, wenn die Ehegatten nicht

dauerhaft, sondern nur vorübergehend in den Güterstand

der Gütertrennung wechseln, entschied der BFH in einer

Grundsatzentscheidung vom 12.7.2005 (BFH, Urteil vom

12.7.2005 - II R 29/02, BStBl 2005 II S. 843). In dem zu-

grundeliegenden Fall hatten die EhegattenGütertrennung für

eine Nacht vereinbart. Schon mitWirkung zum nächsten Tag

wechselten sie durch Vereinbarung in ein- und derselben

Urkunde zurück in den gesetzlichen Güterstand. Nichtsdesto-

trotz war durch zwischenzeitliche Beendigung der ersten

Zugewinngemeinschaft ein schenkungsteuerfreier Aus-

gleichsanspruch entstanden, so der BFH.

Wegen der in § 1408 BGB verankerten Vertragsfreiheit stehe

es den Ehegatten frei,eine entsprechendeRegelung zu treffen.

Das Schenkungsteuerrecht müsse diese bürgerlich-rechtliche

Gestaltungsfreiheit anerkennen (BFH, Urteil vom 12.7.2005 -

II R 29/02, BStBl 2005 II S. 843). Eine rechtsmissbräuchliche

Gestaltung nach § 42 AO sei darin nicht zu sehen. Es handele

sich auch nicht um eine freigiebige Zuwendung unter Leben-

den, welche nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG zu versteuern wäre,

weil der Anspruch nicht rechtsgeschäftlicher Natur sei. Der

Anspruch entstehe von Gesetzes wegen durch Beendigung

des Güterstandes gemäß § 1378 Abs. 3 BGB (BFH II R 29/02).

Erforderlich ist, dass die Ehegatten den gesetzlichen Güter-

stand vollständig beenden. Ein sogenannter fliegender Gü-

terstandswechsel, bei dem die Ehegatten sich auf eine Aus-

gleichsforderung einigen und gleichzeitig vereinbaren, dass es

beim gesetzlichen Güterstand „auch weiterhin verbleiben

ASSET PROTECTION

KERNAUSSAGEN

> Das Familienrecht eröffnet verschiedene Gestaltungs-

möglichkeiten zur lebzeitigen Übertragung von Vermö-

gen. Ehegatten können diese nutzen, um ihr Vermögen

vor dem Zugriff von Gläubigern zu sichern. Dabei sind

jedoch nicht nur familien- und steuerrechtliche, sondern

auch erb- und insolvenzrechtliche Fragen zu berücksich-

tigen. Hinzu kommen zahlreiche Unwägbarkeiten, die

höchstrichterlich noch nicht entschieden wurden.

> Für eine Güterstandsschaukel sollte ausreichend Zeit

eingeplant werden. Erst nach Ablauf von zwei Jahren

wird die insolvenzrechtliche Anfechtung des Güter-

standswechsels durch Beweislastumkehr deutlich er-

schwert. Ferner sollte der neue Güterstand für eine

gewisse Zeit beibehalten werden, damit sich die Ehe-

gatten nicht dem Vorwurf des Rechtmissbrauchs aus-

setzen.

Familienrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten

zum Vermögensschutz (Asset Protection)

Güterstandsschaukel, Güterstandsschaukel „light“ und
Familienwohnheimschaukel

Dr. Elisabeth Unger und Daniela Dreßler*

* Rechtsanwältin Dr. Elisabeth Unger leitet das Dezernat Familienrecht in der Wirtschaftskanzlei ROSE & PARTNER LLP in Hamburg. Daniela Dreßler, LL.B. promoviert an der Universität Trier.

I:/NWB-EV/Sonderdrucke/2017/Beilage_4_2017_Vermoegenserhalt/UXD/Unger_Gueterstandsschaukel_05_SR.uxd · 13.10.2017 (07:39)

NWB-EV Sonderausgabe 9



solle“, ist nicht zulässig (BFH,Urteil vom 12.8.2005 - II R 28/02

}XAAAB-70200 ]; zustimmend Geck, DNotZ 2007 S. 263,

278). Umgekehrt kann von den Ehegatten keine Totalbeendi-

gung der Zugewinngemeinschaft verlangt werden. Aufgrund

der Ehevertragsfreiheit muss es ihnen möglich sein,wieder in

den Güterstand der Zugewinngemeinschaft zurückzukehren

(BFH,Urteil vom12.5.1993 - II R 37/89BStBl1993 II S. 739;BFH,

Urteil vom 28.6.1989 - II R 82/86, BStBl 1989 II S. 897). Damit

steht es den Ehegatten frei, aus dem gesetzlichen Güterstand

in die Gütertrennung und wieder zurück zu „schaukeln“.

Zwar hat der BFH das Hin- und Herwechseln zwischen den

Güterständen in einer einzigen Urkunde nicht beanstandet

(BFH, Urteil vom 12.7.2005 - II R 29/02, BStBl 2005 II S. 843).

Indes entschied der BGH bereits im Jahre 1991, dass ein in

unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang stehender zwei-

maliger Güterstandswechsel rechtsmissbräuchlich ist, wenn

dem Hin- und Herwechseln ein einheitlicher Plan zugrunde

liegt, mit dem Gläubiger benachteiligt werden sollen (BGH,

Urteil vom 27.11.1991 - IV ZR 266/90, NJW 1992 S. 558, 559).

Ein solcher Gesamtplan zieht grundsätzlich zivilrechtliche

Nichtigkeit nach sich.

Praxishinweis > Um nicht den Eindruck eines rechts-

missbräuchlichen Gesamtplans zu vermitteln, empfiehlt

es sich, die Güterstandsschaukel aufzutrennen und in

zwei separaten Eheverträgen zu vereinbaren (Kussmann,

Schenken, Erben, Steuern, 2009, S. 143; Münch in Berg-

schneider, Beck'sches Formularbuch Familienrecht,

4. Aufl. 2013, H.I.3. Anm. 3; Taplan/Baumgartner/Baum-

gartner,DStR 2014 S. 2153, 2158; Sigel in FS Schiller, 2014

S. 589, 594; Werner, StBW2011 S. 715, 716). Dabei regelt

der erste Ehevertrag den Wechsel in die Gütertrennung

und der zweite den Wechsel zurück in die Zugewinnge-

meinschaft. Die nachfolgenden Formulierungsvorschlä-

ge sind dementsprechend untergliedert in Güterstands-

schaukel Teil 1 und Teil 2 (s. auch I., 2. Und I., 4.).Nachteil

dieser Gestaltungsform ist, dass mit ihr höhere Notar-

kosten einhergehen.

Letzte Voraussetzung für einewirksameGüterstandsschaukel

ist, dass die Ehegatten nicht nur den Güterstand beenden,

sondern auch Schritte zur tatsächlichen güterrechtlichen Ab-

wicklung vornehmen (BFH, Urteil vom 12.7.2005 - II R 29/02,

BStBl 2005 II S. 843; Schlünder/Geißler in Münch, Familien-

recht, 2. Aufl. 2016, § 18 Steuerrecht, Rn. 45). Die Ehegatten

müssen dazu ihre Ausgleichsbilanz ziehen und den Zugewinn

konkret berechnen (Schlünder/Geißler in Münch, Familien-

recht 2. Aufl. 2016, § 18 Steuerrecht, Rn. 45).

2. Höhe des Zugewinns:Dispositivoder tatsächlicher

Zugewinn?

Umstritten ist,wie dieseBerechnung zu erfolgenhat.Muss der

Zugewinnausgleich nach den gesetzlichen Regeln berechnet

werden oder können die Ehegatten einen abweichenden

Zugewinn vereinbaren? Je höher der Zugewinnausgleich,

desto mehr Vermögen wird übertragen und für Gläubiger

unzugänglich gemacht. Vor diesem Hintergrund erscheint es

reizvoll, den Zugewinn möglichst hoch zu beziffern.

Zwar können die Ehegatten wegen der in § 1408 BGB veran-

kerten Ehevertragsfreiheit grundsätzlich frei über die Höhe

des Zugewinns entscheiden. Aus steuerrechtlicher Sicht muss

das aber nicht mitgetragen werden, so der BFH. Die Ge-

staltungsfreiheit stoße dort an ihre Grenzen, „wo sie einem

Ehepartner eine überhöhte Ausgleichsforderung verschafft“.

Das sei insbesondere der Fall, wenn die Ehegatten zur Be-

rechnung einen Zeitpunkt für das Anfangsvermögen wählen,

welcher vor der Ehezeit liegt (BFH, Urteil vom 28.6.2989 - II R

82/86, BStBl 1989 II S. 897).

Praxishinweis > Ein ähnliches Problem stellt sich in

Fällen, in denen die Ehegatten bei Eheschließung zu-

nächst Gütertrennung vereinbart hatten. Bürgerlich-

rechtlich können sie gemäß § 1408 BGB rückwirkend

denGüterstand der Zugewinngemeinschaft vereinbaren,

um anschließend mit Wirkung für die Zukunft in die

Gütertrennung zu wechseln. Der auf diese Weise ent-

standene güterrechtliche Ausgleichsanspruch ist jeden-

falls nach Ansicht des FG Düsseldorf wegen § 5 Abs. 2

ErbStG steuerbefreit (FG Düsseldorf, Urteil vom

14.6.2006 - 4 K 7107/02 Erb }SAAAC-16432 ]; Beck

OGK/Kuhn, § 1371 BGB Rn. 79; Milatz, Die Übertragung

von Familienvermögen, 2013, S. 161; Schindler, ZErb

2012 S. 149, 152). Der BFH hat über diese Konstellation

allerdings noch nicht entschieden.

Anderes gilt für den erbrechtlichen Zugewinnausgleich

nach § 1371 Abs. 2 BGB, bei dem im Todesfall der

Zugewinnausgleich durch Erhöhung des Ehegattenerb-

teils um ein zusätzliches Viertel als abgegolten gilt.

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 4 ErbStG markiert der Tag des

Vertragsschlusses den Beginn des neuen Güterstands.

Die bürgerlich-rechtliche Rückwirkung, welche die Ehe-

gatten durch die oben geschilderte Gestaltungsform

erzielen, wird hier vom Erbschaftsteuerrecht nicht mit-

getragen (Werner, StBW 2011 S. 715, 717).

Weildie für denerbrechtlichenZugewinnausgleich in§5Abs. 1

Satz 2 bis 4 ErbStG enthaltenen Einschränkungen in § 5 Abs. 2

ErbStG vomGesetzgeber nicht übernommenwurden,wird für

§ 5 Abs. 2 ErbStG bisweilen angenommen, dass Vereinba-

rungen über das Anfangsvermögen „bis an die Grenze des

Gestaltungsmissbrauchs“ möglich seien (Geck, DNotZ 2007

S. 263, 280; ders., ZEV 2006 S. 62, 65; Werner, StBW 2011

S. 715, 717). In welcher Höhe Abweichungen zulässig sein

sollen, ist jedoch unklar. Übertragen die Ehegatten eine

größere Summe als nach dem Gesetz als Zugewinn vorge-

sehen, kann der übersteigende Betrag als steuerpflichtige

Schenkung gewertet werden (vgl. R 12 Abs. 2 ErbStR 2011;

Bisle,DStR 2011 S. 2359, 2360;Christ,NZFam 2014 S. 322, 326;

Milatz,DieÜbertragung von Familienvermögen, 2013, S. 160).

Umgekehrt kann ein ehevertraglicher Verzicht auf einen

gesetzlich höher bezifferten Zugewinnausgleichsanspruch

eine freigebige Zuwendung im Sinne des Schenkungsteuer-

rechts darstellen (FG Hessen, Urteil vom 15.12.2016 - 1 K

199/15 }SAAAG-43847 ]). Deshalb ist es das Sicherste, den

Zugewinn anhand der gesetzlichen Vorschriften zum An-

fangs- und Endvermögen zu berechnen und keine Änderun-
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gen vorzunehmen (zustimmend Bisle, DStR 2011 S. 2359,

2360; Schlünder/Geißler in Münch, Familienrecht, 2. Aufl.

2016, § 18 – Steuerrecht, Rn. 45, 57).

Für eine Güterstandsschaukel sind nach alledem drei Voraus-

setzungen zu erfüllen: Die Beendigung des gesetzlichen

Güterstandes, eine tatsächliche güterrechtliche Abwicklung

durch Berechnung der Ausgleichsforderung anhand der ge-

setzlichen Vorgaben und die Rückkehr in den gesetzlichen

Güterstand in einer gesonderten Urkunde.

Formulierungsvorschlag: Wechsel in die Gütertrennung

– Güterstandsschaukel (Teil 1):

1. Güterstandswechsel

Bisher habenwir ohne Ehevertrag im gesetzlichenGüter-

stand der Zugewinngemeinschaft gelebt. Mit sofortiger

Wirkung wechseln wir hiermit in den Güterstand der

Gütertrennung.

2. Zugewinnausgleich

Aufgrund dieses Güterstandswechsels ist nach dem Ge-

setz der Zugewinnausgleich durchzuführen. Hierzu stel-

len wir übereinstimmend fest, dass […] der ausgleichs-

berechtigte Partner ist. Seine Ausgleichsforderung be-

läuft sich auf […] € (in Worten: […] Euro). Wie im Gesetz

vorgesehen, ist sie sofort fällig.

Nach Hinweis des Notars erklären wir, dasswir die Höhe

der Ausgleichsforderung nach den gesetzlichen Berech-

nungsvorschriften anhand unserer konkreten Vermö-

gensverhältnisse ermittelt haben; eine freigebige Zu-

wendung an den ausgleichsberechtigten Partner soll

damit nicht erfolgen.

(nach Kornexl, Münchener Vertragshandbuch, Band 6 –

Bürgerliches Recht II, 7. Aufl. 2016, IX. Eheverträge,

Scheidungsvereinbarungen, S. 724)

3. Insolvenzfestigkeit der Güterstandsschaukel

Vereinbaren die Ehegatten die Beendigung des gesetzlichen

Güterstandes, kann Vermögen auf den einen Ehegatten über-

tragen und so dem Zugriff von Gläubigern des anderen

Ehegatten entzogen werden. Zum Schwur kommt es dabei

in der Insolvenz. Denn entgeltliche Rechtsgeschäfte zwischen

nahestehenden Personen können gemäß § 133Abs. 2 InsO, § 3

Abs. 2 AnfG angefochten werden, wenn sie Gläubiger un-

mittelbar benachteiligen.

a) Güterstandswechsel als entgeltlicher Vertrag im Sinne

des Anfechtungsrechts

Der BGH entschied, dass dies auch für Eheverträge gilt (BGH,

Urteil vom 1.7.2010 - IX ZR 58/09 }KAAAD-48117 ]). Der

Vertragsbegriff des § 133 Abs. 2 InsO seiweit auszulegen und

erfasse auch Eheverträge, die die Änderung des Güterstandes

zum Gegenstand haben. Das Insolvenzrecht setze sich inso-

weit gegenüber vertragsrechtlichen Regelungen durch. Ehe-

gatten seien gemäß § 138 InsO nahestehende Personen im

Sinne der Anfechtungsvorschriften.

Umstritten war, ob es sich bei güterrechtlichen Vereinba-

rungen um entgeltliche oder unentgeltliche Rechtsgeschäfte

im Sinne des Anfechtungsrechts handelt. Ohne Begründung

entschied sich derBGH für die Entgeltlichkeit.Dem Ergebnis ist

zuzustimmen: Bei Beendigung desGüterstandes entsteht von

Gesetzes wegen ein entgeltlicher Rechtsanspruch (Ponath,

ZEV 2006 S. 49, 54). Die Erfüllung desselben ist gleichsam

entgeltlicher Natur (Münch in Bergschneider, Beck'sches

Formularbuch Familienrecht, 4. Aufl. 2013, H.I.3. Anm. 3;

Werner, StBW 2011 S. 715, 719). Sowohl die Anfechtung des

Ehevertrags, welcher den Güterstandswechsel bewirkt, als

auch die Anfechtung des entsprechenden Erfüllungsgeschäfts

richtet sich deshalb nach den Vorschriften zur Entgeltlich-

keitsanfechtung (BGH, Urteil vom 1.7.2010 - IX ZR 58/09

}KAAAD-48117 ]; für eine Unentgeltlichkeitsanfechtung

noch Scherer/Kirchhain, ZErb 2006 S. 106, 108, 109). Nicht

nur der den gesetzlichen Güterstand beendende Ehevertrag,

sondern auch der dingliche Vollzug des Zugewinnausgleichs

hat gläubigerbenachteiligende Wirkung, weil beide die Zu-

griffsmöglichkeiten auf das Vermögen verschlechtern (BGH,

Urteil vom 1.7.2010 - IX ZR 58/09 }KAAAD-48117 ]; a. A.

Ponath, ZEV 2006 S. 54).

b) Zwei Jahre erleichterte Anfechtbarkeit

Die Anwendung der Anfechtungsvorschriften bedeutet, dass

der Güterstandswechsel zwei Jahre vor Insolvenzantrags-

stellung vereinfacht angefochten werden kann. Der Benach-

teiligungsvorsatz muss von den Gläubigern für die Dauer der

zweĳährigen Beweislastumkehr der § 133 Abs. 2 InsO bzw. § 3

Abs. 2 AnfG nicht positiv festgestelltwerden (BGH,Urteil vom

1.7.2010 - IX ZR 58/09}KAAAD-48117 ]). Es obliegt vielmehr

den Ehegatten, sich zu entlasten. Daneben kann der Ehever-

trag zehn Jahre lang im Rahmen der Vorsatzanfechtung nach

§133Abs. 1 InsObzw. §3Abs. 1AnfGangefochtenwerden.Das

ist jedoch nur unter erschwerten Bedingungenmöglich, da die

Gläubiger den Benachteiligungsvorsatz beweisen müssen.

Praxishinweis > Es empfiehlt sich, die Motive für den

Güterstandswechsel in Form einer Präambel vertraglich

zu regeln (Beckervordersandfort/Beckervordersandfort,

ZErb 2014 S. 43, 46; Hosser, ZEV 2011 S. 174, 177; Sigel

in FS Schiller, 2014, S. 589, 595). Dabei sollte klargestellt

werden, dass der Güterstandswechsel nicht aus steuer-

oder pflichtteilsrechtlichen Gründen erfolgt. Je stärker

der Fokus auf der güterrechtlichen Teilhabe liegt, desto

schwerer wird es Gläubigern fallen, einen Benachteili-

gungsvorsatz nachzuweisen. Möglicherweise können

sich Ehegatten mit einer solchen Präambel sogar wäh-

rend der Beweislastumkehr entlasten. Ob dies gelingt,

hängt von den weiteren Umständen des Einzelfalls ab.

Formulierungsvorschlag:

Präambel: Nach nunmehr […] Ehejahren wollen wir

gemeinsam Bilanz ziehen und festhalten, was wir in

dieser Zeit erreicht haben. Wir haben beide gleicher-

maßen in unsere Ehe investiert und jeder von uns soll zu

gleichen Teilen am bisher Erreichten teilhaben. Deshalb

wollen wir einen güterrechtlichen Ausgleich vornehmen

und jedem das zukommen lassen, das ihm zusteht.
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Die Anwendung der Anfechtungsvorschriften zeigt, dass die

Güterstandsschaukel langfristig geplant werden muss. Ers-

tens gilt: Sind bereits Verbindlichkeiten entstanden, kommt

die Güterstandsschaukel zu spät. In diesem Fall mindern die

Verbindlichkeiten das Endvermögen und der Zugewinnaus-

gleich fällt dementsprechend geringer aus (Bisle, DStR 2011

S. 2359, 2361; Scherer/Kirchhain, ZErb 2006 S. 106; Schlünder/

Geißler in Münch, Familienrecht, 2. Aufl. 2016, § 18 – Steuer-

recht, Rn. 51). Zweitens ergibt sich aus den Anfechtungsvor-

schriften, dass die Güterstandsschaukel möglichst zwei Jahre

vor Stellung eines Insolvenzantrags vereinbart werden muss.

Anderenfalls kannderVertragnach §133Abs. 2 InsO, § 3Abs. 2

AnfG vereinfacht angefochten werden (Hosser, ZEV 2011

S. 174, 176 f.).

4. Pflichtteilsfestigkeit der Güterstandsschaukel?

Ein anderes Motiv für eine Güterstandsschaukel kann darin

liegen,unliebsamePflichtteilsansprüchezumindern.Daskann

auf zweierlei Wegen geschehen: Zum einen wird das Ver-

mögen des ausgleichspflichtigen Ehegatten in Höhe des über-

tragenen Zugewinns gemindert. Dadurch verringert sich die

Bemessungsgrundlage für dasErbeundetwaigePflichtteilsan-

sprüche (Bisle,DStR 2011 S. 2359, 2360).Dies kann von Vorteil

sein,wenn der Erblasser Kinder aus einer früheren Beziehung

hat, die zwar von ihm, aber nicht vom ausgleichsberechtigten

Ehegatten erben, dem das Vermögen übertragen wird.

Zum anderen führt der spätereWechsel zurück in den gesetz-

lichen Güterstand dazu, dass sich der Ehegattenerbteil von

einem Viertel (§ 1931 Abs. 1 Satz 1 BGB) auf ein Halb erhöht

(§ 1371 Abs. 1 BGB). Haben die Ehegatten beispielsweise zwei

Kinder, reduzieren sich ihre Pflichtteile damit von einem

Sechstel auf ein Achtel.

Ungeklärt ist jedoch, ob die Güterstandswechsel Pflichtteils-

ergänzungsansprüche auslösen. Denn sowohl in der Beendi-

gung des gesetzlichen Güterstands als auch in der Rückkehr

dorthin könnte eine unentgeltliche Zuwendung i. S. der

§§ 2325 ff. BGB gesehen werden. Während früher überwie-

gend von der Pflichtteilsfestigkeit der Güterstandsschaukel

ausgegangen wurde (Brambring, ZEV 1996 S. 248, 253; Weg-

mann, ZEV 1996 S. 201; siehe aber auch Schindler, ZErb 2012

S. 149, 153), regen sich zunehmend kritische Stimmen,

insbesondere in Bezug auf den zweiten Güterstandswechsel

zurück in die Zugewinngemeinschaft (Bamberger/Roth/May-

er, Stand 1.8.2015, § 2325 Rn. 12; BeckOGK/Kuhn, Stand

1.10.2016, § 1371 Rn. 81 f.; Riedel in Damrau/Tanck, Praxis-

kommentar ErbR, 3. Aufl. 2014, Rn. 66; Schlünder/Geißler,

NJW 2007 S. 482, 484; differenzierend Apelt, Güterstands-

wechsel, 2011, S. 132 ff.). Höchstrichterlich geklärt wurde die

Frage bislang nicht.Mit Blick auf die Rechtsprechung des BGH,

welcher einenGesamtplan zulasten von Pflichtteilsgläubigern

für unwirksam hielt (BGH, Urteil vom 27.11.1991 - IV ZR 266/

90, NJW 1992 S. 558), ist jedoch zu Vorsicht zu raten. In der

Beratung sollte auf die bestehenden Unsicherheiten hinge-

wiesenwerden. Empfohlenwird auch,beimWechsel zurück in

den gesetzlichen Güterstand ausdrücklich vertraglich zu re-

geln, dass dies nicht zum Zweck der Pflichtteilsminderung

geschieht (Bisle,DStR 2011 S. 2359, 2361; Schindler, ZErb 2012

S. 149, 152 f.). Hier sollte wieder der Gedanke der güterrecht-

lichen Teilhabe im Vordergrund stehen.

Formulierungsvorschlag: Wechsel zurück in die Zuge-

winngemeinschaft – Güterstandsschaukel (Teil 2):

1. Kein dauerhaftes Beibehalten der Gütertrennung

Nachdem wir mit Vertrag vom […] den gesetzlichen

Güterstand aufgehoben haben, wollen wir nicht dauer-

haft im Güterstand derGütertrennung leben.Umbeiden

Partnern auch in Zukunft eine faire Teilhabe an dem

Zugewinn zu ermöglichen,welchenwirwährend unserer

künftigen Ehe erzielen werden, vereinbaren wir deshalb

die Rückkehr in den gesetzlichen Güterstand.

2. Stichtag für die Rückkehr in die Zugewinngemein-

schaft

MitWirkung zum […] heben wir deshalb hiermit den mit

Vertrag vom […] vereinbarten Güterstand der Gütertren-

nung wieder auf und vereinbaren, dass ab diesem Stich-

tag für unsereweitere Ehewieder der gesetzliche Güter-

stand der Zugewinngemeinschaft gilt.

(nach Kornexl, Münchener Vertragshandbuch, Band 6 –

Bürgerliches Recht II, 7. Aufl. 2016, IX. Eheverträge,

Scheidungsvereinbarungen, S. 724 f.)

5. Beibehaltung des neuen Güterstands für eine

gewisse Schamfrist

Sind die Ehegatten in den Güterstand der Zugewinngemein-

schaft gewechselt, sind sie wegen der Vertragsfreiheit aus

§ 1408 BGB nicht dazu verpflichtet, dauerhaft in Gütertren-

nung zu leben. Stattdessen können sie in den gesetzlichen

Güterstand zurückkehren. Die Vertragsfreiheit findet aller-

dings dort ihre Grenzen, wo der Rahmen einer güterrecht-

lichen Vereinbarung überschritten wird. Die Vereinbarung

des Güterstandswechsels muss eine gewisse Ernsthaftigkeit

zum Ausdruck bringen.

Diese Ernsthaftigkeit wird bisweilen bezweifelt, wenn die

Ehegatten den neuen Güterstand für nur eine Nacht verein-

baren. In diesen Fällen liegt der Verdacht eines einheitlichen

Gesamtplans nahe, nach demder doppelteGüterstandswech-

sel vorgenommen wird, um Gläubiger zu benachteiligen. In

der Literatur wird deshalb zur Einhaltung einer gewissen

„Schamfrist“ geraten, bevor aus der Gütertrennung zurück

in den gesetzlichen Güterstand gewechselt wird.

Wie lang diese Schamfrist sein soll, wird unterschiedlich

beurteilt. Zahlreiche Autoren empfehlen, den neuen Güter-

stand für eine „gewisse Zeit“ beizubehalten, ohne den Zeit-

raum näher zu spezifizieren (Kogel, Zugewinnausgleich,

5.Aufl. 2016,A. Einleitung Rn. 15;Milzer in Langenfeld/Milzer,

Eheverträge, 7. Aufl. 2015, § 6 Rn. 452; Tiedtke/Szczesny, FPR

2012 S. 107, 112; Schlünder/Geißler, NJW 2007 S. 482, 484).

Die Bandbreite der übrigen Empfehlungen reicht von einer

„kurzen Interimszeit“ (Christ, NZFam 2014 S. 322, 326) über

„6 Monate, besser aber 2 Jahre“ (Sigel in FS Schiller 2014,

S. 589, 594 f.; von Oertzen/Ponath, Asset Protection im

deutschen Recht, 2012, S. 44) bis hin zur Beibehaltung des
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neuen Güterstands für eine Dauer von zwei Jahren (Ponath,

ZEV 2006 S. 49, 53; Werner, StBW 2011 S. 715, 716). Denkbar

wäre auch, die Gütertrennung bis zum nächsten Jahreswech-

sel beizubehalten. Bedenkt man indes, dass der erste Güter-

standswechsel zum 31.12. und der zweite zum 1.1. des Folge-

jahres vereinbart werden könnte, zeigt sich, dass dieses

Kriterium leicht umgangen werden kann.

Nach den Grundsätzen der Beratung nach dem sichersten

Weg sollte der neue Güterstand für zwei Jahre beibehalten

werden. Zwar hatte der BFH die Vereinbarung von Güter-

trennung für eine Nacht nicht beanstandet, weshalb einige

Autoren der Ansicht sind, die Einhaltung einer Schamfrist sei

insgesamt nicht erforderlich (Daragan/Halaczyinski/Riedel,

Praxiskommentar ErbStG, 2. Aufl. 2015, § 5 Rn. 41; Feick, ZErb

2005 S. 422, 423; Milatz, Die Übertragung von Familienver-

mögen, 2013, S. 160). Sie übersehen jedoch, dass der BFH sich

mit der Frage der Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung

überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Vielmehr hielt er

sich für an die Feststellung des Finanzgerichts gebunden, dass

der Güterstand beendetworden sei. So entschied das Gericht:

„Im Streitfall ist das FG auf Grund seiner Würdigung des

Ehevertrags zum Ergebnis gelangt, dass die Ehegatten den

gesetzlichen Güterstand beendet haben.Diese Vertragsausle-

gung ist für den Senat bindend, da sie den gesetzlichen

Auslegungsregeln (§§ 133, 157 BGB) entspricht und offen-

sichtlich nicht gegenDenkgesetzeund allgemeine Erfahrungs-

sätze verstößt […]“ (BFH, Urteil vom 12.7.2005 - II R 29/02,

BStBl 2005 II S. 843).

Den Finanzgerichten steht es damit durchaus offen, Verein-

barungen von Gütertrennung für kurze Zeiträume für un-

wirksam zu halten. Wer sichergehen will, entscheidet sich für

eine längerfristigeBeibehaltungdesGüterstands.MitBlick auf

das erhöhte insolvenzrechtliche Anfechtungsrisiko während

der ersten zwei Jahre nach Vertragsschluss empfiehlt sich eine

Dauer von zwei Jahren. Während dieser Zeit könnte ein

Wechsel zurück in den gesetzlichen Güterstand suggerieren,

dass der erstmalige Güterstandswechsel allein dem Zweck

diente, Vermögen beiseite zu schaffen und etwaige Gläubiger

zu benachteiligen. Den Ehegatten wird es unter diesen Um-

ständen nicht gelingen, sich im Rahmen der Beweislastum-

kehr der § 133 Abs. 2 InsO, § 3 Abs. 2 AnfG zu entlasten. Bleibt

der neue Güterstand dagegen zwei Jahre lang bestehen,

schlägt man mit Blick auf die Schamfrist einerseits und das

Insolvenzrecht andererseits sprichwörtlich zwei Fliegen mit

einer Klappe.

6. Nachteile der Gütertrennung

Freilich gehen mit der Beibehaltung der Gütertrennung Risi-

ken einher. Für diese Zeit entfällt der zusätzliche Ehegatten-

erbteil von einem Viertel aus § 1371 Abs. 1 BGB. Verstirbt der

ausgleichspflichtige Ehegatte während der Gütertrennungs-

phase, erhöhen sich etwaige Pflichtteilsansprüche. Auch ent-

fällt der Schutz des § 1365 Abs. 1 Satz 1 BGB, welcher

Verfügungen über das Vermögen als Ganzes nur bei Ein-

willigung des anderen Ehegatten gestattet. Trennt man die

Güterstandsschaukel in zwei Verträge auf, besteht außerdem

das Risiko, dass einer der Ehegatten – meist der ausgleichs-

pflichtige – später den Wechsel zurück in den gesetzlichen

Güterstand verweigert. Besonders schwer dürfte zuletzt wie-

gen, dass während der Gütertrennung kein Zugewinn be-

rechnet wird. Hinzu kommt, dass es höchstrichterlich bislang

ungeklärt ist, ob eine rückwirkende Wiederaufnahme des

gesetzlichenGüterstands erbschaftsteuerrechtlich privilegiert

wird (zustimmend FG Düsseldorf, DStRE 2006 S. 1470; vgl.

dazu bereits oben).

Praxishinweis > In der Beratung ist auf die Kehrseiten

des Güterstandswechsels hinzuweisen. Diese können

trotz der Unsicherheiten bezüglich einer etwaig einzu-

haltenden Schamfrist ein Grund dafür sein, die Güter-

trennung keine zwei Jahre beizubehalten.

II. Güterstandsschaukel „light“

Eine interessante Gestaltungsalternative bietet der deutsch-

französische Wahlgüterstand. Die Ehegatten können statt in

die Gütertrennung in den deutsch-französischen Wahlgüter-

stand wechseln. Der Mechanismus ist derselbe wie bei der

klassischen Güterstandsschaukel: Durch Beendigung des ge-

setzlichen Güterstandes entsteht der Zugewinnausgleichsan-

spruch (§ 1378 Abs. 1, 3 BGB) und Vermögen kann gemäß § 5

Abs. 2 ErbStG steuerfrei übertragen werden. Im Unterschied

zur klassischen Güterstandsschaukel leben die Ehegatten im

Anschluss nicht in Gütertrennung, sondern in einer Art Zuge-

winngemeinschaft. Siede bezeichnet diesen Wechsel deshalb

als Güterstandsschaukel „light“ (Bamberger/Roth/Siede,

Stand 1.11.2016, § 1519 Rn. 10).

1. Zugewinn während des Wahlgüterstands

DerWahlgüterstandwird gemäßArt. 3Abs. 1desAbkommens

und nach deutschem Recht gemäß § 1519 Satz 1 BGB durch

Ehevertrag begründet. Er steht auch Ehegatten ohne Bezug

zu Frankreich offen, sofern das anwendbare Güterstatut

entweder deutsches oder französisches Recht ist (Hoischen,

RNotZ 2015 S. 317, 319; Jäger, DNotZ 2010 S. 804, 805). Gilt

französischesRecht, könnenweiterematerielleVoraussetzun-

gen hinzukommen, weswegen zur Vermeidung von Überra-

schungen im Ehevertrag deutsches Recht als Güterstatut

gewählt werden sollte (Hoischen, RNotZ 2015 S. 317, 322;

Jünemann, ZEV 2013 S. 353, 357).

Für die Dauer desWahlgüterstandswird ein Zugewinn ermit-

telt, welcher gemäß Art. 2, 12 Abs. 1 des Abkommens bei

Beendigung des Güterstandes ausgeglichen wird. Anders als

das deutsche Recht enthält Art. 14 des Abkommens eine

Kappungsgrenze, nach der die Zugewinnausgleichsforderung

auf die Hälfte des Vermögens des Ausgleichspflichtigen be-

grenzt wird. Auch wenn der Ausgleichsanspruch dadurch

niedriger ausfallen kann,findet immerhin ein güterrechtlicher

Ausgleich statt. Einen mit § 1365 Abs. 1 BGB vergleichbaren

SchutzvermitteltArt.5Abs.1desAbkommens,welcherRechts-

geschäfte bezüglich der Ehewohnung von der Zustimmung

desanderenEhegattenabhängigmacht (Hoischen,RNotZ2015

S. 317, 330 ff.; Jünemann, ZEV 2013 S. 353, 355). Dieser ist

zwingend ausgestaltet und kann, anders als § 1365 BGB, nicht

abbedungenwerden (Hoischen,RNotZ2015 S. 317, 323).
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Der durch Beendigung des deutsch-französischen Wahlgü-

terstands entstandene Ausgleichsanspruch ist wie auch der

Zugewinnausgleichsanspruch des deutschen Rechts von der

Steuer befreit (§ 5 Abs. 3 ErbStG). Beenden die Ehegatten den

Wahlgüterstand durchWechsel des Güterstandes (Art. 7 Nr. 2

des Abkommens), kann der Wahlgüterstands-Ausgleichsan-

spruch seinerseits dazu genutztwerden, Vermögen steuerfrei

zu übertragen. So kommt es zweimal zum Vermögenstrans-

fer: Der erste Ausgleichsanspruch entsteht bei Beendigung

des gesetzlichenGüterstandes, der zweite bei Beendigung des

Wahlgüterstandes. Im Prinzip könnten die Ehegatten auf

diese Weise alle zwei Jahre Ausgleichsansprüche erwirken.

Allerdings dürfte bei derart systematischen Güterstands-

wechseln steuerrechtlich die Grenze des Gestaltungsmiss-

brauchs überschritten sein.

2. Erbrechtliche Besonderheiten

Anders als in der deutschen Zugewinngemeinschaft gibt es im

Wahlgüterstand keinen pauschalierten Zugewinnausgleich

im Todesfall. Stattdessen kann der überlebende Ehepartner

gemäßArt. 12Abs. 1 desAbkommens zusätzlich zum Erbe den

Ausgleich des Zugewinns verlangen (Hoischen, RNotZ 2015

S. 317, 339). Besteht der Nachlass des Erblassers zum größten

Teil auswährend der Ehe erwirtschaftetem Zugewinn, ist dies

für den überlebenden Ehegatten besonders vorteilhaft (Jüne-

mann, ZEV 2013 S. 353, 359).

Mangels pauschaliertem Ehegattenerbteil, wie ihn § 1371

Abs. 1 BGB vorsieht, verringern sich Pflichtteilsansprüche

durch einen Wechsel in den Wahlgüterstand nicht ohne

Weiteres. Im Gegenteil: Der Ehegattenerbteil von einem

Viertel aus § 1371 Abs. 1 BGB geht verloren und etwaige

Pflichtteilsansprüche werden ihrem Anteil nach erhöht. Weil

aber der Zugewinnausgleichsanspruch des Ehegatten als

vorrangige Verbindlichkeit von der Nachlassmasse abzu-

ziehen ist (§ 2311 Abs. 1 Satz 1 BGB), fallen Pflichtteils-

ansprüche bei ihrer Bezifferung letztlich geringer aus, wenn

der Nachlass überwiegend aus Zugewinn besteht (Hoischen,

RNotZ 2015 S. 317, 339; Jäger, DNotZ 2010 S. 804, 825;

Jünemann, ZEV 2013 S. 353, 359). Dieser Effekt verkehrt sich

allerdings ins Gegenteil, wenn der ausgleichsberechtigte

Ehegatte vorverstirbt. Sein Zugewinnausgleichsanspruch,

der dann zum Nachlass gehört, kann Pflichtteilsansprüche

erhöhen (Hoischen, RNotZ 2015 S. 317; mit Rechenbeispiel

Jünemann, ZEV 2013 S. 353, 359).

3. Verbleibende Unsicherheiten

Die Güterstandsschaukel „light“ präsentiert sich als interes-

sante Gestaltungsalternative, da die Ehegatten nicht in die

Gütertrennung, sondern in eine andere Art von Zugewinnge-

meinschaft wechseln. Einige der Risiken, die mit der Verein-

barung von Gütertrennung einhergehen, können mit dieser

Gestaltungsform abgemildert werden. Der Wahlgüterstand

ist allerdings erst 2013 in Kraft getreten. Es handelt sich

deshalb um ein in der Praxis bisher wenig erprobtes Modell.

Rechtsprechung zur Güterstandsschaukel „light“ gibt es so-

weit ersichtlich (noch) nicht.

Vorsicht ist in Bezug auf das Pflichtteilsrecht geboten. Nach-

dem der BGH systematische Güterstandswechsel, die einen

Gesamtplan erkennen lassen, bereits als nichtig einstufte,

werden dieseGrundsätze auch für denWahlgüterstand anzu-

nehmensein (Bamberger/Roth/Siede,Stand1.11.2016, §1519

Rn. 10).AuchmitBlick auf das Insolvenzrecht und eine etwaige

Schamfrist sollten die bereits geschildertenVorsichtsmaßnah-

men beachtet werden. Nicht zuletzt handelt es sich beim

Wahlgüterstand um ein internationales Abkommen, dessen

Anwendung einer international-privatrechtlichen Prüfung

unterliegt. Mit dieser können zusätzliche Schwierigkeiten

einhergehen.

Praxishinweis > Ob der deutsch-französische Wahl-

güterstand für den Mandanten in Frage kommt, wird

davon abhängen,wie hoch der zu erwartende Zugewinn

des ausgleichspflichtigen Ehegatten ausfällt und ob es

Pflichtteilsberechtigte gibt. Das muss sorgfältig ermittelt

werden.

III. Familienwohnheimschaukel

Ehegatten können auch losgelöst von ehevertraglichen Ge-

staltungen Vermögen steuerfrei untereinander übertragen.

Zu denken ist hier an die sogenannte Familienwohnheim-

schaukel.

1. Anwendungsbereich

Die Übertragung des Familienheims von einem auf den

anderen Ehegatten ist gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a

ErbStG von der Steuer befreit. Ein Familienheim im steuer-

lichen Sinne ist jedes zu eigenenWohnzweckengenutzteHaus

oder Eigentumswohnung, das oder die im geographischen

Gebiet der EU oder dem EWR gelegen ist und den Lebens-

mittelpunkt der Familie bildet (vgl. Scherer in Münchener

Anwaltshandbuch Erbrecht, 4. Aufl. 2014, § 3 Rn. 88).

Die steuerliche Privilegierung greift unabhängig von Größe,

Wert und Ausstattung der Immobilie (Kussmann in Schenken,

Erben, Steuern, 7. Aufl. 2009, S. 211; Scherer in Münchener

Anwaltshandbuch Erbrecht, 4. Aufl. 2014, § 3 Rn. 88; Schlün-

der/Geißler, DStR 2006 S. 260). Deshalb können auch überaus

wertvolle Immobilien steuerfrei übertragen werden.

Die Steuerprivilegierung kennt keinen Objektverbrauch, so-

dass ein- und dasselbe Eigenheim mehrfach steuerfrei über-

tragenwerden kann (Christ, NZFam 2014 S. 322, 324; Scherer

in Münchener Anwaltshandbuch Erbrecht, 4. Aufl. 2014, § 3

Rn. 88; Sigel, FS Schiller, 2014, S. 589, 592; Werner, ZErb 2010

S. 104, 106). Hieraus ergibt sich die Gelegenheit zur Schaukel:

Ein Ehegatte überträgt das (möglicherweise äußerst wert-

volle) Familienheim unentgeltlich auf den anderen Ehegatten.

Sodann veräußert der Beschenkte die Immobilie entgeltlich an

den Schenker zurück. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft

wiederholen. Auf diese Weise kann eine beträchtliche Ver-

mögensmenge steuerfrei transferiert werden (Sigel, FS Schil-

ler, 2014, S. 589, 592; vonOertzen/Ponath,Asset Protection im

deutschen Recht, 2012, S. 49).

§ 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a ErbStG ist nicht an den Güterstand

der Eheleute gebunden und ist daher auch als Asset Protec-

ASSET PROTECTION

I:/NWB-EV/Sonderdrucke/2017/Beilage_4_2017_Vermoegenserhalt/UXD/Unger_Gueterstandsschaukel_05_SR.uxd · 13.10.2017 (07:39)

14 NWB-EV Sonderausgabe



tion-Maßnahme für Eheleute interessant, die in Gütertren-

nung leben.

2. Lebensmittelpunkt der Familie

Entscheidend ist, dass das übertragene Familienheim den

Lebensmittelpunkt der Familie bildet. Ferien- oder Zweit-

wohnungen, auch solche von Berufspendlern, fallen nicht in

den Anwendungsbereich des § 13Abs. 1Nr. 4 Buchst. a ErbStG

(BFH, Urteil vom 18.7.2013 - II R 35/11, BstBl 2013 II S. 1051;

Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, 51. EL November 2016, § 13

Rn. 61; Christ, NZFam 2014 S. 322, 324; Kussmann in Schen-

ken, Erben, Steuern, 7. Aufl. 2009, S. 210).

Umstrittenwar lange, ob die Steuerbefreiung greift,wenn die

Ehegatten im Zeitpunkt der Zuwendung getrennt leben.

Manche Autoren waren der Ansicht, dass sich wegen der

Formulierungen „zu eigenen Wohnzwecken“ und „Familien-

heim“ das eheliche Zusammenleben in der Immobilie reali-

sieren müsse (Geck, ZEV 2006 S. 107, 108; Götz, FamRB 2005

S. 186).Das FG Berlin entschied dagegen, dass eine steuerfreie

Übertragung auch bei getrenntlebenden Ehegatten in Be-

tracht kommt, sofern die Ehegatten jedenfalls früher einmal

gemeinsam in der Immobilie gelebt haben. Wohnt einer der

Ehegattenmit den Kindernweiterhin in diesemHaus, liegt ein

Familienheim im Sinne der Vorschrift vor (FG Berlin, DStRE

2004 S. 217 f.; zustimmend Schlünder, Geißler, DStR 2006

S. 260, 261). Mittlerweile entspricht das der herrschenden

Meinung (Daragan/Halaczinsky/Riedel, Praxiskommentar

ErbStG und BewG, 2. Aufl. 2012, § 13 Rn. 38; Geck in Kapp/

Ebeling, ErbStG, 71. EL 2016, § 13 Rn. 38.4; Meincke, ErbStG,

16.Aufl. 2012, § 13 Rn. 20a; Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, 51. EL

November 2016, § 13 Rn. 63). Immobilien, die erst nach der

Trennung erworben und übertragen werden, unterliegen

dagegen nicht der steuerlichen Privilegierung (Daragan/

Halaczinsky/Riedel, Praxiskommentar ErbStG und BewG, 2.

Aufl. 2012, § 13 Rn. 38; Schlünder/Geißler, DStR 2006 S. 260,

261). Darüber hinaus kommt eine Steuerbefreiung nicht in

Betracht, wenn die Ehegatten im Zeitpunkt der Übertragung

bereits rechtskräftig geschieden sind (Meincke, ErbStG,

16. Aufl. 2012, § 13 Rn. 20a).

3. Einhaltung einer Behaltensfrist?

IhreGrenzenfindetdiesteuerfreieÜbertragungimMissbrauch

derGestaltungsmöglichkeiten nach § 42AO.Nach Ansicht des

FG Rheinland-Pfalz liegt ein solcherMissbrauch vor,wenn die

Ehegatten die Immobilie kurz nach der steuerfreien Über-

tragung weiterveräußern, weil sie dann nicht die Absicht

hatten, selbstweiterhin darin zuwohnen (FG Rheinland-Pfalz,

Urteil vom 18.2.1999 - 4 K 2180/98}LAAAB-52287 ]). Ähnlich

wie bei der Schamfrist zur Güterstandsschaukelwird deshalb

vereinzelt zur Einhaltung einer Behaltensfrist geraten (Christ,

NZFam 2014 S. 322). Ganz überwiegend wird eine solche

allerdings nicht für erforderlich gehalten (Daragan/Halaczins-

ky/Riedel, Praxiskommentar ErbStG und BewG, 2. Aufl. 2012,

§ 13 Rn. 41; Geck in Kapp/Ebeling, ErbStG, 71. EL 2016, § 13

Rn. 38.6). Der Gesetzgeber habe bewusst davon abgesehen,

eine Behaltensfrist in § 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a ErbStG

aufzunehmen (Daragan/Halaczinsky/Riedel, Praxiskommen-

tar ErbStG und BewG, 2. Aufl. 2012, § 13, Fn. 74).

Wollte man eine Behaltensfrist an anfechtungsrechtliche

Wertungen anlehnen, empfiehlt sich eine Behaltensdauer

von vier Jahren. Die unentgeltliche Übertragung unterliegt

der Schenkungsanfechtung gemäß § 134 InsO, § 4 AnfG,

welche vier Jahre lang möglich ist. Die entgeltliche Über-

tragung unterliegt demgegenüber der zweĳährigen Anfech-

tung aus § 133 Abs. 2 InsO, § 3 Abs. 2 AnfG.

Bei der unentgeltlichen Übertragung sollte das Familienheim

deshalb vier Jahre beim erwerbenden Ehegatten verbleiben,

bei der entgeltlichen zwei Jahre.

IV. Zusammenfassung

Das Familienrecht hält verschiedene Möglichkeiten zur leb-

zeitigen steuerfreien Übertragung von Vermögen bereit. Zu-

sammenfassend lassen sich dieModelle auf folgende Charak-

teristika herunterbrechen:

Die klassische Güterstandsschaukel ist höchstrichterlich an-

erkannt und ermöglicht die steuerfreie Übertragung des Zu-

gewinns. Allerdings leben die Ehegatten bei dieser Gestaltung

vorübergehend in Gütertrennung.

Die Güterstandsschaukel „light“ bewirkt einen Wechsel zwi-

schen verschiedenen Zugewinnausgleichssystemen. Sie ist

jedoch in der Praxis unerprobt und pflichtteilsrechtlich kom-

pliziert zu handhaben.

Die Familienwohnheimschaukel steht allen Ehegatten unab-

hängig vom einschlägigen Güterstand zur Verfügung. Sie

erweist sich vor allem beiwertvollen Immobilien als reizvolles

Instrument, um große Vermögensmengen steuerfrei zu über-

tragen. Allerdings beansprucht sie sechs Jahre zur Hin- und

Herübertragung.

Welches der vorgestellten Modelle für den Mandanten in

Betracht kommt, hängt zum einen von der Vermögenssitua-

tion der Ehegatten und zum anderen von pflichtteils- und

insolvenzrechtlichen Erwägungen ab. Allen Gestaltungsfor-

men ist gemein, dass sie langfristig geplant werden müssen.

Nicht zuletzt gilt es, dieweitere Rechtsprechungsentwicklung

zu verfolgen. Die Praxis darf auf die Klärung bislang unbe-

antworteter Fragen hoffen.
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Vermögen bereits zu Lebzeiten in Form von Schenkungen an die späteren Erbenweiterzugeben,macht häufig

aus vielfältigenGründen Sinn: steuerlicheVorteile,Unterstützung der nachfolgendenGeneration, langsames

Heranführen an Verantwortung. Jedoch gibt es leider auch immerwieder Gründe, die dazu führen, dass eine

Schenkung zurückgenommen werden soll: unerwünschter Weiterverkauf der Schenkung, unerwünschtes

Verhalten, familiäre Situation (wie Scheidung oder Kinderlosigkeit des Beschenkten) sowie – auch hier –

steuerliche Gründe. Aus diesen Gründen ist es oft sinnvoll, Widerrufsklauseln in den Schenkungsvertrag

aufzunehmen. Nachfolgend werden einzelne zivilrechtlich sinnvolle und gebräuchliche Vertragsklauseln

dargestellt. Daran anschließend wird auf die schenkung-/erbschaftsteuerlichen Wirkungen eingegangen.

I. Rückgängigmachung von Schenkungen

Zu einerRückabwicklung einer Schenkung kommtes vor allem

dann, wenn der Schenker von einem im Schenkungsvertrag

vereinbarten Widerrufs-/Rückforderungsrecht Gebrauch

macht. Als möglicher Regelungsgehalt dieser Vertragsklau-

seln, die einen Widerruf der Schenkung und damit eine

Rückabwicklung ermöglichen, kommt nahezu jeder Sachver-

halt in Betracht. Am häufigsten finden sichWiderrufsklauseln

für den Fall, dass der Beschenkte das Geschenk weiterüber-

tragen möchte oder falls der Nachfolger, ohne eigene

Abkömmlinge zu haben, vor dem Schenker verstirbt.

Literaturtipp: Zu den im BGB geregeltenWiderrufsgrün-

den, die neben den individuell gestaltbaren vertraglichen

Widerrufsgründen eine Rückabwicklung des Schen-

kungsvertrags erlauben vgl. Götz, NWB 42/2015 S. 3097.

II. Vertraglich vereinbarte

Widerrufsvorbehalte

1. Auflösende Bedingung

Im Unterschied zu einem Rückforderungsrecht, zu dessen

Ausübung es einer Erklärung des Schenkers bedarf,wirkt eine

auflösende Bedingung automatisch. Betroffen ist nicht nur

das schuldrechtliche, sondern auch das dingliche Rechts-

geschäft (Carlé, ErbStB 2006 S. 72). Bei Bedingungseintritt

fällt der geschenkte Gegenstand ohne Weiteres an den

Schenker zurück (anders ist dies bei Grundstücken, denn hier

ist § 925 BGB zu beachten).

Die Vereinbarung einer Schenkung unter einer auflösenden

Bedingung ist aus Sicht des Schenkers nicht stets sinnvoll.Hat

z.B.das vorverstorbeneKind seinerseitsAbkömmlinge,die das

Geschenk von Todeswegen erwerben,wird er regelmäßig die

Schenkung nicht widerrufen wollen.

Soll beieintretenderVermögensverschlechterung (§490Abs. 1

Satz 1 BGB) oder Insolvenz des Beschenkten die Schenkung

rückabgewickelt werden, ist die auflösende Bedingung sinn-

voll (Pauli, ZEV 2013 S. 289, 294, Tz. 4.6.2), denn sie ist

insolvenzfest.

Formulierungsbeispiel (Schenkung Kommanditanteil):

1. Die Schenkung und die Abtretung stehen jeweils unter

der auflösenden Bedingung, dass über das Vermögen

des Beschenkten das Insolvenzverfahren eröffnet oder

die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. Dies

hat zur Folge, dass die Schenkung zu Gunsten des

Beschenkten wegfällt und die Abtretung an den

Beschenkten ihreWirkung verliert.

2. Die Schenkung und die Abtretung stehen jeweils unter

der weiteren auflösenden Bedingung, dass der

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG

KERNAUSSAGEN

> Vertraglich vereinbarte Schenkungswiderrufsgründe

sind in der Gestaltungsberatung aus rechtlichen

Gründen unverzichtbar.

>Widerrufsklauseln erleichtern die vorweggenommene

Erbfolge, weil sie die Interessen des Schenkers schützen.

> Eine sorgfältige Befassung mit den erbschaft-/

schenkung- bzw. einkommensteuerlichen Folgen von

Widerrufsklauseln ist unabdingbar.

> Durch den Widerruf entfällt der Rechtsgrund für die

Zuwendung. Dem Schenker steht daher gegen den

Beschenkten ein Bereicherungsanspruch gemäß § 812

Abs. 1 Satz 2 erste Alternative BGB zu.

Möglichkeiten zum Widerruf einer Schenkung

Vertragsklauseln und steuerliche Auswirkungen

Dr. Hellmut Götz*
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Beschenkte gegen seine Verpflichtung aus diesem

Vertrag verstößt oder dass das Widerrufsrecht nach

Maßgabe von § … ausgeübt wird.

3. Soweit eine auflösende Bedingung nach Absatz 1 oder

Absatz 2 eintritt, gehen die verschenkten Anteile samt

dem Guthaben auf den bei der KG geführten Gesell-

schafterkonten sowie etwaige Surrogate unentgeltlich

und ohne Weiteres auf den Schenker über, ohne dass

es dazu einer gesonderten Rückübertragungsverein-

barung bedarf, und zwar unter der aufschiebenden

Bedingung, dass der Rückfallberechtigte als Komman-

ditist der KG kraft Sonderrechtsnachfolge im Handels-

register der KG eingetragen wird.

2. Widerrufsvorbehalt

a) Gestaltungen des Widerrufsrechts

Es ist allgemein anerkannt, dass ein vertraglich vereinbartes

Rückforderungsrecht die Zulässigkeit einer Schenkung unter

der Voraussetzung einer ernst gemeinten, nicht sittenwidri-

gen Vereinbarung unberührt lässt (vgl. BFH, Urteil vom

13.9.1989 - II R 67/86, BStBl 1989 II S. 1034,m. w. N.).

Die Ausgestaltung des Widerrufsrechts ist vielfältig möglich;

unterschieden werden sogenannte bedingte oder benannte

Widerrufsgründe (z. B. Vorversterben des Beschenkten) einer-

seits und das Recht zum jederzeitigen (freien) Widerruf

andererseits (vgl. FG Düsseldorf, Urteil vom 24.10.1984 -

IV 211/81 Erb, EFG 1985 S. 183).

AlsWiderrufsvorbehalte kommen in Betracht

> Veräußerung des geschenkten Gegenstands,

> Vorversterben,

> Ehescheidung,

> Beendigung der Mitarbeit im Unternehmen,

> Abbruch des Studiums,

> Vermögensverfall,

> Zwangsvollstreckung in den geschenkten Gegenstand,

> Drogenabhängigkeit,

> Sektenzugehörigkeit.

Besonders häufig finden sich die beiden letztgenannten Rück-

forderungsgründe, wenn an Minderjährige oder gerade voll-

jährig gewordene Kinder/Enkel/Nichten/Neffen geschenkt

wird.

Muss der Schenker damit rechnen, dass wegen einer be-

stehenden oder sich abzeichnenden hohen Verschuldung

des Beschenkten eine Pfändungen in das Vermögen des

Beschenkten droht, sind Rückforderungsrechte das einzig

sinnvolle Sicherungsinstrument. Denn selbst eine Rückschen-

kung an den Schenker würde bei drohender Zwangsvollstre-

ckung nicht helfen; denn diese wäre nach § 4 AnfG vier Jahre

lang anfechtbar. Daher sind sorgfältig formulierte, unvorher-

gesehenen Ereignissen hinreichend Rechnung tragende

Widerrufsklauseln im Schenkungsvertrag bedeutsam.

Praxishinweis > In der Praxis hat es sich als sinnvoll

erwiesen, die Fristen für den Widerruf ebenfalls ver-

traglich zu regeln. Als mögliche Formulierung bietet sich

z. B. an: „DerWiderruf kann nur zu Lebzeiten des Schen-

kers sowie binnen einer Frist von zwölf Monaten, nach-

dem der Schenker von dem Widerrufsgrund Kenntnis

erlangt hat, ausgeübt werden und hat durch einge-

schriebenen Brief an die dem Schenker zuletzt bekannte

Adresse zu erfolgen.“

b) Formulierungsbeispiele für Widerrufsmöglichkeiten

bei in der Person des Beschenkten liegenden Gründen

aa) Fehlender Ehevertrag

Häufig sieht bereits der Gesellschaftsvertrag vor, dass jeder

Gesellschafter einen Ehevertrag abzuschließen hat. Dieses

Verlangen ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass durch

Ehescheidungen erhebliche Liquiditätsbelastungen auf den

Gesellschafter zukommen können. Diese könnten ihn dann

veranlassen, die entsprechend benötigten Geldbeträge aus

dem Gesellschaftsvermögen zu entnehmen.

Formulierungsbeispiel für Widerrufsregelung bei

fehlendem Ehevertrag:

Der Schenker kann die vorstehende Schenkung gegenüber

dem Beschenkten ganz oder teilweise widerrufen, wenn

bei dem Beschenkten eine der folgenden Bedingungen a)

bis d) eintritt:

a) …;

b) …;

c) …;

d) der Beschenkte heiratet, ohnemit seinem Ehegatten für

die Dauer der Ehe zuvor einen Ehe- und Pflichtteils-

verzichtsvertrag geschlossen zu haben, nach dem die

hiermit verschenkten Anteile vom Zugewinnausgleich

ausgenommen und auch bei der Berechnung des

Pflichtteils unberücksichtigt bleiben.

bb) Unerwünschtes Verhalten

Üblich sind ferner Rückforderungsrechte, mit denen der

Schenker versucht, über das „Druckmittel“ des Widerrufsvor-

behalts Einfluss darauf zu nehmen, dass der beschenkte

Gesellschafter ein bestimmtes Verhalten unterlässt.

Formulierungsbeispiel für Widerrufsregelung bei

unerwünschtem Verhalten:

Der Schenker kann die vorstehende Schenkung gegenüber

dem Beschenkten ganz oder teilweise widerrufen, wenn

bei dem Beschenkten eine der folgenden Bedingungen a)

bis g) eintritt:

a) der Beschenkte veräußert, überträgt, verpfändet oder

belastet den geschenkten Kommanditanteil;

b) der Beschenkte nimmt eine nach dem als Anlage

beigefügten Gesellschaftsvertrag der KG unter dem

Vorbehalt der Zustimmung des Schenkers stehende

Rechtshandlung ohne die erforderliche Zustimmung

des Schenkers vor;

c) der Beschenkte kündigt die KG ohne wichtigen Grund;

d) der Beschenktewirdwegen einer vorsätzlichen Straftat

zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr ohne

Bewährung rechtskräftig verurteilt oder die Unterbrin-

gung des Beschenkten in einem psychiatrischen Kran-
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kenhaus oder in einer Erziehungsanstalt wird wegen

einer ähnlich schwerwiegenden vorsätzlichen Tat

rechtskräftig angeordnet;

e) derBeschenkte legt seinAmtalsGeschäftsführer derKG

bzw. ihrer Komplementärin ohne die ausdrücklich

erklärte Zustimmung des Schenkers nieder;

f) der Beschenkte verweigert den Abschluss eines Pflicht-

teilsverzichtsvertrages mit dem Schenker;

g) der Beschenkte erteilt nicht bis zum 30.11.2017 eine

Vorsorgevollmacht in Übereinstimmung mit den Ver-

tretungsregelungen des Gesellschaftsvertrages der KG.

cc) Drogensucht bzw. Sektenzugehörigkeit

Formulierungsbeispiel für Widerrufsregelung bei

Drogensucht, Sektenzugehörigkeit:

1. Die Schenkung an das Enkelkind steht unter der auf-

lösenden Bedingung des Eintritts eines der folgenden

Fälle:

a) das Enkelkind tritt einer Sekte bei,

b) das Enkelkind ist süchtig, z.B.nimmtchronischDrogen,

Medikamente oder Alkohol,

c) das Enkelkind tritt einer Partei bei, deren Programm

verfassungsfeindliche Ziele beinhaltet.

2. Eine Sekte liegt vor, wenn mindestens drei der folgen-

den Merkmale vorliegen:

a) das Enkelkind kann Entscheidungen nicht mehr selbst

treffen; dies gilt sowohl für Alltags- als auch für

Lebensentscheidungen,

b) die Lebensgestaltung wird ohne Absprache mit dem

Lebenspartner/den Eltern verändert,

c) Sexualität wird streng reglementiert,

d) das Enkelkind ist nicht mehr kritikfähig; es ist nicht

mehr bereit zum Dialog; es ist fanatisiert,

e) das Enkelkind räumt seine Bankkonten oder macht

Schulden.

3. Sucht liegt vor im Falle von wiederholtem Gebrauch

einer natürlichen oder synthetischen Droge, wenn

mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllt sind:

a) ein unbezwingbares Verlangen zur Einnahme und

Beschaffung desMittels,

b) eine Tendenz zur Dosissteigerung (Toleranzerhöhung),

c) die psychische und meist auch physische Abhängigkeit

von der Wirkung der Droge,

d) die Schädlichkeit für den einzelnen und/oder die

Gesellschaft.

4. Sollte zwischen Schenker und Enkelkind darüber Streit

entstehen,obein Fall desAbsatzes1 vorliegt,obliegt die

Entscheidung, ob eine Sekte bzw. eine Sucht vorliegt,

insbesondere wenn Missbrauch von Drogen,Medika-

menten oder Alkohol chronisch ist oder eine Partei

verfassungsfeindliche Ziele in ihrem Programm hat,

dem Präsidenten des Landgerichts Freiburg.

dd) Mehrfache Schenkung

Denkbar sind ferner Konstellationen, bei denen der Schenker

einen seinerseits erst kürzlich erworbenen Gegenstand

(Schenkung 1) an einen Dritten weiterschenkt (Schenkung 2).

Wird hier der vorbehaltene Schenkungswiderruf bzgl. der

ersten Schenkung vom ersten Schenker ausgeübt, sollte der

die zweite Schenkung regelnde Schenkungsvertrag eine ent-

sprechende Widerrufsmöglichkeit vorsehen.

Formulierungsbeispiel für Widerrufsregelung bei

mehrfacher Schenkung:

Der Schenker kann die vorstehende Schenkung gegenüber

dem Beschenkten ganz oder teilweise widerrufen, wenn

eine der folgenden Bedingungen a) bis … eintritt:

a) DemBeschenkten ist bewusst,dass der Schenker seiner-

seits den Gegenstand dieser Zuwendung unentgeltlich

von Herrn/Frau X erworben hat. Sollte der Schenker

verpflichtet sein, den diesem Vertrag zugrundeliegen-

den Gegenstand an Herrn/Frau X aufgrund eines von

Herrn/Frau X ausgeübten Widerrufsrechts heraus-

zugeben, so kann der Schenker die hier vorliegende

Zuwendung widerrufen.

b) …

3. Steuerlich motivierte Rücktrittsrechte

Auslöser des Widerrufs ist, dass beim Beschenkten uner-

wartete Steuerfolgen eingetreten sind. Um den Beschenkten

vor hohen Steuerzahllasten zu schützen, kann eine entspre-

chende Widerrufsmöglichkeit vereinbart werden.

Formulierungsbeispiel bei unerwarteten Steuerfolgen

für den Beschenkten:

Der Schenker kann die vorstehende Schenkung gegenüber

dem Beschenkten ganz oder teilweise widerrufen, wenn

für die Zuwendung eine höhere Schenkungsteuer als … €

bestandskräftig festgesetzt wird.

Denkbar ist aber auch, eineWiderrufsmöglichkeit vorzusehen,

wenn die Steuerfolgen den Schenker treffen. Dies ist etwa der

Fall, wenn sich der Schenker zur Übernahme der Schenkung-

steuer verpflichtet hat, was bei Schenkungen an Minder-

jährige die Regel ist.

Formulierungsbeispiel bei unerwarteten Steuerfolgen

für den Schenker:

Der Schenker hat sich zur Übernahme der Schenkung-

steuer verpflichtet. Er kann die vorstehende Schenkung

gegenüber dem Beschenkten ganz oder teilweise wider-

rufen, wenn für die Zuwendung eine höhere Schenkung-

steuer als … € bestandskräftig festgesetzt wird.

Die Bedeutung von Widerrufs-/Rücktrittsmöglichkeiten bei

Steuermehrbelastungen wird oft unterschätzt. Empfohlen

wird, den Anfall und die Höhe der erwarteten Schenkung-

steuer im Übergabevertrag konkret anzusprechen. Wird dann

unerwartet eine erheblich höhere Schenkungsteuer festge-

setzt, kann aufgrund des vertraglich vereinbarten Wider-

rufsrechts die Schenkung rückabgewickelt werden und die

Steuerfestsetzung rückwirkend (§ 29 ErbStG, s. unten V. 2.)

beseitigt werden.

Besonderswichtig kann eine „Steuerklausel“ aber auch in den

Fällen sein, in denen eine hohe Schenkungsteuer in Kauf

genommen und bezahlt wird. Stellt sich hier nachträglich

heraus, dass das Geschenk in den folgenden Jahren einen
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erheblichen Wertverlust erlitten hat, kann ein vorbehaltenes

Widerrufsrecht verhindern, dass die damalige Steuerbelas-

tung endgültigwird. Zu denken ist etwa an den Fall, dass sich

herausstellt, dass ein geschenktes Grundstück kontaminiert

ist und die Sanierung sehr teuer würde. Ferner ist denkbar,

dass ein übertragenes Unternehmen wenige Jahre nach der

Übertragung in Insolvenz fällt oder derWert der geschenkten

Holding-Beteiligung infolge Abschreibungen auf das Beteili-

gungsvermögen stark gesunken ist.

Beispiel 1 > Der Schenker wendete seinen Kindern eine
Beteiligung an einer vermögensverwaltenden GmbH zu,
deren Vermögen 300 Mio. € betrug und aus Beteiligungen
an griechischen Unternehmen bestand. Für die Zuwendung
übernahm er die Schenkungsteuer; diese betrug ca. 30Mio. €.
Durch den Zusammenbruch der griechischen Industrie und
Insolvenz einiger Beteiligungsunternehmen sank der Wert
der GmbH innerhalb von fünf Jahren nach der Schenkung auf
20 Mio. €. Die Beschenkten waren unzufrieden über die
erworbene GmbH-Beteiligung und wollten diese gerne
„zurückgeben“. Der Schenker wollte ebenfalls gerne die
Zuwendung rückabwickeln, um die von ihm bezahlte Schen-
kungsteuer wieder zurückzuerhalten. Da im Schenkungsver-
trag kein Widerrufsrecht diesbezüglich vorgesehen worden
war, konnte dem Ansinnen nicht entsprochen werden.

Formulierungsbeispiel bei Wertverlust:

Der Schenker kann die Zuwendung widerrufen, wenn sich

der gemeine Wert des nach Maßgabe von § … des

Schenkungsvertrags zugewandten Gesellschaftsanteils

innerhalb von fünf Jahren, berechnet ab dem Tag der

Zuwendung, um mehr als 50 % reduziert. Der Verkehrs-

wert des Gesellschaftsanteils ist der Teil des Unterneh-

menswertes, der dem Verhältnis der Kapitaleinlage des

Gesellschafters zum Festkapital der Gesellschaft

entspricht. Der Unternehmenswert der Gesellschaft

errechnet sich nach dem vereinfachten Ertragswert-

verfahren gemäß §§ 200 ff. BewG.

4. Vererblichkeit des Rücktrittsrechts

Hat sich der Schenker im Schenkungsvertrag ein Rückforde-

rungsrecht vorbehalten, ist unklar, ob dieses im Falle des

Todes des Schenkers untergeht.Da nicht abschließend geklärt

ist (J.Mayer, Übergabevertrag, Rn. 135; Pauli, ZEV 2013 S. 289,

296), ob die Erben des Schenkers das Widerrufsrecht (als

Rechtsnachfolger des Schenkers) ausüben können, sollte im

Schenkungsvertrag ausdrücklich geregelt werden, wer an-

stelle des Schenkers das Rückforderungsrecht ausüben darf

(Stein, FamFR 2011 S. 243).

Formulierungsbeispiel für Vererblichkeit des

Rücktrittsrechts:

Tritt einer der in … genannten Gründe zu einem Zeitpunkt

ein, zu dem der Schenker verstorben ist oder zu dem in der

Person des Schenkers ein Vorsorgefall im Sinne des § … des

Gesellschaftsvertrages der KG eingetreten ist, so ist allein

seine Ehefrau … zur Ausübung des Widerrufsrechts

berechtigt. Für den Fall, dass in der Person der Ehefrau …

ein Vorsorgefall in entsprechender Anwendung von § …

des Gesellschaftsvertrages der KG eingetreten ist, ist die

Ausübung des Widerrufsrechts ausgeschlossen.

Ist eine „Überleitung“ des Widerrufsrechts auf einen Erben

hingegen nicht gewünscht, dann sollte dies ebenfalls klar-

gestellt werden.

Formulierungsbeispiel für ausdrücklichen Ausschluss der

Vererblichkeit des Rücktrittsrechts:

Tritt einer der in … genannten Widerrufsgründe zu einem

Zeitpunkt ein, zu dem der Schenker verstorben ist, so geht

das Widerrufsrecht ersatzlos unter.

III. Schenkungsteuerliche Folgen bei

Zuwendungen mit Widerrufsvorbehalt

Das Schenkungsteuerrecht, das sich relativ eng an das Zivil-

recht anlehnt, bejaht trotz im Schenkungsvertrag vorbehalte-

ner Widerrufsmöglichkeiten eine voll wirksame Schenkung.

Die Bereicherung wird unter vollständiger Negierung des

Rückforderungsrechts ermittelt und – soweit die persönlichen

Freibeträge (§ 16 ErbStG) überschritten sind – Schenkung-

steuer auch festgesetzt. Ein Anwendungsfall des § 4 BewG,

also eines aufschiebend bedingten Erwerbs, liegt nicht vor.

Bei einer Schenkung von Betriebsvermögen i. S. des § 13a

Abs. 4 ErbStG schadet ein im Schenkungsvertrag aufgenom-

mener qualifizierter Widerrufskatalog ebenfalls regelmäßig

nicht (Beispiel beiCarlé, ErbStB2006 S. 72, 73). Lediglich bei der

Übertragung vonMitunternehmeranteilen können sich dann

Besonderheiten ergeben,wenn die vorbehaltenenWiderrufs-

möglichkeiten des Schenkers dazu führen, dass der Beschenk-

te nicht mehr als Mitunternehmer angesehen werden kann

(Götz/Jorde, FR 2003 S. 998, 1000; vgl. auch H E 13b.5 ErbStH

2011 „Schenkung von Betriebsvermögen unter freiemWider-

rufsvorbehalt“beiZuwendungunterVorbehalts-Nießbrauch).

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn neben die benann-

ten Schenkungs-Widerrufsgründe weitere Einschränkungen

der Mitunternehmerstellung treten. Kritisch gesehen wird,

wenn sich der Schenker vom Beschenkten eine Stimmrechts-

vollmacht geben lässt, die den Beschenkten von einer Wahr-

nehmung seiner Stimmrechte in der Gesellschafterversamm-

lung dauerhaft ausschließen.

Übt der Schenker das vorbehaltene Widerrufsrecht aus und

verlangt er das Geschenk zurück, dann muss der Beschenkte

lediglich die gezogene Nutzung gemäß § 29 Abs. 2 ErbStG als

schenkungsteuerpflichtigen Erwerb versteuern. Die frühere

Schenkungsteuerfestsetzung wird hingegen aufgehoben

und die bezahlte Schenkungsteuer wird – ohne Zinsen (AEAO

Nr. 2 Satz 3 zu § 233a AO; 195; Kögel in Beermann/Gosch,

§ 233a AO Rn. 24) – erstattet.

Praxishinweis > Das im Schenkungsvertrag ausbe-

dungene Recht, die Schenkung unter bestimmten, dort

einzeln aufgeführten Gründen zu widerrufen, ist schen-

kungsteuerlich unschädlich. Die Vereinbarung eines

Widerrufsrechts ist keine die Bereicherung mindernde

Last, da das Rückforderungsrecht aufschiebend bedingt

ist (Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, § 29 ErbStG

Rn. 82).
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IV. Schenkung unter freiem

Widerrufsvorbehalt

1. Voraussetzungen einer frei widerruflichen

Schenkung

Eine Schenkung mit benannten Widerrufsgründen kann in

ihren steuerlichen Folgen einer Schenkung unter freiem oder

jederzeitigem Widerrufsvorbehalt vergleichbar sein. Denn

wenn die benannten Widerrufsgründe infolge ihrer Ausge-

staltung und Anzahl eine Rechtsposition des Schenkers be-

gründen, die es ihm erlaubt, aus nahezu jedem denkbaren

Grund die Schenkung rückgängig zu machen, liegt es nahe,

dieselbe steuerliche Würdigung vorzunehmen wie bei einer

jederzeit widerru(aren Schenkung.

Auch eine Schenkung unter freiem oder jederzeitigemWider-

rufsvorbehalt gilt zivilrechtlich als voll wirksame Schenkung

(BGH, Urteil vom 2.7.1990 - II ZR 243/89, BGHZ 112, 40;

Kirnberger/Werz, ErbStB 2003 S. 292). Dies bedeutet, dass

ungeachtet des freien Widerrufsrechts das Eigentum vom

Schenker endgültig übertragen wird. Im Unterschied zur

Schenkung mit benannten Widerrufsgründen gibt es also

keinen abgeschlossenen Kriterienkatalog, wann ein Widerruf

möglich ist. Vielmehr steht es im freien Belieben des Schen-

kers, die Schenkung rückgängig zu machen.

In der Praxis kommt diese Form des Rückforderungsrechts

äußerst selten vor. SeineVereinbarung ist zivilrechtlich zudem

deshalb kritisch, weil der BGH davon ausgeht, dass das

Widerrufsrecht in diesem Fall pfändbar ist (Pauli, ZEV 2013

S. 289, 296, m. w. N.). Gläubiger des Schenkers könnten also

so auf das Geschenk zulasten des Beschenkten zugreifen.

Dies dürfte nicht gewollt sein.

2. Schenkungsteuerliche Folgen

Die schenkungsteuerliche Beurteilung ist identisch mit der-

jenigen des Zivilrechts, d. h. die Zuwendung ist schenkung-

steuerlichals vollwirksame Schenkung i.S.des§9Abs. 1 Satz2

ErbStG anzusehen. Dies ergibt sich eindeutig aus dem grund-

legenden Urteil des BFH vom 13.9.1989 (BFH, Urteil vom

13.9.1989 - II R 67/86, BStBl 1989 II S. 1034; H E 13b.5 ErbStH

2011 „Schenkung von Betriebsvermögen unter freiemWider-

rufsvorbehalt“).

Eine zivilrechtlich wirksame Zuwendung ist ausnahmsweise

dann nicht schenkungsteuerbar, wenn – ohne dass eine

jederzeit freiwiderrufliche Schenkung vorliegt – der Schenker

über das hingegebeneVermögenweiterhin frei verfügen kann

(BFH,Urteil vom 28.6.2007 - II R 21/05, BStBl 2007 II S. 669, LS:

„Die Übertragung von Vermögen auf eine liechtensteinische

Stiftung unterliegt nicht der Schenkungsteuer, wenn die

Stiftung nach den getroffenen Vereinbarungen und Regel-

ungen über das Vermögen im Verhältnis zum Stifter nicht

tatsächlich und rechtlich frei verfügen kann.“). Im konkreten

Urteilsfall erfolgte eine Vermögenszuwendung an eine Stif-

tung in Liechtenstein. Bei dieser verneinte der BFH eine

Bereicherung der Stiftung und rechnete das Vermögen –

ungeachtet des Rechtsträgerwechsels – unverändert dem

Schenker zu.

Nachteilig ist eine Schenkung von Betriebsvermögen i. S. des

§ 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG, wenn sie mit einem freien Wider-

rufsvorbehalt kombiniert wird. In diesem Fall gehen infolge

des freien Widerrufsvorbehalts die angestrebten Vergünsti-

gungen nach § 13a, 13b ErbStG verloren (H E 13b.5 ErbStH

2011 „Schenkung von Betriebsvermögen unter freiemWider-

rufsvorbehalt“).Denn der Beschenktewird nicht ertragsteuer-

licherUnternehmer bzw. – bei einemMitunternehmeranteil –

Mitunternehmer.

Die Versagung der besonderen Steuervergünstigungen für

Betriebsvermögen bedeutet indes nicht, dass die Schenkung

als solche nicht besteuertwerdenwürde. Eswerden in diesem

Fall nur die Betriebsvermögensvergünstigungen des § 13a

ErbStG nicht gewährt.

Beispiel 2 > Die Ehegatten V und M betreiben ein Unter-
nehmen in Gestalt einer GmbH & Co. KG. M und V sind zu je
50% alsKommanditisten beteiligt.M schenkt nun ihrem Sohn
ihren Kommanditanteil unter dem Vorbehalt des jederzeiti-
gen Schenkungswiderrufs.

Lösung > Dem Sohn S werden trotz des zivilrechtlich
wirksamen Erwerbs des 50 %igen KG-Anteils die Privilegien
für Betriebsvermögen nicht gewährt. Zwar liegt nicht nur
zivilrechtlich, sondern auch schenkungsteuerlich eine voll
wirksame Schenkung vor. Da M ertragsteuerlich weiter als
Mitunternehmerin bezogen auf den weggeschenkten KG-
Anteil angesehen wird, sollen nach Ansicht der Finanzver-
waltung (H E 13b.5 ErbStH 2011 „Schenkung von Betriebs-
vermögen unter freiem Widerrufsvorbehalt“) die Begünsti-
gungennach §13b ErbStGnicht zumAbzug kommen, sondern
die Zuwendung nach § 10 Abs. 1 Satz 4 ErbStG (= Erwerb eines
Anteils an einer vermögensverwaltenden Personengesell-
schaft) zu besteuern sein. Folge der einkommensteuerlichen
Beurteilung ist, dass nicht S, sondern M die gewerblichen
Gewinne weiterhin in Höhe von 50 % zugerechnet werden.

Praxishinweis > In der Praxis führt das Auseinander-

fallen von zivilrechtlicher und schenkungsteuerlicher

Betrachtung einerseits und einkommensteuerlicher

Behandlung andererseits zu einer Fülle von Problemen.

Soll etwa eine Personengesellschaft, an der der Be-

schenkte beteiligt wurde, umgewandelt werden, stellt

sich die Frage, wer an der Umwandlung in steuerlicher

bzw. rechtlicherHinsicht teilnimmt. Ist es der Beschenkte

als zivilrechtlicher Gesellschafter oder der Schenker

(aufgrund wirtschaftlichen Eigentums) als steuerlicher

Mitunternehmer?

Ungeklärt ist auch, ob die Versteuerung der dem Schenker

zivilrechtlich nicht zufließenden Einkünfte eine „weitere“

Schenkung an den Beschenkten darstellt. So stehen zivil-

rechtlich dem Beschenkten z. B. bei einem Gesellschaftsanteil

die Gewinnausschüttungen zu; sie bleiben aber bei ihm

einkommensteuerfrei. Denn der Schenker muss sie aufgrund

der abweichenden ertragsteuerlichen Würdigung in seiner

Einkommensteuererklärung als Einkünfte nicht nur deklarie-

ren, sondern auch an seiner Stelle versteuern. Diese ertrag-

steuerliche Beurteilung würde demnach Gestaltungsspiel-

raum eröffnen, um Einkünfte schenkungsteuerfrei einem
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Dritten zuzuwenden.Die „Übernahme“der Einkommensteuer

durch den Schenker ist Rechtsfolge der steuerlichen Beur-

teilung und damit mangels Zuwendungsabsicht nicht nach

§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG steuerbar.

V. Folgen der Ausübung des Widerrufsrechts

1. Zivilrechtlich

War die Schenkung noch nicht vollzogen, erlischt der An-

spruch des Beschenkten auf Erfüllung des Schenkungsver-

sprechens.

2. Schenkungsteuerliche Folgen einer

Rückabwicklung

Muss ein Geschenk wegen eines (vorbehaltenen) Rückforde-

rungsrechts herausgegeben werden, erlischt die Steuer mit

Wirkung für die Vergangenheit, § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.

Allerdings ist § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG nur anwendbar, wenn

der Zuwendungsgegenstand aufgrund eines von vornherein

bestehenden oder vereinbarten Rückforderungsrechts nicht

beim Zuwendungsempfänger verbleibt. Es genügt nicht,

wenn das Geschenk aufgrund einer erst nach ausgeführter

Zuwendung getroffenen Vereinbarung herausgegeben wird

(vgl. FG Nürnberg, Urteil vom 24.6.2004 - IV 192/2003

}DAAAB-27774 ]; Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG,

§ 29 Rn. 3, 13).

Sollte im Schenkungsvertrag kein Widerrufsrecht, sondern

eine auflösende Bedingung vereinbart sein, kommt bei

Bedingungseintritt ebenfalls § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG zur

Anwendung (vgl. Carlé, ErbStB 2006 S. 72, 74).

Die Bestimmung des § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG ist keine

Erstattungsvorschrift, sondern sie ordnet an, dass eine durch

eine Schenkung unter Lebenden entstandene Schenkung-

steuer nur Bestand hat,wenn es nicht in der Folgezeit zu einer

Rückgabe des Zuwendungsgegenstands aufgrund eines (ge-

setzlichen oder vertraglichen) Rückforderungsrechts kommt.

Besteht von vornherein ein solches Rückforderungsrecht oder

entsteht es nach der Ausführung der Zuwendung (infolge

Erklärung des Widerrufs), entfällt rückwirkend die darauf

entfallende Schenkungsteuer. Weitere Voraussetzung für

den Wegfall der Steuer ist, dass das Rückforderungsrecht

vom Schenker tatsächlich auch geltend gemacht und der

Zuwendungsgegenstand vom Bedachten an den Schenker

zurückgegeben wird.

Ist die Schenkungsteuer im Zeitpunkt der Rückgabenoch nicht

durch Steuerbescheid konkretisiert, kann sie nicht (mehr)

festgesetzt werden. Ob dies auch strafrechtlich wirkt, also

rückwirkend eine bereits entdeckte Steuerhinterziehung

straflos werden lässt, ist unklar (Götz, DStR 2001 S. 417).

Sofern im Zeitpunkt der Rückgabe des Geschenks ein bereits

erlassener, aber angefochtener Steuerbescheid vorliegt,muss

dieser aufgehoben oder geändert werden. Ist der Steuer-

bescheid formell bestandskräftig, kann er dennoch nach

§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO (i. V. mit § 29 ErbStG) geändert

oder aufgehoben werden. Erst mit der Au*ebung bzw.

Änderung des Schenkungsteuerbescheids entsteht gemäß

§ 37 Abs. 2 Satz 2 AO ein Erstattungsanspruch auf Rück-

zahlung der festgesetzten und bereits entrichteten Schen-

kungsteuer.

Wird der Schenkungsteuerbescheid aufgehoben, wird die

Nutzung besteuert, die dem Erwerber zwischen dem Empfang

und der Herausgabe des Geschenks zugestanden hat. Diese

dem Beschenkten verbleibende Bereicherung wird schen-

kungsteuerlich ebenso behandelt wie das Nutzungsrecht

eines Nießbrauchers. Da § 29 Abs. 2 ErbStG nur dann ange-

wendet werden kann, wenn die Nutzung dem Beschenkten

tatsächlich verbleibt, ist diese Norm von vornherein nicht

anwendbar,wenn sich die Herausgabepflicht nach § 818 BGB

auch auf die gezogenen Nutzungen erstreckt. Die Steuer-

pflicht für den Erwerb der Nutzungen tritt an die Stelle der

erloschenen Steuerpflicht für die ursprüngliche Steuer (Mein-

cke, ErbStG, 16. Aufl. 2012, § 29 Rn. 3). Die Schenkung des

Zuwendungsgegenstands wird gedanklich durch eine zeitlich

begrenzte Zuwendung der Nutzungen ersetzt.

Beispiel 3 > A wendet B (Steuerklasse III) im Jahr 2014 ein
Wertpapierdepot von 825.000 € unter Widerrufsvorbehalt
zu. Nach drei Jahren widerruft A die Schenkung. Steuerliche
Folgen bei B?

Lösung > Nießbrauch am Kapital von 825.000 € für 3 Jahre
(§§ 13, 15 BewG):

Jahreswert (5,5 % von 825.000 € =)

45.375 € x 2,772 = 125.779 €

abzgl. persönlicher Freibetrag (Steuerklasse III): - 20.000 €

Bemessungsgrundlage: 105.779 €

Steuer (30 % von 105.700 € =) 31.710 €

Die so errechnete Steuer wird von der bereits vor drei Jahren
festgesetzten und bezahlten Steuer abgezogen und lediglich
die Differenz wird erstattet.

3. Abwendung der Rückgabe des Geschenks durch

Geldzahlung

Fraglich ist, wie die Fälle zu behandeln sind, in denen der

Beschenkte das Geschenk nicht zurückgibt, sondern statt-

dessen einen Geldbetrag an den Schenker leistet.

Nach Ansicht des BFH können Zahlungen zur Abwendung

eines Herausgabeanspruchs nur unter den (engen) Voraus-

setzungen des § 29 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG, d. h. nur in den Fällen

der Verarmung des Schenkers i. S. des § 528 BGB zum

(teilweisen) Erlöschen der Steuer führen. Zahlungen des Be-

schenkten, z. B. an den Pflichtteilsberechtigten gemäß § 2329

Abs. 2 BGB zur Abwendung eines Herausgabeanspruchs nach

§ 2329 Abs. 1 BGB, sollen hingegen nicht unter diese Norm

fallen (BFH, Urteil vom 8.10.2003 - II R 46/01, BStBl 2004 II

S. 234).
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Gesellschaftsverträge bei Familienunternehmen und personalistischen GmbHs enthalten häufig Güter-

standsklauseln,mit denen Gesellschafter gesellschaftsvertraglich verpflichtet werden, einen Ehevertrag

abzuschließen, der das Ziel hat, den Geschäftsanteil aus den vermögensrechtlichen Folgen einer Scheidung

herauszuhalten. Bei der Gestaltung von Güterstandsklauseln gilt es, diesem Spannungsverhältnis zwischen

dem gesellschaftsvertraglichen Bedürfnis nach größtmöglicher Sicherheit – bei gleichzeitiger Berücksichti-

gung höchstrichterlicher Vorgaben für dieWirksamkeit von Eheverträgen – sowie den durch die Einbindung

von Dritten bedingten Unwägbarkeiten gerecht zu werden. Dieser Beitrag befasst sich maßgeblich mit den

Fragen: Was kann und sollte in eine solche Güterstandsklausel zum Schutz der Gesellschaft aufgenommen

werden? Welche Vor- und Nachteile sind damit verbunden? Kann der Gesellschafter-Ehegatte gesell-

schaftsrechtlich zum Abschluss eines Ehevertrags, der die wirtschaftlich nachteiligen Folgen für die

Gesellschaft vermeidet, angehalten werden? Und wenn ja wie?

I. Scheidungsfolgen der verschiedenen

Güterstände für den Gesellschafter-

Ehegatten und die Gesellschaft

Um das Ziel von Güterstandsklauseln und deren wirksame

Umsetzung beurteilen zu können, sollen zunächst die

wirtschaftlichen Scheidungsfolgen für einen Gesellschafter-

Ehegatten und die Gesellschaft in den verschiedenen

Güterständen kurz beleuchtet werden. Die nachstehenden

Ausführungen gelten auch für eingetragene Lebensgemein-

schaften. Nach § 6 LPartG leben die Lebenspartner, ebenso

wie Ehegatten, im Güterstand der Zugewinngemeinschaft,

sofern sie nicht durch den Lebenspartnerschaftsvertrag

gemäß § 7 LPartG etwas anderes vereinbaren. Dement-

sprechend sollten sie ebenso von Güterstandsklauseln

erfasst werden.

1. Gütertrennung

Bei dem Güterstand der Gütertrennung nach § 1414 BGB

bleiben die Vermögensmassen der Ehegatten für die Dauer

der Ehe vollständig getrennt mit der Folge, dass keine gegen-

seitigen Ausgleichsansprüche im Falle einer Scheidung

bestehen. Aus diesem Grund gaben Güterstandsklauseln in

der Vergangenheit fast ausschließlich die Vereinbarung von

Gütertrennung vor, weil diese im Falle der Scheidung oder

des Todes des Gesellschafters keine finanziellen Risiken für

die Gesellschaft mit sich brachte.

2. Gütergemeinschaft

Der Güterstand der Gütergemeinschaft nach §§ 1415 ff. BGB

hat hingegen die Entstehung eines gemeinschaftlichen Ver-

mögens zur Folge. Dieser Güterstand wird regelmäßig nicht

vorgegeben, weil er zu den größten Problemen für die Unter-

nehmerehe führt. Er bleibt vorliegend außer Betracht.

3. Zugewinngemeinschaft

Ähnlich wie bei der Gütertrennung bleibt auch bei der Zuge-

winngemeinschaft – dem gesetzlichen Güterstand – jeder

Ehegatte Eigentümer seines Vermögens (§ 1363 Abs. 2 Satz 1

BGB). Die Vermögensmassen bleiben während der Ehe ge-

trennt. Bei Beendigung des Güterstandes durch Scheidung

oder Tod ist der während der Ehe erzielte Zugewinn nach

§ 1363 Abs. 2 Satz 2 BGB auszugleichen. Der Zugewinn ist

der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das

Anfangsvermögen übersteigt (§ 1373 BGB). Von der Berech-

nung wird das gesamte Vermögen der Ehegatten, also auch
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der Geschäftsanteil erfasst. Nach Ermittlung des jeweiligen

Zugewinns entsteht dann eine Ausgleichsverpflichtung des-

jenigen Ehegatten, der während der Ehe mehr Zugewinn

erwirtschaftet hat. Die Höhe des Ausgleichsanspruchs ist

gerichtet auf die Hälfte des Überschusses (§ 1378 Abs. 1

BGB). Es handelt sich um einen Geldanspruch, der regelmäßig

bei Rechtskraft der Scheidung sofort zur Zahlung in voller

Höhe fällig ist.

Zur Ermittlung und Berechnung des Ausgleichsanspruchs

macht der gesetzlicheGüterstand der Zugewinngemeinschaft

daher eine Ermittlung des tatsächlichen Verkehrswerts des

Geschäftsanteils, d.h. einschließlich vorhandener stiller Reser-

ven und sogenannter immaterieller Werte (Piltz/Wissmann,

NJW 1985 S. 2673, 2674; Strohn in Münchener Kommentar

GmbHG, 2. Aufl. 2015, § 34 Rn. 208), erforderlich. Eine solche

Bewertung ist nicht nur zeit- und kostenintensiv, weil sie zur

Berechnung des Anfangs- und des Endvermögens zweimal

durch entsprechendeGutachten erfolgenmuss. Sie kann auch

ungewollt zur Offenlegung von betriebsinternen Informatio-

nen führen (Lange, DStR 2013 S. 2706, 2707). Zudem führt die

Berücksichtigung des objektiven, d. h. „wirklichenWertes“ des

Geschäftsanteils, regelmäßig zuhohenVermögenswerten,die

einenwesentlichen Teil desEndvermögensdesGesellschafter-

Ehegatten ausmachen.

Es besteht also das Risiko, dass der Gesellschafter-Ehegatte

die Zugewinnausgleichsansprüche seines Ehegatten nicht

aus seinem sonstigen Vermögen tilgen kann und daher

gezwungen ist, seine Geschäftsanteile zu verpfänden oder

zu veräußern. Schlimmstenfalls droht sogar die Zwangsvoll-

streckung in seinenGeschäftsanteil.Die auf diesemWege ggf.

notwendig werdende Veräußerung eines Geschäftsanteils

kann die Gesellschaft nicht nur zur Unzeit treffen, sondern

insbesondere für die Mitgesellschafter aufgrund der Verän-

derung von Mehrheitsverhältnissen und der Abwanderung

von Know-how schwerwiegende Folgen haben. Aufgrund

der Unvorhersehbarkeit gilt dies ebenso für eine finanzielle

Unterstützung durch die Gesellschaft in Form eines Kredits

o. Ä.

Praxishinweis > Die bei der Ermittlung und Berech-

nung des Ausgleichsanspruchs bei der Zugewinngemein-

schaftnotwendigeBewertungdesGeschäftsanteilsdurch

Sachverständigengutachten stellt nicht nur eine typische

Streitquelle zwischen den Ehegatten während der Schei-

dung dar. Sie kannwirtschaftlich auf die Unternehmens-

ebene durchschlagen und auch dort zuUnstimmigkeiten

führen (Winkler, FPR 2006 S. 217; Albach, BB 2000 S. 781,

781).

II. Inhaltliche Ausgestaltung von

Güterstandsklauseln

1. Vorgabe eines bestimmten Güterstandes

Um den Gesellschaftsanteil aus den vermögensrechtlichen

Folgen einer Scheidung herauszuhalten, sehen Güterstands-

klauseln regelmäßig eine Verpflichtung zum Abschluss eines

Ehevertrags vor, in welchem Gütertrennung und/oder eine

sogenannte modifizierte Zugewinngemeinschaft vereinbart

werden soll.

a) Gütertrennung

Zwar bringt derGüterstandderGütertrennungdenVorteilmit

sich, dass dieser eindeutig und leicht zu handhaben ist, denn

jeder Ehegatte behält und verwaltet sein Vermögen selbst

(Brudermüller in Palandt, BGB, 76. Aufl., Grdz. § 1414 Rn. 1;

von Bar in Staudinger, BGB, Neubearbeitung 2007, Vorbem.

zu § 1414 BGB Rn. 16; Wenckstern, NJW 2014 S. 1335).

Allerdings birgt der Güterstand der Gütertrennung die Gefahr

in sich, dass es zu einer unausgewogenen Gestaltung des

Ehevertrags kommt und dieser daher sittenwidrig und mithin

insgesamt nichtig ist. Denn die Eheverträge unterliegen der

sogenannten Inhaltskontrolle der Rechtsprechung (dazu

nachfolgend unter III.; Gassen, RNotZ 2004 S. 424, 441;

Brambring, DNotZ 2008 S. 724, 738). Zudem machen auch

die steuer- und erbrechtlichen Nachteile der Gütertrennung

gegenüber dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinn-

gemeinschaft eine ausgewogene Gestaltung des Ehevertrags

schwer.

Soweit eine Güterstandsklausel zum größtmöglichen Schutz

der Gesellschaft daher zwingend die Vereinbarung einer

Gütertrennung verlangt, wird deren Wirksamkeit mitunter

in Frage gestellt (Brambring, DNotZ 2008 S. 724, 734 f.;

Hölscher, NJW 2016 S. 3057, 3059 f.).

b) Modifizierte Zugewinngemeinschaft

Andere Güterstandsklauseln sehen daher die Vereinbarung

einer modifizierten Zugewinngemeinschaft vor. Bei dieser

leben die Ehegatten zwar im gesetzlichen Güterstand, der

Geschäftsanteil wird bei der Berechnung des Zugewinnaus-

gleichs jedoch nicht berücksichtigt. Gegenüber der Güter-

trennung weist die modifizierte Zugewinngemeinschaft den

Vorteil auf, dass mehr Handlungs- und Gestaltungsspielraum

für die Ehegatten besteht. Dadurch können im Einzelfall die

Interessen beider Ehegatten besser berücksichtigt werden,

sodass die Eheverträge fairer und belastbarer sind.

Darüber hinaus bestehen auch steuer- und erbrechtliche

Vorteile. Im Falle der modifizierten Zugewinngemeinschaft

erhält der Ehegatte, der den Gesellschafter-Ehegatten über-

lebt,bei gesetzlicher Erbfolge neben den Erben ersterOrdnung

die Hälfte des Nachlasses (§§ 1931 Abs. 1 und 3, 1371 Abs. 1

BGB). Bei Gütertrennung hingegen erhält der überlebende

Ehegatte neben zwei oder mehr Kindern lediglich ein Drittel

des Nachlasses (§ 1931 Abs. 4 BGB).

Nach § 5 Abs. 1 ErbStG bleibt der Betrag, den der überlebende

Ehegatte bei Beendigung des Güterstandes der Zugewinnge-

meinschaft durch den Tod des anderen Ehegatten nachMaß-

gabe des § 1371 Abs. 2 BGB als Ausgleichsforderung geltend

machen könnte, erbschaftsteuerfrei (Milzer in Langenfeld/

Milzer, Handbuch der Eheverträge und Scheidungsvereinba-

rungen, 7. Aufl. 2015, § 1 Rn. 228; Wenckstern, NJW 2014

S. 1335, 1336). Einen solchen Freibetrag gibt es bei der

Gütertrennung nicht.
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Praxishinweis > Im Vorteil der modifizierten Zuge-

winngemeinschaft liegt zugleich ihr Nachteil. Die zahl-

reichen Gestaltungsmöglichkeiten, die sie bietet, führen

zugleich zu einer hohen Regelungskomplexität. Auch

wenn an dieser Stelle nicht ausführlich auf die ver-

schiedenen ehevertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten

eingegangen werden soll, so sollte im Ehevertrag jeden-

falls vorgesehen werden, dass hinsichtlich sämtlicher

Zahlungsansprüche des Ehegatten im Zusammenhang

mit der Beendigung des Güterstandes die Zwangsvoll-

streckung in den Geschäftsanteil ausgeschlossen wird.

Zudem sollte die Regelung des § 1365 BGB, wonach sich

die Ehegatten nur mit Einwilligung des jeweils anderen

verpflichten können, über das gesamte Vermögen zu

verfügen, im Ehevertrag abbedungen werden.

c) Wahlrecht bzw. Zielvorgabe

Im Ergebnis ist es für die Gesellschaft vorteilhaft, wenn die

Güterstandsklausel des Gesellschaftsvertrags ein inhaltliches

Wahlrecht zwischen beiden vorgenannten Güterständen

vorsieht. Dabei müssen die Güterstände, die zurWahl stehen,

in der Klausel nicht ausdrücklich benannt werden. Vielmehr

reicht es aus, wenn die Ziele der Gesellschaft durch die

Formulierung der vorgesehen Rechtsfolgen hinreichend

deutlich gemacht werden (vgl. unten II.5.a und hier: Abs. 1

der Klausel).

Dies stellt den geringstmöglichen Eingriff in die Vertrags-

freiheit der Ehegatten dar (Siede in BeckOK BGB, 42. Edition,

Stand: 1.2.2017, § 1408 Rn. 1; Rainer Kemper in Schulze, BGB,

9. Aufl. 2017, § 1408 Rn. 2; Reetz in beck-online Großkom-

mentar, Stand: 1.11.2016, § 1408 Rn. 2). Die Ehegatten bzw.

Lebenspartner können selbst entscheiden, welcher Güter-

stand ihre Bedürfnisse am besten abdeckt und einen interes-

sensgerechten Ehevertrag abschließen.

2. Berücksichtigung zunehmender

Internationalisierung

Im Hinblick auf die steigende Anzahl internationaler Ehen

sollte die Güterstandsklausel explizit vorsehen, dass die

ehevertragliche Regelung den Geschäftsanteil nicht nur

vom Zugewinn, sondern auch von „sonstigemWertausgleich“

ausnimmt. Denn bei internationalen Ehen findet nicht

zwangsläufig das deutsche Ehegüterrecht Anwendung (vgl.

§ 15 EGBGB). Damit die Güterstandsklausel möglichst auch

vergleichbareAusgleichsansprüche anderer Rechtsordnungen

erfasst, sollte insoweit eine weite Formulierung gewählt

werden (vgl. das Formulierungsbeispiel unter II.5.a und hier:

Abs. 1 am Ende: „oder sonstiger Wertausgleich“).

3. Sanktionskatalog wegen fehlender

Durchsetzbarkeit

Auchwenn derWortlaut vonGüterstandsklauseln regelmäßig

eine „Verpflichtung“ zum Abschluss eines Ehevertrags vor-

sieht, so ist dies keine echte gesellschaftsvertragliche Pflicht,

die im Streitfall gegenüber dem Gesellschafter-Ehegatten

durchsetzbar wäre (Wenckstern, NJW 2014 S. 1335, 1339 f.;

Hölscher, NJW 2016 S. 3057, 3059; Hannes/Reich, ZEV 2014

S. 299, 300; Lange, DStR 2013 S. 2706, 2709; Scherer, BB 2010

S. 323, 326; Kuhn, BWNotZ 2008 S. 86, 87).

Um sicherzustellen, dass der Gesellschafter dennoch den

gesellschaftsvertraglichen Vorgaben nachkommt, sollte die

Güterstandsklausel in jedem Fall sowohl einen Kontroll-

mechanismus, d. h. eine Vorlageverpflichtung in Bezug auf

den Ehevertrag, als auch die Androhung von Sanktionen bei

Nichterbringung der Nachweise (entweder Ausschluss aus

der Gesellschaft oder die Einziehung des Geschäftsanteils)

vorsehen.

a) Vorlageverpflichtung binnen angemessener Frist

Die Klausel sollte die Vorlage des entsprechenden Ehevertrags

binnen einer angemessenen Frist verlangen. Diese Frist sollte

zwischen drei bis acht Monaten betragen (Brambring, DNotZ

2008 S. 724; Rombach in Beck'sches Formularbuch GmbH-

Recht, Lorz/Pfisterer/Gerber, 2010, C. II. 1.; Gassen, RNotZ

2004 S. 424, 433). Die Vorgabe einer solchen Frist liegt im

Interesse aller Beteiligten. Der Gesellschafter sollte genügend

Zeit haben, um den Ehevertrag mit Hilfe von anwaltlicher

Beratung und im Einklang mit dem Ehegatten fair und

interessensgerecht auszugestalten und notariell beurkunden

zu lassen (§ 1410 BGB; Gassen, RNotZ 2004 S. 424, 441). Die

Gesellschaft kann wiederum nach erfolglosem Ablauf der

Frist entsprechende Sanktionen vornehmen.

b) Wirtschaftlicher Anreiz: niedrige Abfindung

Regelmäßig sehen solche Sanktionen den Ausschluss des

Gesellschafters oder die Einziehung des Geschäftsanteils vor.

Neben dem damit verbundenen offensichtlichen Verlust der

Gesellschafterstellung mit sämtlichen Rechten und Pflichten

wirken solche Sanktionen vor allem auf wirtschaftlicher

Ebene. Denn die vertragliche Kompensation sieht regelmäßig

einen Wert vor, der unterhalb des tatsächlichen Wertes des

Geschäftsanteils liegt.

Entsprechende Abfindungsklauseln geben vor, dass die Höhe

der Abfindung – unabhängig davon, ob die Berechnung der

Abfindung nach der sogenannten Buchwertklausel, nach dem

Ertragswert oder aus einer Kombination von beidem erfolgt –

unterhalb des tatsächlichen Verkehrswertes des Geschäfts-

anteils liegt (näheres zur Bestimmung der Höhe der Abfin-

dung: Hennerkes, NJW 1988 S. 2761, 2766). Hierbei ist jedoch

die Rechtsprechung des BGH in Bezug aufAbfindungsklauseln

zu beachten, wonach eine Abfindung, die im erheblichen

Missverhältnis zum tatsächlichen Wert des Anteils steht, als

sittenwidrig angesehen wird (BGH, Urteil vom 24.9.1984 -

II ZR 256/83, NJW 1985 S. 192, 193; Gassen, RNotZ 2004

S. 424, 448).

Vorteilhaft ist es auch, eine Stundung in Bezug auf die zu

zahlende Abfindung vorzusehen, um so dem unerwünschten

Liquiditätsentzug der Gesellschaft entgegenzuwirken (Hen-

nerkes, NJW 1988 S. 2761, 2765).

4. Beurkundungspflicht

In der Praxis stellt sich bei Personengesellschaften häufig

schon die Frage, ob die Güterstandsklausel überhaupt form-
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wirksam ist.Denn anders als beiKapitalgesellschaftenwerden

und wurden Gesellschaftsverträge von Familiengesellschaf-

ten in der Rechtsform der GbR, OHG und KG überwiegend

nur privatschriftlich geschlossen.

Bei einer Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH ergibt sich

die Beurkundungspflicht des Gesellschaftsvertrags – mithin

auch der Güterstandsklausel – bereits aus § 2 Abs. 1 Satz 1

GmbHG.

Aus Gründen anwaltlicher Vorsicht sollte eine Beurkundung

der Güterstandsklausel auch bei Personengesellschaften er-

folgen, um dem Risiko einer formungültigen und mithin

nichtigen Klausel im Gesellschaftsvertrag im Vorfeld zu be-

gegnen. Rechtsdogmatisch dürfte das Erfordernis einer sol-

chen Beurkundung im Ergebnis aber abzulehnen sein (so auch

Hölscher, NJW 2016 S. 3057, 3058 f.; Hannes/Reich, ZEV 2016

S. 693, 696; Wenckstern, NJW 2014 S. 1335, 1340).

Denn bei einem Gesellschaftsvertrag handelt es sich weder

um einen Ehevertrag i. S. von § 1410 BGB noch um einen

Ehevorvertrag (Hölscher, NJW 2016 S. 3057, 3058 f.; Wenck-

stern,NJW2014 S. 1335, 1340).Dies ergibt sich bereits aus den

unterschiedlichen Zwecken und Zielen der jeweiligenVerträge

(vgl. die dogmatisch überzeugenden Bedenken von Kuhn,

BWNotZ 2008 S. 86; Hölscher, NJW 2016 S. 3057, 3058 f.;

Scherer, BB 2010 S. 323, 326).

Dennoch bejaht die wohl herrschendeMeinung das Erforder-

nis der Beurkundung auch für Personengesellschaften (Gas-

sen, RNotZ 2004 S. 424, 439; Kanzleiter in MüKo BGB, 7. Aufl.

2017, § 1410 Rn. 3; Brambring,DNotZ 2008 S. 724, 734).Dabei

wird argumentiert, dass § 1410 BGB bei jedem Rechtsgeschäft

gelte, das bereits eine Bindung zum Abschluss eines Ehever-

trags mit sich bringt, auch durch die Verpflichtung einem

Dritten gegenüber (Gassen,RNotZ 2004 S. 424, 439;Kanzleiter

in MüKo BGB, 7. Aufl. 2017, § 1410 Rn. 3; Brambring, DNotZ

2008 S. 724, 734). Neben dem Ehevorvertrag sind auch

unwiderruflich erteilte Vollmachten zum Abschluss von Ehe-

verträgen nach der Rechtsprechung beurkundungsbedürftig

(BGH, Urteil vom 1.4.1998 - XII ZR 278/96, NJW 1999 S. 1857,

1858; Wenckstern, NJW 2014 S. 1335, 1340).

Die Vertreter dieser Ansicht verkennen jedoch, dass es eben

keine Verpflichtung für den Gesellschafter-Ehegatten gibt,

den Ehevertrag abzuschließen, weil eine solche gar nicht

durchsetzbar wäre, auch wenn der Gesellschaftsvertrag eine

Güterstandsklausel mit entsprechendem Wortlaut aufweist

(Wenckstern, NJW 2014 S. 1335, 1339 f.; Hölscher, NJW 2016

S. 3057, 3059; Hannes/Reich, ZEV 2014 S. 299, 300; Lange,

DStR 2013 S. 2706, 2709; Scherer, BB 2010 S. 323, 326; Kuhn,

BWNotZ 2008 S. 86, 87). Der Obliegenheit des Gesellschafters

gerichtet auf den Abschluss eines Ehevertrags kann lediglich

durch die angedrohten Sanktionen Nachdruck verliehen

werden (Wenckstern,NJW2014 S. 1335, 1339;Hannes/Reich,

ZEV 2014 S. 299, 300).

5. Formulierungsbeispiele

a) Formulierungsbeispiele für Kapitalgesellschaften

Die Güterstandsklausel für eine GmbH könnte nach den

voranstehenden Anmerkungen wie folgt formuliert werden:

Formulierungsvorschlag zu Güterstandsklausel für eine

GmbH:

§ … Güterstandsklausel

(1) Jeder Gesellschafter, der verheiratet oder Partner einer

gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft ist, ist

verpflichtet, durch vertragliche Vereinbarung mit dem

Ehegatten bzw. Lebenspartner sicherzustellen, dass er

alleiniger Eigentümer seines Geschäftsanteils ist, diesen

ausschließlich selbst verwaltet und allein über diesen

verfügen kann, und dass im Fall der Beendigung des

Güterstandes durch Scheidung bzw. der Au*ebung der

Lebenspartnerschaft oder durch Tod des Gesellschafters

sein Geschäftsanteil einschließlich der während der

Ehezeit bzw. Dauer der Partnerschaft eingetretenen

Wertsteigerungen keinem Zugewinn- oder sonstigem

Wertausgleich unterliegt.

(2) Ferner hat der Gesellschafter einen entsprechenden

Nachweis zu erbringen, dass im Rahmen des Ehevertrags

bzw. Lebenspartnerschaftsvertrags die Zwangsvoll-

streckung in den Geschäftsanteil wegen sämtlicher

Zahlungsansprüche des Ehegatten bzw. Lebenspartners

im Zusammenhang mit der Beendigung des Güterstandes

ausgeschlossen ist.

(3) Die Gesellschafterversammlung kann von jedem

Gesellschafter den Nachweis des Abschlusses bzw. Beste-

hens eines entsprechenden Vertrags verlangen, wobei der

jeweils betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht hat. Als

Nachweis gilt insbesondere die Vorlage einer Ausfertigung

oder beglaubigten Ablichtung des entsprechenden

Vertrags verbunden mit der Versicherung, dass dieser

nicht abgeändert wurde. Kommt ein Gesellschafter der

Aufforderung der Gesellschafterversammlung nicht

innerhalb von fünf Monaten nach, so gilt dies als

wichtiger, die Einziehung nach § … bzw. Zwangsabtretung

nach § … rechtfertigender Grund. Für die Höhe der

Abfindung gilt § … entsprechend.

[Angelehnt an das Muster von Rombach in Beck'sches Formular-

buch GmbH-Recht, Lorz/Pfisterer/Gerber, 1. Aufl. 2010, C. II. 1.]

b) Unterschiede/Besonderheiten bei

Personengesellschaften

Diese Formulierungen sind auch in Bezug auf Personengesell-

schaften üblich.Unterschiede ergeben sich jedoch imHinblick

auf die möglichen Sanktionen. Anders als bei Kapitalgesell-

schaften droht bei Personengesellschaften nicht die Einzie-

hungoderdieZwangsabtretungdesGeschäftsanteils,sondern

vielmehr der Ausschluss des Gesellschafters aus der Gesell-

schaft. Die vorstehende Regelung in Absatz 3 Satz 3 des

Formulierungsbeispielswäre daherwie folgt zu formulieren:
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Formulierungsvorschlag für Androhung des Ausschlusses

des Gesellschafters aus der Gesellschaft als mögliche

Sanktion:

Ein Gesellschafter kann von den übrigen Gesellschaftern

mit der Mehrheit aller ihrer Stimmen aus der Gesellschaft

ausgeschlossen werden, wenn in seiner Person ein

wichtiger Grund im Sinne der §§ 140, 133 HGB vorliegt.

Ein solcher Grund ist insbesondere gegeben, wenn

der Gesellschafter die Erfüllung seiner vorstehenden

Verpflichtung nicht innerhalb von fünf Monaten nach-

gewiesen hat.

[Brambring, DNotZ 2008 S. 724, 724.]

III. Risiken von Güterstandsklauseln

Unabhängig von der gesellschaftsvertraglichen Vorgabe zur

ehevertraglichen Vereinbarung besteht die Gefahr, dass die

Ehegatten den Ehevertrag entweder nur zum Schein eingehen

oder den Güterstand nachträglich ohne Kenntnis der anderen

Gesellschafter ändern (Gassen, RNotZ 2004 S. 424, 441).

Güterstandsklauseln bieten daher keine hundertprozentige

Sicherheit für die Gesellschaft vor den finanziellen Risiken

der Beendigung des Güterstandes durch Scheidung oder Tod

(Gassen, RNotZ 2004 S. 424, 441).

Selbst wenn der Gesellschafter seiner Verpflichtung ord-

nungsgemäß nachgekommen ist und auch später keine

Änderung vornimmt, ist dies keine Garantie, dass die Gesell-

schaft von den unerwünschten Folgen verschont bleibt. Denn

der Ehevertrag unterliegt der Inhaltskontrolle durch die Recht-

sprechung. Die Rechtsprechung hat Maßstäbe für die Sitten-

widrigkeit von Eheverträgen entwickelt. Allerdings befindet

sich die Rechtsprechung hierzu im Fluss, ist teilweise wider-

sprüchlich und die weitere Entwicklung daher nicht vorher-

sehbar. Die rechtswirksame Gestaltung von Eheverträgen ist

daher nicht immer einfach. Klar sind jedoch die Rechtsfolgen.

In einem Beschluss des BGH vom 17.5.2006 heißt es im

Leitsatz (BGH, Beschluss vom 17.5.2006 - XII ZB 250/03

}HAAAC-06169 ]):

„Ergibt bereits die Gesamtwürdigung eines Ehevertrags, des-

sen Inhalt für eine Partei ausnahmslos nachteilig ist und

dessen Einzelregelungen durch keine berechtigten Belange

der anderen Partei gerechtfertigt werden, dessen Sittenwid-

rigkeit (§ 138 Abs. 1 BGB), so erfasst die Nichtigkeitsfolge

notwendig den gesamten Vertrag; für eine Teilnichtigkeit

bleibt in einem solchen Fall kein Raum.“

Liegt demnach eine einseitige Benachteiligung vor, die nicht

anderweitig kompensiert wird und auch nicht durch den

Belang des anderen Ehegatten gerechtfertigt werden kann,

so liegt die Annahme der Sittenwidrigkeit nach der Recht-

sprechung nahe. Beispielsweise wäre die Vereinbarung der

Gütertrennung neben einem vollständigen Verzicht auf nach-

ehelichen Unterhalt und neben dem Ausschluss des Versor-

gungsausgleichs ohne entsprechende Kompensation sitten-

widrig und nichtig (BGH, Beschluss vom 17.5.2006 -

XII ZB 250/03 }HAAAC-06169 ]; Brambring, DNotZ 2008

S. 724, 738).

Mit einem solchen Ehevertragwären dann zwar die Vorgaben

der Güterstandsklausel formal erfüllt. Der Gesellschaft wäre

hiermit jedoch keineswegs gedient, weil sich die familien-

rechtliche Ebene mittelbar auf die Gesellschaft auswirkt und

sämtliche Risiken zutage fördert, welche mithilfe der Güter-

standsklausel abgefangen werden sollten. Die Gesellschaft

sollte daher ein originäres Interesse daran haben, dass faire

und interessensgerechte Eheverträge abgeschlossen werden.

IV. Alternative Regelungsmöglichkeiten:

abgestufter Sanktionskatalog

Die unter II.3. beschriebenen und im vorstehenden Formulie-

rungsbeispiel vorgesehenen Sanktionen,dieGüterstandsklau-

seln für gewöhnlich vorsehen, stellen mit dem Ausschluss des

Gesellschafters oder der Einziehung seines Geschäftsanteils

sehr einschneidende Maßnahmen dar. In Anbetracht der mit

derAndrohungdieser einschneidenden Sanktionen verfolgten

Ziele, die in erster Linie dem Schutz der Gesellschaft dienen

sollen, können derartige Sanktionen aber durchaus berechtigt

sein.

Der Nachteil der üblichen Sanktionsregelung liegt darin, dass

sie keine Abweichung und deshalb letztlich auch keine Einzel-

fallbetrachtung erlaubt, die teilweise durchaus im Interesse

der Gesellschaft sein kann. Denn kommt ein Gesellschafter-

Ehegatte der Vorlageverpflichtung nicht oder nicht fristge-

recht nach oder entspricht der Ehevertrag nicht denVorgaben,

haben die Mitgesellschafter – wollen sie die Güterstands-

klausel von allen Gesellschaftern beachtet wissen – letztlich

keine andere Wahl, als die vorgegebenen Sanktionsmaß-

nahmen umzusetzen.

Dies kann jedoch in manchen Fällen sogar zum Nachteil der

Gesellschaft gereichen. So könnte es sich bei dem Gesell-

schafter, der bislang keinen Ehevertrag abgeschlossen oder

vorgelegt hat, um einen solchen handeln, der etwa aufgrund

seines Know-hows o. Ä. wichtig für die Gesellschaft ist und

dessen unterlassener Abschluss eines Ehevertrags aufgrund

seiner geringen Beteiligung nicht zu einem finanziellen Risiko

für die Gesellschaft werden kann. Ebenso könnte sich ein

Gesellschafter weigern, einen Ehevertrag abzuschließen, weil

er nachweisen kann, dass er etwaige Ansprüche seines Ehe-

gatten allein aus seinem Privatvermögen befriedigen kann.

Mit der Durchsetzung der vorbenannten Sanktionen wäre in

solchen Fällen letztlich keinem Beteiligten gedient. Vielmehr

bestünde in solchen Fällen sogar das Risiko, dass die strenge

Umsetzung der durch die Güterstandsklausel vorgesehenen

Sanktionen einen Verstoß gegen die gesellschaftsrechtliche

Treuepflicht darstellt und darauf beruhende Gesellschafter-

beschlüsse unwirksam sind. Die Klausel sollte daher so

ausgestaltet werden, dass sie einzelfallgerecht angewandt

werden kann.

Der nachfolgende Vorschlag eines abgestuften Sanktions-

kataloges soll dabei als Ergänzung des obigen Formulierungs-

beispiels unter II. 5. a) hinsichtlich Ziffer 3 verstandenwerden.
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Formulierungsvorschläge für eine Güterstandsklausel

mit einem abgestuften Sanktionskatalog:

(3) […] Kommt ein Gesellschafter der Aufforderung der

Gesellschafterversammlung nicht innerhalb von fünf

Monaten nach, so:

a. ruht sein Stimmrecht zunächst bis zur Nachweis-

erbringung.

b. wird der ihm zustehende ausschüttungsfähige Gewinn

nicht ausgeschüttet, sondern einem für ihn geführten

unverzinslichen Sondersperrkonto zugeführt. Ist der

Nachweis erbracht, ist das Guthaben auf dem Sonder-

sperrkonto an den Gesellschafter auszuschütten.

Ansonsten sind Verfügungen des Gesellschafters über das

Guthaben auf dem Sondersperrkonto nur zusammen mit

seiner Beteiligung oder zur Begleichung einer Forderung

aufgrund der Vermögensauseinandersetzung/Zugewinn-

ausgleichsforderung zulässig.

c. gilt dies nach dem fruchtlosen Ablauf weiterer drei

Monate als wichtiger, die Einziehung nach § … bzw.

Zwangsabtretung nach § … rechtfertigender Grund. Für

die Höhe der Abfindung gilt § … entsprechend.

[Angelehnt an den Vorschlag von Wenckstern, Güterklauseln in

Gesellschaftsverträgen, NJW 2014 S., 1335, 1341.]

Durch das Ruhen des Stimmrechtes ist derGesellschafter zwar

zunächst nicht mehr handlungsfähig. Der Unterschied zu den

sonst gängigen Klauseln besteht allerdings darin, dass zu-

nächst keine endgültigen Maßnahmen getroffen werden,

sondern vielmehr der Gesellschafter von dem ausschüttungs-

fähigen Gewinn nachträglich profitieren kann, sofern er den

entsprechenden Nachweis vorlegt.

V. Pro und Contra von Güterstandsklauseln

> Vermeidung von Überfremdung der Gesellschaft durch

Eindringen des anderen Ehegatten in die Gesellschaft bei

Beendigung des Güterstandes durch Scheidung oder Tod.
> Erfüllung von Zugewinnausgleichsansprüchen führt oft-

mals zu finanzieller Überforderung desGesellschafter-Ehe-

gatten. Vermeidung der Befriedigung solcher Ansprüche

aus der Substanz des Unternehmens und damit Abwen-

dung der Gefährdung der Liquidität und des Fortbestandes

der Gesellschaft. Die Interessen von Mitgesellschaftern

oder Arbeitnehmern werden geschützt.
> Formerfordernisse bestehen anders als bei Kapitalgesell-

schaften bei Personengesellschaften zwar nicht, sollten

aber dennoch berücksichtigt werden, um im Zweifel un-

wirksame Güterstandsklauseln zu verhindern.
> Die regelmäßig vorgesehene Sanktion bei Nichterfüllung

der Vorgaben aus der Güterstandsklausel, also Einziehung

des Geschäftsanteils bzw. Ausschluss des Gesellschafters,

hat letztlich zur Folge, dass genau das Szenario,welches es

zu vermeiden gilt, früher eintritt. In diesem Fall ist dem

Gesellschafter nämlich eine Abfindung zu zahlen, die sich

auf die Liquidität der Gesellschaft auswirkt. Zur Vermei-

dung dieses Szenarios sollten Güterstandsklauseln abge-

stufte Sanktionsmaßnahmen vorsehen.
> Auch die ausgewogenste Güterstandsklausel schützt nicht

vor Missbrauch. Ändert oder hebt ein Gesellschafter-Ehe-

gatte den Ehevertrag nach Erfüllung seiner Vorlagepflicht

auf, erfahren dieMitgesellschafter hiervon regelmäßig erst

dann, wenn es zu spät ist und der Gesellschafter-Ehegatte

sich denAnsprüchen seines Ehegatten ausgesetzt sieht und

diese nicht aus seinem Privatvermögen erfüllen kann.
> Selbst wenn der Mitgesellschafter-Ehegatte seine Oblie-

genheit gegenüber der Gesellschaft erfüllt und einen ent-

sprechenden Ehevertrag abschließt, unterliegt dieser Ehe-

vertrag der Inhaltskontrolle durch die höchstrichterliche

Rechtsprechung. Diese ist im ständigen Wandel, sodass

das Risiko, dass der Ehevertrag in der Zukunft keinen

Bestand hat, nicht ausgeschlossen werden kann.
> Häufig wird Güterstandsklauseln wenig Beachtung

geschenkt,weil angenommen wird, dass ihr Anwendungs-

bereich nur begrenzt sei. Insoweit wird im Hinblick auf

Familiengesellschaften angeführt, dass der Gesellschafter

die Beteiligung entweder schenkweise oder im Wege des

Erbfalls erhalte, sodass diese zum Anfangsvermögen

gehöre und somit nicht ausgleichspflichtig sei.Dies ist zwar

dogmatisch richtig. Denn eine Ausgleichspflicht besteht

insoweit „nur“ hinsichtlich der inflationsbereinigtenWert-

steigerung, die während der Ehe bzw. ab dem Erwerb i. S.

des § 1374 Abs. 2 BGB bis zur Rechtshängigkeit des

Scheidungsantrags eintritt. Insoweit wird jedoch über-

sehen, dass diese Wertsteigerung über die Dauer einer

Ehe mitunter erheblich, sogar überproportional sein kann.

Vor diesem Hintergrund sind Güterstandsklauseln also

keineswegs nur dann relevant, wenn der Gesellschafter

mitVermögen,dass erwährend der Ehe geschaffenhat und

das daher ausgleichspflichtig ist, eine Gesellschaft gegrün-

det oder sich an einer Gesellschaft beteiligt hat.
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Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Beiträgen zusammengestellt, die passend zum Themenspektrum 

häufig in der Datenbank angeklickt werden. – Interessiert Sie ein Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So 

gelangen Sie direkt zum vollständigen Beitrag in der NWB Datenbank.

Sie haben sich noch nicht für die NWB Datenbank bzw. das Modul „Erben und Vermögen“ freigeschaltet? 

Im Praxistipp auf der Seite 2 erfahren Sie, wie es geht.

Familienkonferenz: Die Unternehmensüber-

gabe nachhaltig gestalten (Teil 1) – Vorteile für 

Mandanten und Steuerberater

In Deutschland stehen jährlich bei ca. 27.000 Familienunter-

nehmen Nachfolgeregelungen aufgrund eines Generationen-

wechsels an. Für die erfolgreiche Weiterführung des Unter-

nehmens ist dabei der „geglückte“ Generationenwechsel 

entscheidend. Neben den rechtlichen, steuerlichen und be-

triebswirtschaftlichen Fragen, die es zu klären gilt, kommen 

die sogenannten Soft facts häufig zu kurz. Dabei scheitern 

Unternehmensübergaben oft eben gerade an diesen Soft facts 

– ob es sich dabei um die Fehleinschätzung der unternehme-

rischen Fähigkeiten des Nachfolgers handelt, eine formale 

Gleichbehandlung der Kinder Strukturen entstehen lässt, die 

schnelle und eindeutige Entscheidungen im Unternehmen 

behindern oder ob das „Unersetzlichkeitssyndrom“ des Se-

niors einen geregelten Ablauf behindert, die Folgen wirken 

sich oft negativ auf das wirtschaftliche Bestehen des Unter-

nehmens aus. Deshalb ist es sinnvoll, wenn der Steuerberater 

auch diese Punkte zur Sprache bringt – sowohl im Interesse 

seines Mandanten als auch in seinem eigenen. Schließlich sind 

für den Steuerberater Nachfolgeprobleme innerhalb der Fa-

milie oft mit der Gefahr des Mandatsverlustes verbunden. 

Eine Familienkonferenz zur Vorbereitung einer Nachfolge 

kann hier eine gangbare Option sein. Im ersten Teil der 

Beitragsreihe gibt Bodmann in NWB-EV 7/2017 S. 240 einen 

allgemeinen Überblick über das mit dem Beratungswerkzeug 

„Familienkonferenz“ verbundene Chancenpotenzial. 

Familienkonferenz: Die Unternehmens- 

übergabe nachhaltig gestalten (Teil 2) –

Vorgehensweise zur Gestaltung einer 

Familienkonferenz

Damit ein tatsächlicher Nutzen für alle Parteien entsteht und 

die Mandatsbeziehung in der wichtigen Phase des Übergangs 

der Verantwortung von einer Generation auf die nächste 

gestärkt wird, bedarf es durchdachter und bewährter metho-

discher Ansätze, so Bodmann in NWB-EV 9/2017 S. 324. 

Hierbei geht es vor allem darum, für die Beteiligten Transpa-

renz zu schaffen und sie so zu befähigen, eigenverantwort-

liche und nachhaltig tragfähige Entscheidungen zu treffen. 

Demgegenüber sind Beratungsinhalte und Vorgehensweisen 

mit kritischer Distanz zu betrachten, die den Berater in die 

Rolle eines „Familientherapeuten“ hineinmanövrieren könn-

ten, ohne dass dieser über das erforderliche Fachwissen 

verfügt, um dieses komplexe und emotional aufgeladene 

Beratungsfeld zu beherrschen. Dementsprechend bietet sich 

dieses Instrument bei einem größeren Zerwürfnis innerhalb 

der Familie im Allgemeinen eher nicht an.

Gestaltungsüberlegungen auf Grundlage des 

erbschaftsteuerlichen Anwendungserlasses – 

Erbschaftsteuerreform: Koordinierter Länder-

erlass vom 22.6.2017

Die Gestaltungspraxis wartet seit Monaten sehnsüchtig auf 

die ersten Anwendungserlasse, da nur diese hinreichende 

Planungssicherheit für erbschaftsteuerliche Gestaltungen ge-

ben. Zahlreiche offene und ungeklärte Fragen harrten der 

Beantwortung. Einige dieser Fragen, auf deren Grundlage 

entsprechende Gestaltungen umgesetzt werden können, hat 

die Finanzverwaltung beantwortet, sodass nunmehr mit ge-

steigerter Rechtssicherheit entsprechende Gestaltungen um-

gesetzt werden können. Andere wichtige Auslegungsfragen 

sind hingegen unbeantwortet geblieben. Dr. Eckhard Wälz-

holz schildert in NWB-EV 8/2017 S. 275 optimierende Ge-

staltungsmöglichkeiten auf der Grundlage des nunmehr vor-

liegenden koordinierten Ländererlasses vom 22.6.2017.

Der Immobilien-Familienpool – Übersicht über 

ein flexibles Instrument zur Gestaltung der 

Nachfolge bezüglich des Immobilienvermö-

gens einer Familie

Die Übergabe von Immobilien an die Kinder und Enkelkinder 

ist in vielerlei Hinsicht kein leichtes Unterfangen. So handelt es 

sich bei Immobilien um Vermögensgegenstände, welche 

deutlich schwieriger zu verwalten und zu unterhalten sind 

als Bargeld oder Wertpapiere. Der Umgang mit Immobilien 

setzt eine gewisse Lebenserfahrung voraus, welcher eine 

unmittelbare Übertragung von Immobilien auf die Junioren 

oft nicht gerecht wird. Darüber hinaus handelt es sich um 

illiquides Vermögen, welches auch noch häufig sehr hohe 

Werte verkörpert. Daraus ergeben sich steuerliche Heraus-

forderungen, um das Entstehen einer erbschaft- oder schen-

kungsteuerlichen Last zu vermeiden, welche anderenfalls nur 

durch den Verkauf (von Teilen) des Immobilien-Vermögens 

geleistet werden kann. Der Immobilien-Familienpool stellt in 

vielen Fällen eine geeignete Struktur dar, so Dr. Michael 

Demuth in NWB-EV 4/2017 S. 134, um die oben beschriebenen 

TOP GEKLICKT

Top geklickt – Das lesen Ihre Kollegen

28 NWB-EV Sonderausgabe 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/698615/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/700791/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/704909/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/691338/


Herausforderungen zu meistern und das Immobilienvermö-

gen auf die Junioren zu übertragen. 

Nachfolgegestaltung in der Unternehmer- 

familie – Rechtliche und steuerliche Fallstricke 

sowie Gestaltungsalternativen

Die Vermögensnachfolge in Unternehmerfamilien ist eine 

Herausforderung mit vielen Facetten. Persönliche Interessen, 

insbesondere die Sicherung der Lebensleistung, sind mit erb- 

und familienrechtlichen sowie steuerlichen Rahmenbedin-

gungen abzustimmen. Bei Unternehmerfamilien treten Fra-

gen des Gesellschaftsrechts und zusätzliche steuerliche Fra-

gen, vor allem im Bereich des Ertragsteuerrechts, hinzu. Bei 

Familienkonstellationen, die von der Standardfamilie abwei-

chen, ist wegen der u. U. überraschenden gesetzlichen Erbfolge 

zusätzliche Vorsicht geboten. Markus Betz und Inga Zillmer 

erläutern in NWB-EV 10/2016 S. 340 anhand von Beispielen 

Gefahren, die bei der Nachfolge in Unternehmervermögen 

drohen, und zeigt attraktive Gestaltungsvarianten auf.

Unternehmensvermögen: Feststellung versus 

Festsetzung – Was nach der Erbschaftsteuer-

reform zu beachten ist

Mit der Erbschaftsteuerreform 2016 wurden die Steuerbe-

günstigungen für Unternehmensvermögen grundlegend mo-

difiziert. Die Änderungen bewirken auch Besonderheiten, 

welche Angaben in der Feststellungserklärung und welche in 

der Steuererklärung erforderlich sind. Nicht selten weichen 

der Berater für das Unternehmen und für die Privatperson 

(Erbe, Beschenkter oder auch Schenker) ab, so stellt sich u. a. 

die Frage, wer erforderliche Antragstellungen auszuführen 

und wer welche Erklärungspflichten zu erfüllen hat. Diese 

Frage stellt sich im Rahmen der grundsätzlichen Erklärungs-

pflicht, bei Erwerben mit einer Steuerentstehung nach dem 

31.12.2015 und vor dem 1.7.2016 zudem zusätzlich bezüglich 

möglicher Billigkeitsregelungen. Annette Höne stellt in NWB-

EV 9/2017 S. 303 die wesentlichen Regelungen laut Gesetz 

und koordiniertem Ländererlass vom 22.6.2017 vor und gibt 

Hinweise zur praktischen Umsetzung.

 Grundlagenbeiträge zum Thema

Die ausführlichen NWB-Grundlagenbeiträge greifen die in der 

Praxis häufig auftauchenden Fragestellungen auf, erschließen 

Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf –

und dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Die NWB-Grund-

lagenbeiträge bieten dabei einen Gesamtüberblick über das 

Thema und ergänzen so die Beiträge der Zeitschrift, die sich mit 

aktuellen und praxisnahen Aspekten von Themen auseinan-

dersetzen. Die NWB-Grundlagenbeiträge geben Antworten 

auf komplexe Fragestellungen, die ein Verständnis der Zu-

sammenhänge und des rechtlichen Umfelds erfordern und 

liefern – soweit möglich – sofort einsetzbare Arbeitshilfen mit.

Die entsprechenden Grundlagenbeiträge sind Bestandteil des 

Moduls Erben und Vermögen und sind in der NWB Datenbank 

aufru(ar.

Grundlagenbeitrag: Immobilien – Besteuerung

Für eine rationale Entscheidung über den Erwerb, die Nutzung 

oder die Veräußerung von Immobilien müssen die Folgen der 

Steuerbelastung genauestens ermittelt werden. Diese Ermitt-

lung ist jedoch aufgrund des in Deutschland herrschenden 

Vielsteuersystems oft vielseitig und daher schwierig. Immobi-

lien unterliegen dabei keiner eigenen Besteuerung, vielmehr 

werden die einzelnen Vorgänge, nämlich der Erwerb, das 

Halten, das Nutzen und die Übertragung der Immobilie 

Tatbeständen einzelner Steuergesetzen zugeordnet.

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Mirco Zantopp 

können Sie hier aufrufen.

Stiftung

Stiftungen sind nach wie vor „ in Mode“, auch wenn die Anzahl 

der tatsächlichen jährlichen Stiftungserrichtungen nachge-

lassen hat. Angesichts der seit längerem schwierigen Ertrags-

situation auf dem Kapitalmarkt, der sich Stiftungen zu stellen 

haben, ist das nicht überraschend. Gerade für Stiftungen, die 

ihre Zwecke nur aus ihren Erträgen und nicht zugleich auch 

aus Spenden erfüllen, ist die Situation nicht einfach. Für 

kleinere Stiftungen ist das Ertragsproblem oftmals sogar gar 

nicht wirklich lösbar. Auch vor diesem Hintergrund ist die Zahl 

der Beratungsnachfragen zu dem Thema weiter gestiegen, 

und das gerade auch von Seiten bereits errichteter Stiftungen. 

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Dr. K. Jan Schiffer 

und Matthias Pruns können Sie hier aufrufen.

 Arbeitshilfen

Unternehmensbewertung (einfaches 

Ertragswertverfahren)

Das Berechnungsprogramm „Unternehmensbewertung 

(einfaches Ertragswertverfahren)“ ermöglicht die Bewertung 

nach einem einfachen Ertragswertverfahren ab dem Jahr 

2008 von Unternehmungen wie z. B. Kapitalgesellschaften, 

sonstigen Gewerbebetrieben oder freiberuflichen Praxen. Ziel 

ist es, anhand von Planungsdaten den Unternehmenswert 

unter Berücksichtigung der einzugebenden Steuer- und Zins-

sätzezu ermitteln.

Unternehmensbewertung (detailliertes 

Ertragswertverfahren)

Das Berechnungsprogramm „Unternehmensbewertung 

(detailliertes Ertragswertverfahren)“ ermittelt den Unterneh-

menswert unter Berücksichtigung der Gewerbesteuer, der 

Körperschaftsteuer, des Solidaritätszuschlags auf Körper-

schaftsteuer und den Ertragsteuern des Gesellschafters.

Das Programm unterscheidet detailliert in Planungs- und 

Rentenphase. Dort kann mit verschiedenen Rechtslagen in 

Bezug auf steuerliche Regelungen gearbeitet werden. Dabei 

werden ebenfalls berücksichtigt: eine differenzierte Zinslage, 

die geplante Lebensdauer des Unternehmens sowie der ein-

kommensteuerliche Verlustvortrag.
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NEUERSCHEINUNGEN

Optimale Vermögens- 

übertragung

Götzenberger, 5. Aufl., 638 S. Gebunden. 
ISBN: 978-3-482-51395-4. Preis: 89,00 €

Ihr Praxis-Handbuch für die steuer-

optimale Vermögensübertragung

Die sorgfältige Ausarbeitung einer 

steueroptimalen Vermögensübertra-

gung ist nach der jüngsten Erbschaft-

steuerreform und dem immer stärker 

werdenden Zugriff des Staates auf pri-

vate Vermögen notwendiger denn je. 

Dieses Praxis-Handbuch zeigt Ihnen alle 

steuerlichen Aspekte einer optimalen 

Vermögensübertragung auf und gibt 

Ihnen dazu professionelle Gestaltungs-

empfehlungen. 

Schwerpunkte der 5. Auflage:

> Ausführliche Darstellung der neuen 

Besteuerungsregelungen bei der 

Übertragung von begünstigtem Be-

triebsvermögen durch das Gesetz zur 

Anpassung des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes an die 

Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 4.11.2016 und 

den koordinierten Ländererlass vom 

22.6.2017 zur Anwendung der geän-

derten Vorschriften. 

> Aktuelle Änderungen bei der Bewer-

tung von Immobilienvermögen, u. a. 

Darstellung der Anpassung des Sach-

wertverfahrens an die Sachwert-

richtlinie.

> Neuregelungen bei der Unterneh-

mensbewertung und Steuervorteile 

durch den neuen Kapitalisierungs-

faktor im vereinfachten Ertragswert-

verfahren.

> Neue Stundungsregelungen für die 

Erbschaftsteuer und Tipps zur Stun-

dung fälliger Steuern.

> Grenzüberschreitende Vermögens-

übertragungen mit Schwerpunkt 

Österreich.

> Hinweise zum steuerfreien Erwerb 

eines Familienheims unter Berück-

sichtigung der neuesten Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs.

Aktualisiert und erweitert wurden so-

wohl die zahlreichen Gestaltungstipps 

zur Steueroptimierung als auch die Hin-

weise zur Widerlegung der Steuerwerte 

für Grundbesitz.

Das Buch richtet sich an Steuer- und 

wirtschaftsberatende Berufe und Über-

tragungswillige.

Gestaltungen zum Erhalt des 

Familienvermögens

Beckervordersandfort (Hrsg.), 2016, 326 S. Broschur. 
ISBN: 978-3-482-66691-9. Preis: 49,00 €

In Deutschland werden in den nächsten 

zehn Jahren voraussichtlich 3,1 Billio-

nen Euro vererbt oder verschenkt – so 

viel wie nie zuvor. Grund hierfür ist, dass 

erstmals eine Generation zu Erblassern 

wird, die weder Krieg noch Hyperinfla-

tion erlebt hat. Gerade auch im Mittel-

stand sind zahlreiche Familienvermö-

gen entstanden, die die gesamte Band-

breite von kleineren bis großen, kom-

plexen Vermögen umfassen. Um das 

Vermögen zu sichern und Streitigkeiten 

innerhalb der Familie frühzeitig zu ver-

meiden, sind spezielle Nachfolgekon-

zepte erforderlich. 

Das Buch zeigt zunächst diverse Risiken 

für Familienvermögen auf, im Anschluss 

daran werden praxiserprobte Gestal-

tungsmöglichkeiten für den langfristi-

gen Erhalt des Familienvermögens dar-

gestellt. Neben verschiedenen testa-

mentarischen Gestaltungen werden ins-

besondere mögliche Lösungen durch 

Eheverträge, Verzichtsverträge, Vorsor-

gevollmachten, Familienpoolgesell-

schaften und Stiftungen aufgezeigt. 

Themen wie Familienstrategie, Fami-

liencharta, Mediation und Schiedsge-

richtsbarkeit sowie Vermögensmanage-

ment und Family-Office runden den 

Themenkomplex ab. Zum Familienpool 

sind hilfreiche steuerliche Darstellungen 

enthalten.

Das Werk richtet sich an Rechtsanwälte, 

Notare, Steuerberater und Vermögens-

verwalter, die vermögende Familien be-

raten, aber auch an diese Familien 

selbst. Die fundierte praxisrelevante 

Darstellung der Themen sowie die vie-

len Formulierungshilfen und Vertrags-

muster machen das Buch zu einem hilf-

reichen Begleiter. Die Autoren sind aus-

gewiesene Praktiker, die sich in ihrem 

Arbeitsalltag intensiv mit der Materie 

beschäftigen.
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