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Die einzelnen Themen: 

 
Verlängerung der Insolvenzantragspflicht bis zum 
31.12.2020 
 
Die Bundesregierung hat am 2.9.2020 die von der BMJV 
vorgelegte Formulierungshilfe für die 
Koalitionsfraktionen für einen aus der Mitte des 
Deutschen Bundestages einzubringenden Gesetzentwurf 
zur Änderung des COVID-19-Insolvenzaussetzungs-
gesetzes (COVInsAG) beschlossen. 
 
Hintergrund:  
 
Durch das Corona-Virus ist im März 2020 die 
Insolvenzantragspflicht für die Geschäftsleiter von 
Unternehmen ausgesetzt worden, die infolge der 
COVID-19-Pandemie insolvent geworden sind und 
dennoch Aussichten darauf haben, sich unter 
Inanspruchnahme staatlicher Hilfsangebote oder auf 
andere Weise zu sanieren. Die Aussetzung der 
Antragspflicht läuft zum 30.9.2020 aus. 
 
Die beschlossenen Änderungen sehen vor: 
 
- Die Aussetzung der Antragspflicht bis zum 31.12.2020 

zu verlängern. 
- Diese Verlängerung soll jedoch nur für Unternehmen 

gelten, die infolge der COVID-19-Pandemie 

überschuldet sind, ohne zahlungsunfähig zu sein. Denn 
anders als bei zahlungsunfähigen Unternehmen 
bestehen bei überschuldeten Unternehmen Chancen, die 
Insolvenz dauerhaft abzuwenden. 

 
Unternehmen, die zahlungsunfähig sind, können dagegen 
ihre fälligen Verbindlichkeiten bereits nicht mehr bezahlen. 
Das bedeutet, dass es diesen Unternehmen nicht in 
ausreichendem Maße gelungen ist, ihre Finanzlage unter 
Zuhilfenahme der vielfältigen staatlichen Hilfsangebote zu 
stabilisieren. Um das erforderliche Vertrauen in den 
Wirtschaftsverkehr zu erhalten, werden diese Unternehmen 
daher nicht in die Verlängerung einbezogen. 
 
WIRECARD AG – Aktionäre können Forderungen im 
Insolvenzverfahren anmelden 
 
Das Insolvenzverfahren über die Wirecard AG wurde am 
25. August 2020 regulär eröffnet (Az.: 1542 IN 1308/20). 
Danach können Gläubiger ihre Forderungen beim 
Insolvenzverwalter bis zum 26.10.2020 anmelden. 
 
Ende Juni hatte die Wirecard AG Insolvenzantrag gestellt. 
Zwei Monate später ist über das Unternehmen und sechs 
Tochtergesellschaften am Amtsgericht München das 
Insolvenzverfahren eröffnet worden. Für die Aktionäre und 
Anleger der Wirecard AG ist die Pleite des ehemaligen Dax-
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Unternehmens mit erheblichen finanziellen Verlusten 
verbunden. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
können sie nun ihre Ansprüche zur Insolvenztabelle 
anmelden, um zumindest einen Teil ihres Schadens 
wieder aufzufangen. 
 
Im Normalfall werden Forderungen der Aktionäre im 
Insolvenzverfahren nachrangig behandelt, d.h. sie stehen 
ganz hinten in der Reihe der Gläubiger. Da der Fall 
Wirecard sich zu einem echten Bilanzskandal und 
Wirtschaftskrimi entwickelt hat und die 
Staatsanwaltschaft u.a. wegen Betrugsverdacht oder 
Marktmanipulation ermittelt, dürfte dies hier anders 
liegen und die Nachrangigkeit entfallen. Daher sollten 
auch die Aktionäre ihre Forderungen schriftlich bis zum 
26.10.2020 beim Insolvenzverwalter anmelden, ansonsten 
gehen sie leer aus.  
 
Auch wenn der Insolvenzverwalter bemüht ist, die 
Wirecard AG oder Teile des Unternehmens für Käufer 
und Investoren attraktiv aufzustellen und die 
Insolvenzmasse zu vergrößern, können sich die 
Gläubiger keine allzu großen Hoffnungen auf eine hohe 
Insolvenzquote machen. Dafür ist die Überschuldung des 
Unternehmens zu groß. 
 
Daher kann über die Insolvenzquote nur ein Teil des 
finanziellen Schadens kompensiert werden. Um die 
Verluste weiter zu reduzieren, können unabhängig vom 
Insolvenzverfahren auch Schadensersatzansprüche 
geltend gemacht werden. 
 
Als Anspruchsgegner kommen neben den mutmaßlichen 
Tätern beispielsweise auch die ehemaligen Vorstände 
und Aufsichtsräte der Wirecard AG in Betracht. 
Angesichts der Bilanzfälschungen, die offenbar schon seit 
2015 stattgefunden haben, ist zu prüfen, ob sie ihre 
Aufsichtspflicht verletzt haben. 
Schadensersatzansprüche können auch gegenüber den 
Wirtschaftsprüfern bestehen, die trotz der frisierten 
Bilanzen über Jahre regelmäßig ihr Testat erteilt haben. 
 
Herr Rechtsanwalt Hübner als im Kapitalmarktrecht 

erfahrener Experte prüft die Schadensersatzansprüche der 
Wirecard-Anleger. 
 
Stiftung & Co. KG als (steuer-) optimierte Gestaltungs-
form i.R.d. Unternehmensnachfolge? 
 
Bei der Unternehmensnachfolge kommt es im besonderen 
Maße darauf an, sich in den verschiedenen Rechtsformen 
des Gesellschaftsrechts auszukennen, um eine (steuer-) 
optimierte Gestaltungsform zu wählen, die den Belangen 
des Unternehmers gerecht wird. 
 
Gerade für Familienpools, in denen insbesondere 
unternehmerische Beteiligungen oder Immobilien 
gebündelt werden sollen, aber auch für originär 
gewerbliche Unternehmen, wird nicht selten über die 
GmbH & Co. KG als Gestaltungform nachgedacht. 
 
GmbH & Co. KG 
 
Bei der GmbH & Co. KG übernehmen regelmäßig die 
Familienmitglieder die Rollen der Kommanditisten und 
haften damit nur beschränkt mit ihrer Kommanditeinlage 
gegenüber etwaigen Gläubigern. Das macht die Anlageform 
auch interessant für minderjährige Familienmitglieder. Die 
Rolle des vollhaftenden Gesellschafters übernimmt eine 
GmbH, die selbst in der Regel nicht am Vermögen der 
Kommanditgesellschaft beteiligt ist. So ist zum einen die 
Haftung weitestgehend von den Familienmitgliedern 
abgeschottet, zum anderen sind auf diese Weise Ein-
Gesellschafter-Gesellschaften im Personengesell-
schaftsrecht denkbar, was für den Zeitraum der 
Vorbereitung einer Nachfolge sinnvoll sein kann. Zudem 
bietet das Gesellschaftsrecht viele Möglichkeiten, 
erbrechtliche Konsequenzen zu beeinflussen, da das 
Gesellschaftsrecht dem Erbrecht in gewisser Weise vorgeht. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die 
Geschäftsführung ausschließlich durch die 
Komplementärin vorgenommen werden kann und darf, 
was die Familienmitglieder im Zweifel vom Management 
zu Gunsten der Senioren fern hält, dennoch aber deren 
Eigentumsposition aus insbesondere erbschaft-steuerlicher 
Sicht bereits begründet werden kann. 
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Stiftung & Co. KG 
 
Will man das Management noch weiter von den 
Familienmitgliedern entfernen, bietet sich die Gründung 
einer Stiftung & Co. KG an. Sie hat den Vorteil, dass 
hinter der Stiftung keine Anteilseigner stehen, weil die 
Stiftung ein sich selbst verwaltendes Vermögen ist. So 
können Anteilseignerinteressen nicht das Management 
irritieren. Die Spreizung zwischen Eigentum 
(Kommanditisten) und Management (Vorstand der 
Stiftung) ist extrem weit auseinandergezogen. Die 
Stiftung übernimmt die Rolle der Komplementärin und 
haftet gegenüber Gläubigern ebenfalls nur mit ihrem 
Stiftungskapital, womit die Familienmitglieder ebenfalls, 
wie bei der GmbH & Co. KG weitestmöglich aus 
Haftungsrisiken herausgenommen sind. 
 
Gewerbliche Prägung 
 
Häufig ist ein Grund für die Wahl der GmbH & Co. KG 
die ertragsteuerliche Facette, dass automatisch solche 
Rechtsformen, bei denen ausschließlich eine 
Kapitalgesellschaft die Vollhaftung als Komplementär 
übernimmt und nur sie oder Nichtgesellschafter zur 
Geschäftsführung befugt sind, gewerbliche Einkünfte 
erzielen, und damit aus steuerlicher Sicht 
Betriebsvermögen begründen. Das ist häufig gewünscht, 
u.a. um ertragsteuerliche Effekte zu erzielen, aber auch 
um erbschaftsteuerliche Vorteile begründen zu können. 
 
Entscheidung des Finanzgerichts Münster zur Stiftung & Co. 
KG 
 
Das Finanzgericht Münster hatte nun zu entscheiden, ob 
auch eine Stiftung & Co. KG unter diese ertragsteuerliche 
Fiktion eines Gewerbebetriebes fällt, weil auch hier nur 
die Stiftung die Geschäftsführung innehat. Danach 
kommt das Finanzgericht zu dem Ergebnis, dass die 
Norm ausschließlich auf gewerbliche Komplementäre 
abstelle, also insbesondere Kapitalgesellschaften, da 
diese Körperschaften stets und ausschließlich 
gewerbliche Einkünfte haben (§ 8 Abs. 2 KStG), was aus 
der Gesetzeslogik heraus auf die Gesellschaft insgesamt 

abstrahlen solle. Dies sei der Zweck der Norm, weswegen 
für die Stiftung & Co. KG keine gewerbliche Prägung 
alleine durch die Rechtsform zu begründen sei. 
 
Anders als die GmbH & Co. KG, die stets und originär in 
der entsprechenden Ausprägung des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG 
gewerbliche Einkünfte erzielt, erziele die Stiftung & Co. KG 
in der Regel nur private Einkünfte. Sie begründe kein 
Betriebsvermögen. 
 
Die Revision ist zugelassen, so dass abzuwarten bleibt, wie 
der BFH sich positioniert. 
 
Zwischenfazit 
 
Die Gestaltung einer Stiftung & Co. KG ist weiterhin für die 
Unternehmensnachfolge äußert interessant. Vorsicht ist 
allerdings geboten, wenn mit ihr eine gewerbliche Prägung 
erreicht werden soll. Dies dürfte vorerst nur mit 
erheblichem Risiko eingeplant werden. Allerdings lassen 
sich durch ergänzende Gestaltungen – wenn denn 
überhaupt gewollt – die Folgen der Begründung eines 
Betriebsvermögens ebenso herstellen. Insofern grenzt die 
Entscheidung des FG Münster die Gestaltungspraxis an 
dieser Stelle nur wenig ein.  
 
Vorsicht bei der Formulierung von Bad-Leaver-Klauseln 
 
Regelungen im Gesellschaftsvertrag, die der Mehrheit der 
GmbH-Gesellschafter es erlauben, einen 
Minderheitsgesellschafter ohne Vorliegen eines besonderen 
Grundes auszuschließen, sind grundsätzlich unwirksam 
(sog. Hinauskündigungsverbot). Dabei stellt die 
Rechtsprechung an das Vorliegen eines besonderen 
Grundes relativ strenge Anforderungen, wie ein aktuelles 
Urteil des OLG München belegt.  
 
Einen besonderen Anwendungsfall stellt das sog. 
Managermodell dar, bei dem die Regelungen zur 
Kündigung durch die Mehrheit (sog. Bad-Leaver-Klauseln) 
sorgfältig geprüft und formuliert werden sollten. 
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Sachverhalt 
 
Der Kläger hielt mit 25 % neben 16 weiteren 
Gesellschaftern die größte Einzelbeteiligung an der 
Beklagten, einer GmbH, deren Geschäftsführer er war. 
Zusätzlich zum Nennbetrag von 6.250 € zahlte er 293.750 
€ an die Beklagte als „CEO-Erwerbspreis“. Gleichzeitig 
war der Kläger Geschäftsführer einer Tochter-GmbH der 
Beklagten. Für den Fall des Ausscheidens des Klägers als 
Geschäftsführer der Tochter-GmbH enthielten sog. 
„CEO-Zusatzbestimmungen“, die einen Annex zu einer 
Gesellschaftervereinbarung bildeten, ein aufschiebend 
bedingtes Verkaufsangebot des Klägers an die Beklagte 
für seine Geschäftsanteile. Nachdem der Kläger als 
Geschäftsführer ausschied, beschloss die 
Gesellschafterversammlung der Beklagten gegen die 
Stimmen des Klägers, die Geschäftsanteile des Klägers zu 
erwerben. Diesen Gesellschafterbeschluss hatte der 
Kläger wegen Verstoßes gegen das 
Hinauskündigungsverbot erfolgreich vor dem LG 
München I angefochten. 
 
Entscheidung des OLG München 
 
Auch das OLG München hält den Ausschluss wegen 
Verstoßes gegen das Hinauskündigungsverbot für 
nichtig. Dieses besagt, dass Regelungen, die 
Gesellschaftern das Recht einräumen, einen 
Mitgesellschafter ohne sachlichen Grund aus der 
Gesellschaft auszuschließen, grundsätzlich sittenwidrig 
sind. Nur ausnahmsweise sind derartige Regelungen 
wirksam, wenn ein sachlicher Grund für die 
Ausschließungsmöglichkeit gegeben ist. Im Falle der 
geringfügigen Beteiligung eines Geschäftsführers an 
einer Gesellschaft (bis zu 10%) können diese Umstände 
erfüllt sein, weil dann angenommen wird, dass die 
Beteiligung nur die Teilhabe am Gewinn der Gesellschaft 
vermitteln soll und einen Annex zur 
Geschäftsführerstellung darstellt (sog. Managermodell). 
 
Diese Voraussetzungen lagen nach Ansicht des OLG 
München nicht vor. Dagegen spreche erstens die 
Beteiligungshöhe des Klägers von 25%, die es nicht 

ausschließen lasse, dass der Kläger seine Vorstellungen 
zusammen mit anderen Gesellschaftern in der 
Gesellschafterversammlung durchsetzen könne. Zweitens 
habe der Kläger ein erhebliches wirtschaftliches Risiko auf 
sich genommen, welches über die typische Anreiz-und 
Belohnungsfunktion des Managermodells hinaus gehe. 
Letzteres hatte die Vorinstanz damit begründet, dass für 
den Kläger der Preis beim Verkauf der Geschäftsanteile 
nach den „CEO-Zusatzbestimmungen“ unter deren 
Erwerbspreis liegen könne und der Kläger neben dem 
Nennwert der Einlage mit dem „CEO-Erwerbspreis“ eine 
hohe Investitionsrücklage bezahlt habe. 
 
Zwischenfazit 
 
Die Formulierung von Ausschließungsregeln bzw. Bad-
Leaver-Klauseln sollte in Anlehnung an das 
Managermodell erfolgen, welches von der Rechtsprechung 
anerkannt ist. Zu beachten ist, dass die kündigenden 
Gesellschafter die Darlegungs- und Beweislast für das 
Vorliegen der Voraussetzungen tragen. Während die erste 
Voraussetzung der Beteiligungshöhe von grundsätzlich 
nicht mehr als 10% relativ leicht handhabbar ist, ist das 
zweite Kriterium des wirtschaftlichen Risikos des 
Gesellschafters wenig trennscharf, sodass in jedem Fall eine 
sorgfältige Prüfung und eine möglichst detaillierte 
Regelung erfolgen sollte. 
 
Steuerliche Gestaltung des Wegzugs aus Deutschland 
 
Globalisierung und europäische Integration führen zu einer 
erhöhten Mobilität von Steuerpflichtigen. Insbesondere für 
Unternehmer und Gesellschafter kann der Wegzug ins 
Ausland jedoch eine erhebliche steuerliche Sonderbelastung 
auslösen. Im Rahmen der sogenannten 
Wegzugsbesteuerung werden bei GmbH-Geschäftsanteilen 
und gegebenenfalls auch bei Anteilen an 
Personengesellschaften wie der KG, bzw. GmbH & Co. KG 
oder der GbR stille Reserven aufgelöst, die zu versteuern 
sind. Danach kann der neue Wohnsitz zu einer überteuerten 
Angelegenheit werden, was zu verhindern gilt. 
 
Die Wegzugsbesteuerung kommt dann zum Tragen, wenn 
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eine Privatperson eine Beteiligung an einer in- oder 
ausländischen Kapitalgesellschaft zu mind. 1 Prozent im 
Privatvermögen hält, seit mind. zehn Jahren in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war und ihre 
unbeschränkte Steuerpflicht durch Aufgabe des 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts beendet. In 
dem Fall sind im Wegzugszeitpunkt sämtliche stille 
Reserven in den Anteilen an der Kapitalgesellschaft per 
gesetzlicher Fiktion aufzulösen und der deutschen 
Wegzugsbesteuerung zu unterwerfen. Es entsteht eine 
Steuerbelastung ohne Liquiditätszufluss. Dabei werden 
die steuerlichen Konsequenzen nicht immer durch 
steuerliche Bestrebungen ausgelöst, sondern ergeben sich 
oftmals aufgrund der persönlichen Lebenssituation, wie 
folgende Beispiele zeigen: 
 
- Rückzug des langjährigen Unternehmens- und 

Familienoberhaupts aus der operativen 
Geschäftstätigkeit mit geplantem „Ruhestand” in 
einem anderen Staat. 

- Kinder, die bereits von ihren Eltern eine 
Unternehmensbeteiligung erhalten haben und planen, 
ein Studium im Ausland aufzunehmen und ggf. dort 
im Anschluss dauerhaft zu bleiben. 

- Einsatz eines leitenden Mitarbeiters mit 
Unternehmensbeteiligung in einer 
Auslandsgesellschaft und/oder Verbleib im Ausland 
aufgrund von persönlichen Beziehungen. 

- Mehrjährige Auslandsaufenthalte der am (Familien-
)Unternehmen beteiligten Nachfolgegenerationen in 
einer Auslandsgesellschaft. 

- Expandierende mobile Start-up- oder New Economy-
Unternehmen, deren leitende Mitarbeiter über 
Beteiligungsprogramme am Unternehmen 
partizipieren. 

- Grenzüberschreitende Erbschaften oder Schenkungen 
von Unternehmensbeteiligungen. 

 
Anders als die Bezeichnung der Wegzugsbesteuerung 
vermuten lässt, greift diese nicht nur beim Wegzug des 
Steuerpflichtigen ein, sondern auch wenn einer der 
nachfolgenden Ergänzungstatbestände erfüllt ist: 
 

- Der Übergang von Anteilen aufgrund von Tod oder 
Schenkung auf eine nicht in Deutschland unbeschränkte 
steuerpflichtige Person ab. 

- Wenn ein Wohnsitz zwar beibehalten wird, aber nach 
einem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) der 
Steuerpflichtige als im anderen Staat als ansässig 
angesehen wird. 

- Einlage der Anteile in einen Betrieb oder Betriebsstätte 
in einem ausländischen Staat. 

- Generell wenn Deutschland die Gewinne aus der 
Veräußerung der Beteiligung nicht mehr besteuern darf. 

 
Zwischenfazit 
 
Ein Wegzug ins Ausland bedarf einer umsichtigen Planung, 
gerade – aber nicht nur - im steuerrechtlichen Bereich. In 
Fällen, in denen eine Wegzugsbesteuerung droht, muss 
stets individuell und einzelfallbezogen geprüft werden, 
welche Möglichkeiten im konkreten Fall bestehen. Darüber 
hinaus ist eine Reihe weiterer Fragen, die sich bei einem 
Wegzug in eine andere Jurisdiktion stellen, im Vorfeld zu 
beachten. Dies gilt nicht zuletzt für erbrechtliche und 
erbschaftsteuerrechtliche Aspekte. 
 
Rechtzeitig Selbstanzeige stellen - Automatischer 
Informationsaustausch von Finanzdaten steht bevor 
 
Der Automatische Informationsaustausch von Finanzdaten 
(AIA) ist ein Mittel Steuerhinterziehung konsequent zu 
bekämpfen. Steuersünder können noch immer eine 
strafbefreiende Selbstanzeige stellen. 
 
Im Kampf gegen Steuerhinterziehung haben sich rund 100 
Staaten verpflichtet am Automatischen 
Informationsaustausch von Finanzdaten (AIA) 
teilzunehmen. Über den Informationsaustausch erhalten die 
deutschen Steuerbehörden Informationen über 
Auslandskonten, Einkünfte, Zinsen und Dividenden. 
Unversteuerte Einkünfte auf Auslandskonten können so 
kaum noch vor den deutschen Steuerbehörden verborgen 
werden. 
 
Längst beteiligen sich auch ehemalige Steueroasen wie die 
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Schweiz, Österreich, Luxemburg oder Liechtenstein am 
Informationsaustausch. Auch die Türkei ist dabei. 
Allerdings hat Ankara bisher noch keine Daten nach 
Deutschland geliefert. Das soll sich aber in diesem Jahr 
ändern. Nach einer finalen Staatenaustauschliste des 
Bundesfinanzministeriums vom 1. Juli 2020 beteiligt sich 
diesmal auch die Türkei am Informationsaustausch. Das 
heißt, dass die deutschen Steuerbehörden Finanzdaten 
von allen in Deutschland gemeldeten Personen erhalten, 
die ein Konto in der Türkei haben. Angesichts der engen 
Verbindungen zwischen der Türkei und Deutschland 
könnte dies ein nicht unerheblicher Posten sein. 
 
Werden die Daten normalerweise zum 30. September 
übermittelt, verschiebt sich der Datenaustausch aufgrund 
der Corona-Pandemie diesmal auf den 31. Dezember. 
 
Für die Steuerbehörden ist der Datenaustausch eine 
scharfe Waffe, um Steuerhinterziehung offenzulegen. 
Steuersünder haben aber nach wie vor die Möglichkeit, 
durch eine strafbefreiende Selbstanzeige in die 
Steuerehrlichkeit zurückzukehren. 
 
Damit die Selbstanzeige strafbefreiend wirken kann, 
muss sie rechtzeitig gestellt werden, d.h. die 
Steuerhinterziehung darf von den Behörden noch nicht 
entdeckt worden sein. Außerdem muss die Selbstanzeige 
vollständig sein und alle steuerrelevanten der 

vergangenen zehn Jahre enthalten. Für den Laien sind diese 
Anforderungen kaum zu erfüllen. Da schon kleine Fehler 
zur Unwirksamkeit der Selbstanzeige führen können, sollte 
kompetente juristische Hilfe in Anspruch genommen 
werden. 
 
Zwischenfazit 
 
Jeder Fall liegt anders und im Steuerrecht erfahrene 
Rechtsanwälte können beurteilen, welche Angaben eine 
Selbstanzeige im individuellen Einzelfall enthalten muss. 
Sie können die Selbstanzeige in diskreter und 
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Mandanten so 
erstellen, dass sie auch strafbefreiend wirkt.  
 
Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf gerne an. 
 
 
KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN 
 
LEON-ALEXANDER HÜBNER 
MBA (International Taxation)  
-Rechtsanwalt / Attorney at Law- 
 
T | +49 (0) 6157 / 80819-28 
E | al.huebner@huebner-law.de 
 
 

 


