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Termin 13 

Fall 1 - Ausgangssachverhalt : 
A möchte nach erfolgreichem BWL-Studium als Anlageberater für vermögende Privatpersonen in 
München und Umgebung tätig werden. Nach seinem „Business Plan“ wird er einen Gewinn von 
200.000 € p.a. erzielen. Haftungsrisiken befürchtet A nicht. A fragt sich, ob es aus ertragsteuerli-
cher Sicht vorteilhaft sei, eine GmbH zu gründen. (Auf die Kapitalertragsteuer ist nicht einzuge-
hen.) 
Vorüberlegung: 
Welche Steuerarten sind relevant? 
Welche weiteren Informationen werden benötigt? 
 
Fall 1 - Abwandlung 1: 
A hatte vor, den Gewinn vollständig „im“ Unternehmen zu belassen und zur Finanzierung der wei-
teren Expansion zu verwenden; seinen Lebensunterhalt kann er aus seinem sonstigen Einkommen 
bestreiten. Ein Jahr später benötigt A überraschend einen großen Geldbetrag und muss dazu auf 
den thesaurierten Gewinn zugreifen. 
 
Fall 1 - Abwandlung 2: 
Ganz anders als im „Business Plan“ vorgesehen, erleidet A im ersten Jahr seiner Geschäftstätigkeit 
einen Verlust von 100.000 €. 
 
Fall 2 - Ausgangssachverhalt  
Nach hohen Verlusten muss A erkennen, dass der Markt für Anlageberater in München völlig 
übersättigt ist und stellt seine Bemühungen ein. Stattdessen „steigt“ er nun bei seinem Freund B 
„ein“, der gerade sein Informatikstudium abgebrochen hat, um sich ganz der Entwicklung von 
„Apps“ für Tablet-Computer zu widmen. 
 
A und B bringen jeweils 100.000 € Eigenkapital für das gemeinsame Unternehmen auf und sind 
am Gewinn zu gleichen Teilen beteiligt. A finanziert seinen Anteil durch ein Darlehen in gleicher 
Höhe mit einem Zinssatz von 10%.  
 
B erhält für seine Entwicklungstätigkeit ein Jahresgehalt von 120.000 €. Er wird auf der Grundlage 
eines Arbeitsvertrags tätig, der so auch mit einem Nichtgesellschafter abgeschlossen worden wäre. 
 
A stellt „dem Unternehmen“ eines seiner Gebäude (inkl. Grundstück) gegen eine Jahresmiete von 
40.000 € zur Verfügung. Die AfA auf das Gebäude beläuft sich auf 20.000 € jährlich.  
 
Das Geschäftsmodell ist ein voller Erfolg. Bereits im ersten Jahr beträgt der Gewinn - nach Berück-
sichtigung der Gehalts- und Mietzahlung - 200.000 €. 
 
Wie ist der geschilderte Sachverhalt steuerlich zu beurteilen, wenn A und B die Rechtsform der 
OHG oder der GmbH wählen? (Es ist nur auf die ESt und die KSt – ohne Berücksichtigung der Ka-
pitalertragsteuer – einzugehen; es ist davon auszugehen, dass eine originär gewerbliche Tätigkeit 
vorliegt.)  
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Fall 3 – Ausgangssachverhalt  
Nachdem sich die Geschäfte mehrere Jahre sehr gut entwickelt haben, möchte sich B mit 35 Jah-
ren endlich als Privatier zur Ruhe setzen. Die Entwicklungstätigkeit wird längst von angestellten 
Informatikern geleistet. Er bietet dem A daher seinen Anteil von 50 % für 5 Millionen Euro zum 
Kauf an. A akzeptiert hocherfreut, da er weiterhin mit einem positiven Geschäftsverlauf rechnet.  
 
Laut Bilanz beträgt das Eigenkapital der Gesellschaft mittlerweile 4 Millionen Euro. 
 
B sind im laufenden Veranlagungszeitraum bereits Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 
i.H.v. 300.000 € zugeflossen. 
 
Welche steuerlichen Folgen hat diese Transaktion für B, wenn es sich bei der Gesellschaft um eine 
OHG bzw. um eine GmbH handelt? (Es ist nur auf die ESt und die KSt – ohne Berücksichtigung der 
Kapitalertragsteuer – einzugehen.)  
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