
CONSILIO

01/16

Die NeuregeluNg Der erbschaft- 
steuer – eiNe uNeNDliche geschichte
Neuregelung noch nicht erfolgt  Mehr S. 4

sozialversicheruNg gmbh- 
gesellschafter: Nur Noch Der chef ist
befreit!  Mehr S. 3

aus DeN eigeNeN reiheN
Nachwuchs, zuwachs und bestandene Prüfung.  Mehr S. 6

Steuerberater    Wirtschaftsprüfer    Rechtsanwälte

Wir wissen wie.

VeRtRauLIChe DateN
eINfaCh uND SICheR 
auStauSCheN – WIR 
beI GhJ GeheN eS aN

Was man erfindet, 
tut man mit Liebe, 

was man gelernt hat, 
mit Sicherheit.

J.W. von Goethe

Wie werden heute vertrauliche und geheime Daten in der 
Regel ausgetauscht?
in zeiten der briefpost wurde in den unternehmen sehr auf die 
vertraulichkeit von informationen geachtet. mit dem Übergang 
in die digitale Welt hat jedoch die sensibilität für die vertrau-
lichkeit von informationen in vielen fällen stark nachgelassen. 
sehr oft erfolgt der austausch vertraulicher Daten noch immer 
unverschlüsselt entweder per e-mail oder durch die Nutzung 
von cloud-Diensten. Dabei ist man sich oft nicht bewusst wie  
unsicher es ist vertrauliche informationen wie zum beispiel 
mitarbeiterdaten, geschäftszahlen, verträge, Pläne etc.  
unverschlüsselt zu übertragen. oft erfolgt die unverschlüsselte 
Übermittlung auch einfach aus Praktikabilitätsgründen, weil die 
verschlüsselung umständlich ist. Wenn jedoch e-mails ohne  
Nutzung weiterer sicherheitsmaßnahmen unverschlüsselt über 
das internet verschickt werden, sind sie offen auszulesen,  
gerade so als würde man eine Postkarte verschicken. bei cloud-
Diensten kann es dazu noch Probleme mit dem Datenschutz-
gesetz geben. Das kann gerade bei den gern verwendeten us-
amerikanischen anbietern der fall sein. aber unabhängig davon 
muss man sich gut überlegen, ob man zumindest sensible Daten 
aus sicherheitsgründen auf fremden oder gar ausländischen  
servern ablegt. 

Die Lösung: Daten automatisch verschlüsselt mit einer  
spezialisierten Software senden
Wir bei ghJ haben uns deshalb zusammen mit der scholl  
communications ag, einem software-anbieter aus Kehl, mit dem 
wir schon lange zusammenarbeiten, überlegt, wie wir Daten mit  
unseren mandanten sicher und dennoch einfach austauschen 
können. aus dieser Überlegung entwickelte scholl communi-
cations das Produkt Weblication® seND, mit dem wir und sie 
Daten verschlüsselt über das internet austauschen können. 

Wie funktioniert die Lösung?
zum versenden von vertraulichen Daten füllen wir künftig  
einfach ein online-formular aus. Die Nachricht wird geschrieben 
(unverschlüsselt) und die zu versendenden Dokumente wie  
beispielsweise PDf-, Word-, excel-Dateien, bilder und vieles 
mehr ausgewählt. absenden, klicken, fertig. alle Daten der  
anhänge werden verschlüsselt übermittelt, verschlüsselt  
gespeichert und nach abruf vom server gelöscht.

auf dieselbe Weise können dann auch sie Daten an uns senden. 
Jeder unserer mitarbeiter/innen erhält ein eigenes online- 
formular, über das sie ihre vertraulichen Daten an uns senden 
können. sie rufen das formular auf, hängen die zu übermitteln-
den Dateien an und senden es ab. 
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Technisch passiert beim Versenden und Abrufen von Daten 
im Hintergrund Folgendes:
Die betreffende Nachricht und die versendeten Dateien werden 
über eine verschlüsselte verbindung auf unseren server im  
internet geladen und dort direkt verschlüsselt abgelegt. zu  
keinem zeitpunkt liegt dabei eine unverschlüsselte Datei auf 
unserem server. empfänger erhalten eine e-mail mit einem  
verkrypteten link auf die hinterlegten Daten. Klickt der betref-
fende empfänger auf den link, muss er sich mit seinem persön-
lichen benutzernamen und Passwort authentifizieren. Danach  
gelangt er auf eine seite, in der er die verschlüsselten Daten 

vom server laden und auf seinem lokalen system speichern 
kann. beim herunterladen werden die Daten entschlüsselt 
und über eine verschlüsselte verbindung vom server geladen. 
Nach dem abrufen werden die Daten automatisch vom server  
gelöscht. zu jedem zeitpunkt waren die Daten verschlüsselt und 
wurden über eine verschlüsselte verbindung übertragen. 

Wann und wie erfolgt nun die praktische Umsetzung mit 
unseren Mandanten?
Wir sind derzeit dabei die lösung mit einigen ausgewählten 
mandanten zu testen, um sie so praktikabel wie möglich  

zu machen. in Kürze wird sich ihr mandantenbetreuer mit ihnen 
in verbindung setzen und mit ihnen abklären, wie zukünftig der 
Daten- und informationsaustausch erfolgen soll.

Wenn sie vorab weitere fragen haben, wenden sie sich gerne 
über ihren mandantenbetreuer an uns.

mathias heinz 

So wird das Online-Formular zum Versenden der Daten künftig in etwa aussehen.
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caroline charissé, rechtsanwältin und fach-
anwältin für arbeitsrecht, hielt am 31.05.2016 
zusammen mit ihrer französischen Kollegin 
Nathalie Klein, avocat in der abteilung  
„Droit social“ im straßburger büro der Kanzlei 
fiDal, im elsässischen schiltigheim einen vortrag 
zum thema „Travailleurs étrangers détachés en 
France – Comment sécuriser vos pratiques?“  
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ein in der gesellschaft mitarbeitender gesellschafter versteht 
sich selbst oft als selbstständig – gerade wenn es sich um einen 
familienbetrieb handelt. in Deutschland unterliegen selbst-
ständige, mit ausnahme von bestimmten berufsgruppen, wie 
z.b. handwerker, nicht der Pflicht in die rentenversicherung 
und arbeitslosenversicherung einzuzahlen. hinsichtlich der 
Krankenversicherung haben sie unabhängig von der höhe der 
vergütung die Wahl zwischen gesetzlich und privat. 
in der vergangenheit hat auch die sozialgerichtsbarkeit gerade 
bei familienunternehmen häufig angenommen, dass z.b. die 
ehefrau, die gleichberechtigt neben dem ehemann typischer-
weise die kaufmännischen aufgaben übernimmt als selbst-
ständig anzusehen ist. man sprach davon, dass der ehegatte 
trotz unter umständen nur geringer beteiligung am Kapital 
der gesellschaft im alltag aufgrund „familiärer rücksicht- 
nahme“ gleichberechtigt mitentscheide bzw. innerhalb 
der ehe ein Weisungsrecht ausgeschlossen sei. oder anders  
ausgedrückt: Keine entscheidung ohne die chefin... es gab 
also faktisch sowohl selbstständigen chef, als auch chefin. 
Damit ist es seit einer entscheidung des bsg vom 19.08.2015 
wohl vorbei. 

Der Fall „Ehegattengesellschaft“: 
er hält an der gmbh 90 % der geschäftsanteile, sie 10%. 
er führt das operative malergeschäft, sie kümmert sich 
um das Kaufmännische. es wird zur gleichberechtigung im  
gesellschaftsvertrag vereinbart, dass alle entscheidungen von  
beiden gemeinsam getroffen werden müssen. Die ehegatten 
stehen sich also stimmrechtlich wie gesellschafter mit je 50% 
der anteile gegenüber. Darüber hinaus hatte sie der gesell-
schaft private Darlehen in höhe von 60.000,00 eur gewährt.  
allerdings ist nur er zum geschäftsführer bestellt.

Schönwetterverhältnisse spielen keine Rolle 
Das bsg gab der ansicht der eheleute, auch die ehefrau sei 
aufgrund der gesamtumstände als selbstständig und somit als 
sozialversicherungsfrei anzusehen eine abfuhr. es zähle keine 
„schönwetterentscheidungsmacht“, sondern nur derjenige sei 
als selbstständig anzusehen, der nach den vereinbarungen auf 
dem Papier auch im streitfall das sagen habe. auch das ein-
stimmigkeitserfordernis laut satzung der gesellschaft ändere 
in der hier gegebenen Konstellation nichts. Die ehefrau sei 
nicht geschäftsführer, sondern aufgrund eines arbeitsvertrags 
für die gesellschaft tätig. Damit unterliege sie den Weisungen 
des geschäftsführers. ihre möglichkeit, entscheidungen auf 
der ebene der gesellschafterversammlung zu blockieren stehe 
dem nicht entgegen. Dies wäre nur der fall, wenn sie die mehr-
heit der anteile hielte. 

Fazit: 
Ein mitarbeitender Gesellschafter, der nicht auch Geschäftsfüh-
rer ist, wird in der Regel als sozialversicherungspflichtig einge-
stuft, es sei denn er hält mindestens 51% der Geschäftsanteile.  

SOzIaLVeRSICheRuNG GMbh-
GeSeLLSChafteR: NuR NOCh 
DeR Chef ISt befReIt!

Auch eine Vereinbarung, dass Gesellschafterbeschlüsse nur  
einstimmig gefasst werden können ändert hieran nichts und 
zwar selbst dann nicht, wenn dies im Gesellschaftsvertrag  
vereinbart wird. Faktische Verhältnisse wie Familienverbunden-
heit dürften keine abweichende Beurteilung mehr bewirken.
Die derzeitige Behandlung solcher Gesellschafter sollte dringend 
überprüft werden!

auch bei der annahme der sozialversicherungsfreiheit von 
gmbh-geschäftsführern mit minderheitsbeteiligung ist inzwi-
schen eine Wende eingetreten. 

Der Fall „Kopf und Seele“: 
ein geschäftsführer einer familiär geführten gmbh mit einer 
minderheitsbeteiligung wurde noch im Jahr 1994 als sozial-
versicherungsfrei angesehen. Da er als einziger über die für 
die leitung des unternehmens notwendigen fachkenntnisse 
verfüge und die anderen gesellschafter eher lediglich als  
Kapitalgeber beurteilt werden müssten, sei er „Kopf und  
seele“ des unternehmens. er lenke faktisch alleine die  
geschicke der gesellschaft und sei daher als selbstständig  
anzusehen. 

Auch die faktische Leitung des Unternehmens ist nur eine 
Schönwetter-Selbstständigkeit!
Das bsg entschied nun anders: die „Kopf und seele“-recht-
sprechung sei für die feststellung des sozialversicherungs-
rechtlichen status nicht anzuwenden. Der geschäftsführer 
unterliege den Weisungen der gesellschafterversammlung und 
sei damit abhängig beschäftigt. im falle eines streits könne er 
als minderheitsgesellschafter keine rechte durchsetzen. auch 
hier hieß es somit nun: faktische verhältnisse ade – nur das im 
streit durchsetzbare gedruckte zählt!

Fazit: 
Ein Geschäftsführer einer GmbH mit einer Kapitalbeteiligung von 
weniger als 50% ist grundsätzlich sozialversicherungspflichtig  - 
auch wenn er das Unternehmen faktisch alleine leitet, weil er 
allein die hierfür notwendigen Kenntnisse besitzt.

 Gesellschafter und nicht Geschäftsführer:
 · mit Kapitalbeteiligung  50%  sozialversicherungspflichtig
 · mit Kapitalbeteiligung 	 50%  + sperrminorität durch gesellschaftsvertrag: sozialversicherungspflichtig
 · mit Kapitalbeteiligung   50% sozialversicherungsfrei

 Gesellschafter und Geschäftsführer:
 · mit Kapitalbeteiligung  50%  sozialversicherungspflichtig
 · mit Kapitalbeteiligung   50% sozialversicherungsfrei
 · mit Kapitalbeteiligung  50%  + sperrminorität durch gesellschaftsvertrag: sozialversicherungsfrei

Vereinbarung einer Sperrminorität kann helfen…
hält ein gesellschaftergeschäftsführer einer gmbh weniger 
als 50% der geschäftsanteile und ist im gesellschaftsvertrag 
vereinbart, dass die beschlüsse mit der mehrheit der stimmen 
gefasst werden müssen, ist der geschäftsführer nicht in der 
lage, entscheidungen der gesellschaft zu blockieren. 
gesellschafter einer gmbh wollten jedoch nicht so weit  
gehen eine vereinbarung im Gesellschaftsvertrag darüber zu  
treffen, dass beschlüsse nur einstimmig gefasst werden  
können. sie vereinbarten dies daher in einem Dokument  
außerhalb des gesellschaftsvertrags. Dadurch wurde dem  
minderheitsgesellschafter-geschäftsführer das recht einge-
räumt beschlüsse zu „sperren“. ohne sein „Ja“ sollte keine 
entscheidung getroffen werden können.

…aber nur im Gesellschaftsvertrag!
Die einräumung einer sperrminorität außerhalb des gesell-
schaftsvertrags wurde seitens des gerichts nicht als ausrei-
chend angesehen, um den status der selbstständigkeit des 
minderheitsgesellschafter-geschäftsführers zu begründen. 
schließlich könne diese vereinbarung jederzeit von den  
mehrheitsgesellschaftern gekündigt werden. eine sichere  
Position sei dem minderheitsgesellschafter auch dadurch nicht 
eingeräumt.

Stimmbindungsvertrag hat auch nicht geholfen…
auch der fall, dass sich der ehemann außerhalb des gesell-
schaftsvertrags verpflichtete, immer so wie seine frau zu  
stimmen, mag zwar die ehefrau begeistert haben, bewog die 
richter jedoch nicht, sie als sozialversicherungsfrei anzusehen. 
Da dieser vertrag von dem ehemann gekündigt werden könne - 
wenn er seine unabhängigkeit vermissen sollte – räumt er der 
ehefrau keine echte durchsetzbare entscheidungsmacht ein.  

Wichtig: Diese Grundsätze gelten auch für mitarbeitende 
Kommanditisten einer GmbH & Co. KG und einer Komman-
ditgesellschaft!
in jedem falle der beschäftigung von gesellschaftern ist somit 
sehr genau hinzuschauen!

caroline charissé 
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DIe NeuReGeLuNG DeR  
eRbSChaftSteueR – eINe  
uNeNDLIChe GeSChIChte
Das bundesverfassungsgericht hat mit dem am 17.12.2014 verkündeten urteil die für die 
verschonung von betrieblichem vermögen geltenden regelungen des erbschaftsteuerrechts 
für verfassungswidrig erklärt.

Die derzeitigen regelungen gelten jedoch bis zu einer Neuregelung der verschonung  
weiter. Das gericht hat den gesetzgeber aufgefordert bis zum 30.06.2016 eine Neuregelung zu  
schaffen.

Dieses Datum steht mittlerweile unmittelbar vor der tür. eine Neuregelung gibt es jedoch bis 
heute nicht. Der Koalitionsausschuss hat am mittwoch, den 01.06.2016, ergebnislos getagt. 
Deshalb ist es zweifelhaft ob bis zum 30.06.2016 noch eine Neuregelung in Kraft tritt.

seit oktober 2015 liegt zwar ein gesetzentwurf der bundesregierung auf dem tisch, der 
jedoch von den ländern nicht akzeptiert wurde. streitpunkt ist nach wie vor die begünsti-
gung des betriebsvermögens. Während ein land noch weitergehende begünstigungen für 
betriebsvermögen fordert, gehen anderen ländern die im regierungsentwurf vorgesehenen 
vergünstigungen viel zu weit.

Die im ursprünglichen regierungsentwurf vorgesehene Neudefinition des sogenannten  
begünstigten vermögens scheint nicht zu kommen. es soll bei der bisherigen abgrenzung des 
schädlichen verwaltungsvermögens bleiben.

allerdings soll nicht wie bisher verwaltungsvermögen ebenfalls verschont bleiben, soweit es 
bestimmte grenzen nicht übersteigt. stattdessen soll verwaltungsvermögen soweit es 10 % 
des unternehmenswerts übersteigt, wie Privatvermögen besteuert werden.

für unternehmen bis zu einem Wert von 26 mio. eur soll es grundsätzlich bei der bisherigen 
verschonungsregelung bleiben.

Dies bedeutet: es bleibt für kleine und mittlere unternehmen grundsätzlich bei der regel- 
verschonung von 85 % des begünstigten betriebsvermögens oder alternativ bei der  
optionsverschonung von 100 % des begünstigten betriebsvermögens.

allerdings wird die lohnsummenregelung verschärft. Während bisher betriebe unter 20  
mitarbeitern von der lohnsummenregelung ausgenommen waren, gelten diese regelungen  
zukünftig wohl schon für betriebe mit mehr als 3 arbeitnehmern. so müssen zum beispiel  
betriebe mit 4 und bis zu 10 mitarbeitern bei der regelverschonung in den ersten 5 Jahren nach 
der betriebsübergabe 250 % der ausgangslohnsumme erreichen um die verschonung zu bekom-
men. bei der optionsverschonung von 100 % beträgt die zu erreichende mindestlohnsumme 500 % 
der ausgangslohnsumme in den ersten 7 Jahren nach der Übertragung.

für betriebe mit mehr als 26 mio. eur unternehmenswert soll ein sogenanntes abschmelzungs- 
modell kommen, bei dem sich die verschonung um jeweils 1 % vermindert für jede volle 1,5 mio. eur, 
die der unternehmenswert den Wert von 26 mio. eur übersteigt.

beträgt der Wert des unternehmens zum beispiel 100 mio. eur so würde die verschonung auf 51 % 
(bei der optionsverschonung) gekürzt, d. h. 49 % müssten voll versteuert werden.

für unternehmen mit mehr als 116 mio. eur wird die verschonung weiter eingegrenzt.

Wie geht es nun weiter?
ob sich die Politik noch vor dem 30.06.2016 auf ein neues gesetz einigt, ist offen. Wenn dies 
nicht geschieht, bleiben die bisherigen regelungen bestehen. Dies hat der sprecher des bundes-
verfassungsgerichts ausdrücklich klargestellt. Wenn also noch Nachfolgeregelungen anstehen, 
so sollten sie bis zum 30.06.2016 durchgeführt werden, da in diesem fall mit an sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass das bisherige recht zur 
anwendung kommt. ob dies auch nach dem 30.06.2016 noch der fall sein wird, ist zweifelhaft. 
zwar ist eine rückwirkende Änderung relativ unwahrscheinlich, sie kann jedoch nicht ganz  
ausgeschlossen werden.

hans-Walter heinz 
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Anzeige

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie gerne.

Diakonie Kork
Hanauerland Werkstätten
Berthold Löffler (Werkstattleiter)
Landstraße 1
77694 Kehl-Kork

www.diakonie-kork.de

Sie ist ein „Leuchtturm“ im Ortenaukreis:
Die Diakonie Kork ist eines der führenden Epilepsie-
zentren in Deutschland. Die Kliniken genießen über 
die Grenzen Baden-Württembergs und Deutschlands 
hinaus einen exzellenten Ruf. Höchste Kompetenz ver- 
bindet sich mit christlich motivierter Zuwendung zu 
bester Hilfe für Menschen mit dieser chronischen 
Erkrankung.

Wohnangebote, Werkstätten, Schule und viele weitere 
Angebote der Assistenz und Begleitung bieten insbe- 
sondere Menschen mit sehr schweren Behinderungen 
die Möglichkeit am Leben der Gesellschaft teilzuhaben.

Mit über 1.300 Mitarbeitenden ist die Diakonie Kork 
der größte Arbeitgeber in Kehl.

Die Hanauerland Werkstätten sind eine Einrichtung zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben.
In vier Werkstätten beschäftigen und betreuen wir 490 Menschen mit einer Behinderung. 

Als zertifiziertes Unternehmen bieten wir unseren Kunden ein vielschichtiges Leistungsspektrum – flexibel, termingerecht 
und immer in bester Qualität. 

• Wir verarbeiten Papiere zu Papierprodukten für den 
 Bürobedarf, Moderationspapiere und liefern hoch- 
 wertige Druckerzeugnisse.

• Wir fertigen Kabelbäume für den Schalterbau und
 Steuerungen sowie Schaltkästen.

• Wir verpacken und montieren im Lohnauftrag für  
 Fremdfirmen und vieles mehr.

• Unser besonderes Angebot: Werkstattbeschäftigte auf 
 ausgelagerten Werkstattplätzen am ersten Arbeitsmarkt 
 zu vermitteln und dort dauerhaft zu begleiten. 


