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Schnellkurs für Geschäftsführer der GmbH und 

der Unternehmergesellschaft (haftungsbe-

schränkt) 

 

 
Modul 10: Vorsorge / vorteilhafte Gestaltungen  

 
 
10.1. Geschäftsführer-Gehalt 
 
• Gehaltsvergleich, Gehalts-Kurz-Gutachten, Gehaltsgespräch 
• Vorteilhafte Tantieme-Regelungen 
• Wie Gesellschafter-Geschäftsführer steuerlich richtig gestalten 
 
10.2. Steuerplanung für den Geschäftsführer privat 
 
• Home-Office 
• Gestaltungen mit Familien-Angehörigen 
• Immobilie 
• Geschäftswagen 

 
10.3. Rechtliche und steuerliche Besonderheiten 
 
• Nebentätigkeiten richtig vereinbaren 
• So profitieren Sie mit  einem Wettbewerbsverbot 

 
10.4. Finanzielle Vorsorge zur Sicherung des Lebens -Standards 
 
• Pensionszusage 
• Geschäftsführer-Rente 
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10.1 Geschäftsführer-Gehalt 

 

10.1.1 Gehaltsvergleich, Gehalts-Kurzgutachten, Geh altsgespräch 

Für den Fremd-Geschäftsführer ist wichtig, für die eingebrachte Leistung ein adäquates 
Gehalt durchzusetzen. Für den Gesellschafter-Geschäftsführer ist es wichtig, das 
höchst-mögliche Gehalt gegen das Finanzamt durchzusetzen. Lesen Sie Alles zum 
Thema „Geschäftsführer-Gehalt“ - auch wie Sie sich erfolgreich gegen das Finanzamt 
durchsetzen! 

 

Zusammensetzung und Höhe der Gesamtvergütung 

Als GmbH-Geschäftsführer werden Sie besonderen Wert auf die Höhe Ihrer Vergütung 
legen. Schließlich wollen Sie nicht weniger verdienen als vergleichbare Geschäftsführer 
in anderen Unternehmen. 

Sind Sie Gesellschafter-Geschäftsführer wollen Sie zudem dfurch ein möglichst hohes 
Gehalt die Belastung der GmbH mit Körperschaft- und Gewerbesteuer reduzieren. Al-
lerdings wird die Finanzverwaltung die Zahlung an Sie nur in dem Umfang als Be-
triebsausgaben der GmbH werten, wie sie üblich und angemessen sind. Darüber hi-
nausgehende Zahlungen unterliegen bei der GmbH als verdeckte Gewinnausschüttun-
gen sowohl der Körperschaft- als auch der Gewerbesteuer. Für Sie ist es also aus zwei 
Gründen wichtig, die Höhe und Zusammensetzung des Geschäftsführer-Gehalt es 
exakt zu ermitteln. 

� Zum externen Gehaltsvergleich,  um zu ermitteln, welche Bezüge die Gesellschaf-
ter einer GmbH einem Fremdgeschäftsführer anbieten bzw. welche Bezüge sich 
ein Gesellschafter-Geschäftsführer selbst einräumen kann, 

� zum anderen prüft die Finanzverwaltung regelmäßig das Gehalt des Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers im Hinblick darauf, ob die Vergütungsform für Geschäftsführer 
üblich und angemessen  ist.  

 

Wie hoch ist die angemessene Vergütung?  

Wie hoch Ihre Vergütung als Geschäftsführer im Einzelfall ist, hängt von einer Vielzahl 
von Faktoren ab, und zwar 

� von der Unternehmensgröße , gemessen am Umsatz , der Bilanzsumme  oder der 
Mitarbeiterzahl . Dies ist die wichtigste Größe, denn mit der Größe des Unterneh-
mens steigen die Anforderungen an den Geschäftsführer und damit seine Verant-
wortlichkeit.  

� die Branche , in der die GmbH tätig ist. Branchen mit hohem technologischen 
Standard und entsprechend guten Ertragsaussichten zahlen tendenziell höhere 
Gehälter. 

� der Ertragslage  der GmbH. Eine überdurchschnittliche Ertragslage schlägt sich 
selbstverständlich auch im Gehaltsanspruch des Geschäftsführers nieder. 

� der gesellschaftsrechtlichen Stellung des Geschäftsführ ers als               Un-
ternehmer, der zugleich Beitzer des Unternehmens is t. Das Gehalt eines 
Fremdgeschäftsführers liegt regelmäßig unter dem eines vergleichbaren Gesell-
schafter-Geschäftsführers, dieses wiederum unter dem eines Gesellschafter-
Geschäftsführers mit beherrschendem Einfluss (mehr als 50% der Anteile).  



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                     Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    3 

 

� der Größe und der Stellung des Geschäftsführers innerha lb des                 Ge-
schäftsführergremiums . Entsprechend sind die Bezüge eines Alleingeschäftsfüh-
rers, der Entscheidungen für alle Bereiche der GmbH trifft, zumeist höher als die 
eines Geschäftsführers, der nur ein bestimmtes Ressort, z.B. den kaufmännischen 
oder technischen Bereich, Personal oder Vertrieb, betreut.  

� und Faktoren in der Ihrer Person als Geschäftsführer. Das betrifft                 Aus-
bildung  und Alter  und auch die Dauer der Geschäftsführungstätigkeit .  

 

Wie das Finanzamt die Angemessenheit beurteilt 

Diese Faktoren berücksichtigt auch die Finanzverwaltung, wenn Sie prüft, ob Ihr Gehalt 
angemessen ist. Dabei werden sämtliche Gehaltsbestandteile in die Prüfung einbezo-
gen (BFH Urteil vom 11.9.19988; Az: I 89/63). 

Ihr Gehalt als Geschäftsführers setzt sich in aller Regel aus folgenden Bestandteilen 
zusammen: 

� Jahresfestgehalt (monatliches Festgehalt) 

� erfolgsabhängige Bezüge (Tantieme, Prämien) 

� Zusatz- und Sozialleistungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Zuwendungen usw.) 

� Pkw-Überlassung 

� sonstige Nebenleistungen (Leistungen zur Alters- und Gesundheitsvorsorge, wie 
z.B. Pensionszusagen, Direktversicherungen, Unfallversicherungen, Gehaltsfort-
zahlungen im Krankheits- oder Todesfall, Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten, 
Beihilfen zur privaten Krankenversicherung bzw. Zahlung der Arbeitgeberanteile 
zur Sozialversicherung bei nicht versicherungspflichtigen Geschäftsführern) 

� Übernahme von Aufwendungen für Weiterbildung, Telefonate, Steuerberatung, Be-
rufsverbände, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

� sonstige Sozialleistungen wie Heirats- oder Geburtsbeihilfen 

� Abfindungen für den Fall Ihres Ausscheidens und  

� Entschädigungen für ein vereinbartes Wettbewerbsverbot 

Zum Vergleich von Geschäftsführer-Gehältern wird in der Regel die Gesamtvergütung  
herangezogen. Das ist die geldwerte Summe aller dem Geschäftsführer zugesagten 
Leistungen. Diese Bezugsgröße legen die Finanzbehörden auch bei der Ermittlung des 
angemessenen Gehaltes des Gesellschafter-Geschäftsführers zugrunde. 

 

Wie berechnet Sie die Gesamtvergütung? 

Der Angemessenheitsprüfung sind die Gesamtbezüge des Gesellschafter-
Geschäftsführers  zugrunde zu legen (BFH Urteil vom 11.9.1968, Az: I 89/63), soweit 
ihnen die Anerkennung nicht aus anderen Gründen, z.B. wegen Verstößen gegen die 
formalen Anforderungen, zu versagen ist (BFH Urteil vom 6.12.1955, Az: I 107/54). Die 
Prüfung erstreckt sich somit auf das Festgehalt, die erfolgsabhängigen Gehaltsbe-
standteile sowie die Zusatzleistungen . Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 

� bei Pensionszusagen  nur eine fiktive Jahresnettoprämie, nicht aber die Zuführung 
zur Pensionsrückstellung in die Beurteilung eingeht, 

� Rückdeckungsversicherungen  für Pensionszusagen nicht in die Beurteilung ein-
fließen, 
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� echter Auslagenersatz , z.B. die Erstattung von Reise- und Telefonkosten, nicht zu 
den Gesamtbezügen gerechnet wird (vgl. BFH Urteil vom 19.10.1965, Az: I 88/63),  

� Sondervergütungen  für zusätzliche, nicht nach dem Anstellungsvertrag zu erbrin-
genden Leistungen einer eigenständigen Beurteilung unterliegen.  

Die Beweislast , ob die Gesamtbezüge unangemessen sind und damit in Höhe des un-
angemessenen Teils eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, trägt die Finanz-
verwaltung . Sie hat bei der Beurteilung der Angemessenheit auf den Zeitpunkt abzu-
stellen, zu dem der Anstellungsvertrag abgeschlossen bzw. eine Änderung, wie etwa 
eine Gehaltserhöhung, vereinbart wurde.  

Beachten Sie:  Eine einmal als angemessen beurteilte Geschäftsführer-Vergütung ist 
kein Garant dafür, dass die Finanzbehörden diese auch in den nächsten Jahren so be-
urteilen. Ändern sich z. B. die dem Vertragsabschluss zugrunde liegenden Verhältnisse, 
weil  

� ein weiterer Geschäftsführer eingestellt wird, 

� die GmbH einen wesentlichen Teilbetrieb veräußert oder 

� ihre Ertragslage sich deutlich verschlechtert, 

ist der Anstellungsvertrag an die geänderte Situation anzupassen und die Bezüge neu 
festzusetzen.  

Beachten Sie: Die Finanzämter prüfen die Gehälter von Gesellschafter-
Geschäftsführern anhand finanzamts-interner Vergleichszahlen. 

 

Ab welcher Gehaltshöhe prüfen die Finanzbehörden di e Angemessenheit des Ge-
schäftsführer-Gehalts? 

Bis Ende 2000 beachteten die Finanzbehörden bei der Ermittlung des angemessenen 
Geschäftsführer-Gehaltes sog. Nichtaufgriffsgrenzen . Zahlreiche Länder-Finanz-
behörden hatten sich in der Vergangenheit der Regelung in Baden-Württemberg ange-
schlossen, wonach für die Prüfung der Angemessenheit von Geschäftsführer-
Gehältern eine sog. Nichtaufgriffsgrenze von 300.00 0 DM bzw. eine Obergrenze 
von 800.000 DM festgelegt war (OFD Stuttgart, Mai 1995).  

Danach verzichtete die Finanzverwaltung im Regelfall auf eine Einzelprüfung, wenn das 
Geschäftsführer-Gehalt jährlich 300.000 DM nicht übersteigt. Konnte man bisher davon 
ausgehen, dass bei Geschäftsführer-Gehältern unter 300.000 DM/Jahr erst dann die 
vertraglichen Grundlagen und die Angemessenheit geprüft wurden, wenn es bereits im 
Vorfeld Hinweise auf Fehler/Verstöße (z.B. fehlerhafte andere Verträge zwischen der 
GmbH und den Gesellschaftern) gab, wird bei Betriebsprüfungen ab sofort unab-
hängig von der Gehaltshöhe  ganz gezielt nach Fehle rn in den Verträgen bzw. der 
Umsetzung gesucht .  

Das bedeutet für Sie als Gesellschafter-Geschäftsfü hrer : Wenn Ihre GmbH in den 
letzten Jahren steuerlich nicht geprüft wurde, müssen Sie jederzeit damit rechnen, dass 
Ihr Anstellungsvertrag/Ihre Gehaltsvereinbarung bei einer nächsten Betriebsprüfung  
im Detail geprüft wird – auch auf die steuerliche Angemessenheit.  

 

Ausgewählte Beispiele zum Geschäftsführer-Gehalt 20 05/2006 

Bei den unten aufgeführten Beispielen handelt es sich um Durchschnittswerte, die im 
begründeten Einzelfall nach oben oder unter abweichen können. Ist die Ertragslage der 
GmbH z. B. gut (Umsatzrendite > 10%) oder sogar außerordentlich gut (Umsatzrendite 
> 20%), dann die angemessene Geschäftsführer-Vergütung durchaus um bis zu 50% 
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höher liegen . Allerdings: Die Beurteilung variiert von Finanzamt zu Finanzamt, so dass 
Sie Ihr Gehalt im Einzelfall u. U. gerichtlich durchsetzen müssen. 

Umgekehrt müssen Sie beachten: Erwirtschaftet die GmbH dauerhaft Verluste  (z. B. 
mehr als drei Jahre hintereinander), können Sie sich nicht an diesem Mittelwerten orien-
tieren. Sie müssen entsprechende Abschläge vornehmen.  

 

Gehaltsvergleich: Vergütungsstudien für GmbH-Geschä ftsführer 

Statistisch zuverlässiges Zahlenmaterial zur Geschäftsführer-Vergütung, das auch zur 
gutachterlichen Beurteilung herangezogen wird, erhalten Sie bei: 

BBE-Geschäftsführer-Vergütungs-Studie:  

BBE Unternehmensberatung 
Gothaer Allee 2 
50969 Köln 
Fax 0221/93655-101 
Info@bbeberatung.de 
 

Kienbaum: Vergütungsstudien Geschäftsführer  

Ordner ca. 90 Seiten mit Tabellen und Schaubildern 
Preis: 1.400 DM + MWSt 
Fragen und Projektleitung: Elmar Richter 
Tel. 2261/703-513 
elmar.richter@kiembaum.de 
www.kienbaum.de 
 

Geschäftsführer in der kleinen GmbH (Umsatz bis 10 Mio. DM) 

75 Seiten mit Tabellen und Schaubildern 
Preis: 900,00 DM + MWSt 
Fragen und Projektleitung: Tom Feldkamp 
Tel 2261/703-513 
tom.feldkamp@kienbaum.de 
www.kienbaum.de 
 

Alle oben genannten Studien werden regelmäßig in finanzgerichtlichen Verfahren als 
gutachterliches Zahlenmaterial zugrunde gelegt. Die dort ermittelten Zahlen sind 
nach oben im Sinne der Interessen des betroffenen G eschäftsführers ausgelegt . 
Eine Einmal-Anschaffung ist für das finanzgerichtliche Verfahren hilfreich.  

Auf die oben genannten Studien können Sie natürlich auch als Fremd-
Geschäftsführer  ohne eigene Beteiligung an der GmbH zurückgreifen. Entscheidend 
sind hier die Werte, die sich in Abhängigkeit zur Beteiligungshöhe ergeben. In der Regel 
verdienen Gesellschafter-Geschäftsführer in vergleichbaren GmbH und Branchen deut-
lich mehr als der Fremd-Geschäftsführer. 

 

Steuerliche Risiken bei Gehaltserhöhungen oder -kür zungen 

Damit die Finanzbehörden eine Gehaltserhöhung (nicht anders: Gehaltskürzung) für Sie 
als Gesellschafter-Geschäftsführer steuerlich anerkennen, brauchen Sie 

� einen Gesellschafterbeschluss zur Änderung des Anst ellungsvertrags  

� eine klare und eindeutige Festlegung  Ihrer neuen Gehaltsvereinbarung(en) 
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Wenn Sie Ihr Gehalt für das neue Geschäftsjahr ändern wollen, sollten Sie dies unbe-
dingt noch im Januar tun. Nur dann ist sichergestellt, dass das Finanzamt die neue 
Regelung für das ganze Jahr anerkennt. 

Wesentliche Voraussetzung für die steuerlich Anerkennung einer Gehaltserhöhung ist 
zudem, dass Sie außergewöhnliche Gehaltssprünge  vermeiden . 

Beispiel:  Sie verzichten für einige Jahre - etwa bereits seit 1999 - auf eine Anpassung 
des Gehalts. Für 2001 rechnen Sie wieder mit steigendem Umsatz und Ertrag, so dass 
Sie in 2002 eine kräftige Gehaltserhöhung - sagen wir um 17% - nachholen wollen. 
Vorsicht: Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen das Finanzamt bei der nächsten Be-
triebsprüfung einen Strich durch die Rechnung macht. Begründung: Mit 17% liegt eine 
unübliche Steigerung vor, die zwischen Dritten so nicht vereinbart worden wäre (so 
BFH mit Urteil vom 11.12.1991; Az: I R 152/90).  

Was die Finanzbehörden ganz einfach schematisch unterstellen, müssen Sie dann in 
einem aufwendigen finanzgerichtlichen Verfahren klarstellen lassen - wobei Ihre Er-
folgsaussichten nach gängiger Rechtsprechung nicht besonders günstig sind. 

Vermeiden Sie außergewöhnliche Gehaltssprünge. Vereinbaren Sie eine Wertsiche-
rungs- bzw. Anpassungsklausel im Anstellungsvertrag.  

 

Fremd-Geschäftsführer und Minderheits-Geschäftsführ er: So sichern Sie sich re-
gelmäßige Gehaltsanpassungen 

Ohne besondere Regelung im Anstellungsvertrag haben Sie keinen Anspruch  auf 
Gehaltserhöhung. Eine Ausnahme gilt nur für den Fremd-Geschäftsführer oder den nur 
unwesentlich an der GmbH beteiligten Geschäftsführer (bis 25%). Erhalten alle Mitar-
beiter höheres Gehalt, kann der Fremd-Geschäftsführ er einen Anspruch auf An-
passung durchsetzen  (BGH Urteil vom 14.5.1990; Az: II ZR 122/89). Diese Regelung 
gilt nicht für den beherrschenden Gesellschafter-Geschäf tsführer .  

Achtung: Wenn Sie als Gesellschafter-Geschäftsführe r Ihr Gehalt regelmäßig - z. 
B. bei Eintritt einer bestimmten Preissteigerung -  erhöhen wollen, müssen Sie 
unbedingt die nachfolgend aufgeführten Wertsicherun gs- oder Anpassungsklau-
seln in Ihren Geschäftsführer-Anstellungsvertrag üb ernehmen. 

 

Musterformulierungen für regelmäßige Gehaltserhöhun gen 

Die Anpassung Ihres Gehalts kann durch eine sog. Wertsicherungsklausel gesichert 
werden, wobei mehrere Möglichkeiten zur vertraglichen Absicherung des Gehaltes in 
Betracht kommen. Die sog. Verhandlungsklausel gibt dabei am wenigsten Rechtssi-
cherheit.  

Musterformulierung : „Die Parteien werden sich jährlich anläßlich der Feststellung 
des Jahresabschlusses über eine etwaige Anpassung des Gehalts an die Lebenshal-
tungskosten und die allgemeinen Gehaltssteigerungen verständigen“. 

Eine solche Klausel ist keine Garantie  für eine tatsächliche Gehaltsanpassung. Lassen 
Sie sich also nicht darauf ein.  

Empfehlenswerte Formulierungen: Günstiger ist ein sog. genehmigungsfreier Leis-
tungsvorbehalt, womit der Geschäftsführer einen „echten“, zivilrechtlich einklagbaren 
Anspruch auf Gehaltsanpassung erhält.  

Musterformulierung:  „Der Geschäftsführer hat Anspruch auf eine angemessene 
Gehaltserhöhung, soweit wesentliche Veränderungen der gegenwärtigen Gehalts-
verhältnisse eintreten, insbesondere wenn das hier vereinbarte Gehalt in einem gro-
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ben Missverhältnis zu den Gehältern und den Steigerungen der Gehälter der übri-
gen leitenden Angestellten steht“. 

Auch sog. Spannungsklauseln  sind zulässig. Sie orientieren sich an den Veränderun-
gen eines Beamten- oder Tarifgehalts. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass eine 
Gehaltsanpassung nach oben und unten möglich ist - je nach gesamtwirtschaftlichen 
Verhältnissen.  

Musterformulierung : „Das Grundgehalt verändert sich in dem Maße und zu dem 
Zeitpunkt, zu dem sich die Gehälter in der <Branche> aufgrund eines Tarifvertrags 
ändern“. 

Die echte Wertsicherungsklausel - bezogen auf den Lebenshaltungskostenindex - ist 
nur wirksam, wenn die Klausel genehmigt wird (§ 2 Preisangaben und Preisklauselge-
setz). In aller Regel wird eine Wertsicherungsklausel nur bei Gesellschafter-
Geschäftsführern vereinbart, bei denen man davon ausgeht, dass sie auf Lebenszeit 
beschäftigt bleiben. 

Genehmigungsverfahren für Wertsicherungsklauseln : In vielen Geschäftsführer-
Verträgen sind Klauseln eingearbeitet, die eine regelmäßige Prüfung bzw. Erhöhung 
des Geschäftsführer-Gehaltes vorsehen, wenn bestimmte Vergleichswerte/Indizes sich 
entsprechend ändern – etwa in Anlehnung an BAT-Vergütungen, an bestimmte Bran-
chenindizes usw. (sog. genehmigungspflichtige Wertsicherungsklauseln). Zuständig für 
die Genehmigung von Wertsicherungsklauseln in privatrechtlichen Verträgen ist das 
Bundesamt für Wirtschaft (BAW) in Eschborn. Auskunft erteilt das Bundesamt für Wirt-
schaft, Referat III 6, Frankfurter Str. 29 – 31, 65760 Eschborn, Tel: 06196/404479. 

Fazit:  Um keine steuerlichen Risiken einzugehen, sollten Sie den Anspruch auf Ge-
haltsanpassung im Anstellungsvertrag vereinbaren. Vorteile: 

� Sie ersparen sich damit das formell aufwendige einmalige Anpassungsverfahren 
(Gesellschafterbeschluss!) 

� die jährlich annähernd konstante Steigerung vermindert das Steuerrisiko 

Beachten Sie aber, dass Ihre „Gesamtbezüge“ angemessen bleiben.  

Achtung: Wenn Sie eine Anpassungsklausel verwenden, dann muss klar und eindeutig 
ersichtlich sein, welche Gehaltsbestandteile erhöht werden sollen. Zu prüfen ist, ob bei 
der gewählten Formulierung Urlaubs- und Weihnachtsgeld eingeschlossen werden. 

 

Argumente für eine Gehaltserhöhung 

Ob als Fremd-, Minderheits- oder Mehrheits-Gesellschafter-Geschäftsführer: Die (ar-
beitgebenden) Gesellschafter sind genau so schwer v on einer angemessenen 
Gehaltserhöhung zu überzeugen wie das Finanzamt . Hier zählen nur gute Argumen-
te und wirtschaftliche Fakten. Hier eine Liste mit den erfolgreichsten Argumentati-
onshilfen : 

zu klären .... Argument 

Der richtige Zeitpunkt für 
eine Gehaltserhöhung 

� Bestimmung des richtigen Zeitpunktes: Beschluss über 
die Feststellung des Jahresabschlusses und der Ge-
winnverwendung/Entlastung des Geschäftsführers  – 
TOP für die Gesellschafterversammlung 

Erhöhung ab .... � Für den Gesellschafter-Geschäftsführer .. zum Beginn 
des folgenden Geschäftsjahres, damit das im Voraus-
Gebot und damit die steuerliche Anerkennung für das 
gesamte Geschäftsjahr sichergestellt ist. 
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� Für den Fremd-Geschäftsführer .... ab dem nächsten 
Quartal, weil damit der Erfolg des letzten Geschäftsjah-
res zeitnah gewürdigt wird. 

Erhöhung um .. � Konkretisieren  Sie Ihre Ansprüche: 3,5% (weil der 
Lebenshaltungsindex um 3,5% gestiegen ist, weil in der 
Branche 3,5% mehr verdient wurde, weil ein Wachstum 
um 3,5% erzielt wurde, weil der Ertrag um 3,5% gestei-
gert wurde, weil die Mitarbeiter 3,5% mehr Lohn bezie-
hen, weil Ihnen ein Konkurrenzangebot vorliegt) 

� Zusätzlich: Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld (weil status-
üblich, weil Sie nur ausnahmsweise in der Probezeit 
darauf verzichtet haben, weil im Betrieb an alle Mitar-
beiter gezahlt) 

� Zusatz: Lebensversicherung (weil die gesetzliche Al-
tersvorsorge nichts bringt) 

� Sonstige neue Leistungen (Vorsorge-Check, Handy-
nutzung, Firmenwagen mit höherem Status) 

besser, ... � weil dies ... anders als im letzten Jahr ist (Lebenshal-
tungskostenindex, neue Aufgaben, mehr Arbeitszeit, 
mehr Personalverantwortung, höhere Fluktuation, mehr 
Ertrag, mehr Umsatz, mehr Wachstum, Kooperationen, 
neue Produkte) 

� weil diese Aufgaben neu hinzugekommen sind (Cont-
rolling, regelmäßige Personalgespräche, Erweiterung 
des Planungshorizontes) 

� weil wir unterdessen 500 viele Mitarbeiter haben 

� weil der Geschäftsführer  50 Tage jährlich  auf Ge-
schäftsreise war 

� .................. (Ihre persönlichen Belastungen) ............. 

Sie erhalten doch eine 
Tantieme .. 

� die macht aber nur 5% der Gesamtvergütung aus und 
kann damit die allgemeinen Steigerungen der Lebens-
haltungskosten nicht ausgleichen  

überzogen � Gehen Sie Kompromisse ein – machen Sie Abstriche 
bei den Forderungen, die Ihnen nicht viel bedeuten 

 

Gehaltsreduzierung: Fehler kosten Geld 

Bei schlechter Ertragslage der GmbH  kann eine Reduzierung der Bezüge, ein vorü-
bergehender oder aber auch ein endgültiger Gehaltsverzicht angebracht sein, um eine 
drohende Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der GmbH zu vermeiden. Jede die-
ser Möglichkeiten hat andere steuerliche Konsequenzen, wobei zu berücksichtigen ist, 
ob Sie als Fremd- oder als Gesellschafter-Geschäftsführer tätig sind.  

Eine Reduzierung Ihres Geschäftsführer-Gehalts mit Wirkung für die Zukunft ist je-
derzeit  möglich und kann bei Ihnen als Gesellschafter-Geschäftsführern außer in Kri-
sensituationen sogar geboten sein, um die Angemessenheit der Bezüge zu wahren. 
Werden die Bezüge gesenkt, haben Sie nach Überwindung der wirtschaftlichen Krise 
und entsprechend verbesserter Ertragslage allerdings keinen Anspruch auf Nach-
zahlung eines Differenzbetrages . Je nach Situation stellen Sie sich also besser, wenn 
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Sie Ihren Gehaltsanspruch stunden oder gegebenenfalls in ein Darlehen zugunsten der 
GmbH umwandeln. 

Die Gehaltsreduzierung entspricht einer Änderung des Anstellungsvertrages. Eine ent-
sprechende Vereinbarung ist von der Gesellschafter-Versammlung zu beschließen und 
schriftlich zu protokollieren! 

 

Rückwirkender Verzicht auf Gehaltszahlungen 

Verzichten Sie als Fremd-Geschäftsführer rückwirkend  auf noch nicht ausgezahlte 
Gehaltsansprüche, so entstehen weder Lohnsteuerpflicht noch ergeben sich andere 
steuerliche Folgen. Verzichten Sie auf ein Darlehen, das Sie der GmbH eingeräumt ha-
ben, dann können Sie den Darlehensbetrag als Werbungskosten bei seinen Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit geltend machen. 

Anders ist Ihre Situation als Gesellschafter-Geschäftsführer: Verzichten Sie rückwir-
kend auf bereits entstandene Ansprüche gegenüber de r GmbH, so wird dadurch 
die Lohnsteuerpflicht nicht beseitigt . Gleichzeitig wird eine gesellschaftsrechtliche - 
die sog. verdeckte - Einlage unterstellt, was zu einer Erhöhung der Anschaffungskosten 
für die GmbH-Beteiligung führt und nur im Falle einer Veräußerung oder Liquidation ei-
ner wesentlichen Beteiligung steuerlich genutzt werden kann. 

Nur wenn Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer auf zukünftige  Bezüge verzichten, 
tritt weder Lohnsteuerpflicht ein noch liegt eine verdeckte Einlage vor. 

 

Wann ist ein Gehaltsverzicht ratsam? 

Bei Vorliegen dieser Anzeichen sollten Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH einen Gehaltsverzicht ernsthaft in Erwägung ziehen: 

� Über mehrere Jahre hinweg erzielt die GmbH keine angemessene Kapitalverzin-
sung. Hierzu sollte in aller Regel eine zweistellige Verzinsung vor Steuern als Maß-
stab herangezogen werden (10%). Eine geringere Zielgröße kommt in Frage für 
kleine Betriebsgrößen, Geschäftsbetriebe mit stark peronalbezogenem Know-how 
und persönlichem Einsatz des Geschäftsleiters (Handwerksbetriebe) und für be-
sondere Branchen mit unterdurchschnittlichen Ertragsverhältnissen (Handel). 

� Sie zahlen sich über längere Zeit hinweg überdurchschnittlich hohe Bezüge, 
gleichzeitig verlangsamt sich der Wachstumsprozess des Unternehmens deutlich. 
Hier sollten Sie handeln, bevor der Betriebsprüfer eine „unangemessen hohe“ Ver-
gütung feststellt und Nachsteuern verlangt. Passen Sie Ihr Gehalt der realen wirt-
schaftlichen Entwicklung der GmbH an. 

 

Steuervorteile durch den Mehrfach-Bezug von Geschäf tsführer-Gehalt 

Werden aus einer bestehenden GmbH mehrere Firmen begründet, kann der Geschäfts-
führer für jede Tätigkeit ein Geschäftsführer-Gehalt beziehen. Folge: Gibt es betriebs-
wirtschaftliche Gründe für die Teilung der GmbH (z. B. übersichtlichere Organisation, 
unterschiedliche Logistik und Risiken in Produktgruppen, unterschiedliche Beschaf-
fungs- und Absatzmärkte), ergibt sich daraus zusätzlich eine Steuerersparnis, weil Sie 
als Geschäftsführer bei einem Mehrfachbezug von Geschäftsführer - Gehalt insgesamt 
leichter über die finanzamtliche Angemessenheitshürde springen können und damit ein 
höheres privates Einkommen (körperschaft- bzw. gewerbesteuerfrei) erwirtschaften 
können.  

Beispiel : Statt einer Gartenbau-GmbH mit 10 Mio. € Umsatz und einem Geschäftsfüh-
rer-Gehalt von 200.000 € bezieht der Geschäftsführer in Zukunft von GmbH 1 (Handel 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                     Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    10 

 

mit Vorprodukten wie Pflanzen, Saatgut, Erde usw.; Umsatz 5 Mio. €) 120.000 € und 
von GmbH 2 (typischen Gartenbauarbeiten wie Aushub, Anlegen von Gartenanlagen 
usw.; Umsatz ebenfalls 5 Mio. €) ein Gehalt von 130.000 €. Gesamt - Geschäftsfüh-
rergehalt: 250.000 €, wobei jeder einzelne Betrag im Branchenvergleich als angemes-
sen zu beurteilen ist. 

Die Grundlage dazu bildet die Rechtsprechung der Fi nanzgerichte zu dieser Fra-
ge (z.B. FG Saarland Urteil vom 4.11.1994, Az: 1 K 267/93). Zu berücksichtigen ist da-
bei: Es führt zur Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung, wenn eine GmbH ih-
ren Geschäftsführern - bei ansonsten angemessener Gesamtausstattung - die Erlaub-
nis erteilt, in etwa gleichem Umfang auch für eine andere GmbH tätig zu sein".  

In den Ausführungen zum Urteil des FG Saarland heisst es weiter: "Ein für die Ge-
schäftsführung insgesamt unangemessenes Leistungsentgelt  kann nämlich nicht als 
angemessen qualifiziert werden, weil es auf mehrere Dienstverhältnisse verteilt wird, 
deren jeweilige Höhe des Entgelts - gesondert betrachtet - auf den ersten Blick noch 
als angemessen  erscheint“. Umgekehrt heisst das: Werden geringe Abschläge für die 
einzelnen Geschäftsführer-Tätigkeiten vorgenommen, muss das als „angemessen“ be-
handelt werden. 

Was müssen Sie bei einer solchen Gestaltung beachten? 

� Definieren Sie im Anstellungsvertrag Ihre Tätigkeiten . Konkret: Finanzierung; 
Überwachung und Leitung Rechnungswesen; Personalverantwortung; Kooperati-
onsverträge; Anbahnung neuer Geschäftsfelder u.ä. 

� Vermeiden Sie Konstellationen, wonach zwei oder mehrere Geschäftsführer 
zugleich Geschäftsführer in mehreren GmbH  sind. Typische Konstellation: 
Zwei Gesellschafter, die in ihren beiden (kleinen) GmbH als Geschäftsführer be-
rufen und angestellt sind.  

� Informieren Sie sich grundsätzlich über die branchenübliche, durchschnittliche 
Höhe des Geschäftsführer-Gehaltes der entsprechenden GmbH-Größenklasse 
und nehmen für die eigene Gehaltsbemessung einen (bescheidenen) Abschlag  
vor.  

� Vermeiden Sie Konstellationen, die auf eine Ungleichbehandlung  hindeuten. 
Beispiel: Ein Geschäftsführer erhält in der A. GmbH eine Pensionszusage, der 
andere Geschäftsführer in der B. GmbH. Wenn schon: Beide Geschäftsführer er-
halten Ihre Pensionszusage in der A. GmbH, beide eine Direktversicherung in der 
B. GmbH.  

� Vermeiden Sie Konstellationen, wonach der Betriebsablauf von einem Prokuristen 
nahezu vollständig alleine überwacht und abgewickelt wird. 

Achten Sie auf eine über die Jahre gesehene, durchschnittliche Stammkapitalverzin-
sung in Höhe von 8 bis 10%. Maßstab für die Ermittlung der Kapitalverzinsung ist der 
ausschüttungsfähige Gewinn (so z.B. BFH vom 4.5.19977; Az: I R 11/75) und nicht 
das Einkommen. Verluste sollten in der Duchschnittsrechnung beachtet werden. 

Soweit einige Vorkehrungen zur steuerrechtlichen Anerkennung von Mehrfach-
Bezügen . Dennoch: Im Grundsatz bleibt ein Sparmodell, das bei Vorliegen betriebs-
wirtschaftlicher Gründe für eine Unternehmensteilun g dem Geschäftsführer die 
Chance auf ein - vom Finanzamt unbeanstandet - höheres Gehalt  bietet.  

Beachten Sie einige gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen: Die Gegenstände der 
GmbH sind sorgfältig voneinander abzugrenzen (im Beispiel: Handel mit Gartenbaupro-
dukten bzw. Landschaftsgartenbau) und die Befreiung des Geschäftsführers vom Wett-
bewerbsverbot muss im Gesellschaftsvertrag verankert werden. Eventuell ist für die Be-
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freiung vom Wettbewerbsverbot ein geringfügiges Entgelt (3% des in der GmbH erziel-
ten Umsatzes) zu vereinbaren.  

 

Check: So setzen Sie sich gegen das Finanzamt durch ! 

Beanstandung Prüfen + argumentieren 

Das Geschäftsführer-
Gehalt wird als ver-
deckte Gewinnaus-
schüttung beanstan-
det! 

� Warum wird beanstandet? (Formfehler, fehlende Ver-
einbarung, unübliche Gestaltung) 

� Steuerberater mit der Beschaffung von Vergleichszah-
len beauftragen 

� Anfragen: örtliche IHK 

� Prüfen: Gibt es Anhaltspunkte, die das Gehalt als „an-
gemessen“ belegen 

Steuerbescheid er-
geht 

� Widerspruch einlegen 

� Begründung einreichen: Zahlenmaterial vorlegen, aus 
dem sich ergibt, dass das Gehalt nicht unangemessen 
hoch ist (sog. Gehalts-Kurzgutachten vorlegen)* 

Ablehnung Wider-
spruch 

� Steuerberater mit Klageeinreichung beim Finanzgericht 
beauftragen 

� Gutachterliches statistisches Material zusammenstellen 

� Antrag auf Aussetzung der Vollziehung stellen 

� Besondere betriebliche und individuelle Gründe vorle-
gen, die eine Abweichung vom vergleichbaren, durch-
schnittlichen Gehalt rechtfertigen (Arbeitseinsatz, Qua-
lifikation, besondere Branchenkenntnisse usw.) 

Finanzgericht fällt 
Urteil 

� Sie haben sich durchgesetzt! Bitte stellen Sie Begrün-
dung der Redaktion des Praxishandbuchs für den 
GmbH-Geschäftsführer“ zur Auswertung zur Verfü-
gung. 

� Das Finanzgericht bestätigt das Finanzamt: Prüfen, ob 
Verfahrensfehler vorliegen oder bestehende BFH-
Rechtsprechung im Widerspruch zum Urteil steht. 

 

 

10.1.2 Vorteilhafte Tantieme-Regelungen 

Werden Teile Ihrer Vergütung als Gesellschafter-Geschäftsführer erfolgsabhängig ge-
zahlt, hat das zwei Effekte: Die Motivation zur Zielerreichung steigt und – angenehmer 
Nebeneffekt – Sie können noch mehr Gehalt als gewerbesteuerfreie Betriebsausgabe 
zahlen. Aber aufgepasst: Das Finanzamt schaut genau hin. Lesen, wie Sie die Tantie-
me zu Ihrem Vorteil, zum Vorteil der GmbH und mit Zustimmung des Finanzamtes nut-
zen. 
 

So macht das Finanzamt mit 

Tantiemen sind vertraglich vereinbarte, variable Zusatzleistungen, die Sie als Ge-
schäftsführer oder leitende Angestellte als Erfolgs beteiligung erhalten . Sie orien-
tieren sich am Gewinn- oder Umsatz der GmbH, werden jedoch auch vom Erreichen 
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bestimmter Unternehmensziele oder von einer persönlichen Beurteilung abhängig ge-
macht.  

Tantieme-Zahlungen an den Fremd-Geschäftsführer  sind in der Praxis unkompliziert – 
diese werden zwischen den Vertragsparteien ausgehandelt und beziehen sich auf die 
angestrebten Unternehmensziele (Umsatz, Gewinn, betriebswirtschaftliche Ziele). Die 
Zahlungen sind lohnsteuerpflichtiger Gehaltsbestandteil. 

Damit Tantiemezahlungen an Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer  von den Fi-
nanzbehörden anerkannt  und die Zahlungen als Betriebsausgaben geltend gemacht 
werden können, müssen alle  folgenden Voraussetzungen  erfüllt sein, damit diese Zu-
satzleistungen nicht als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt werden:  

Was versteht man unter einer verdeckten Gewinnaussc hüttung? 

Im Gegensatz zur offenen Ausschüttungen liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) vor, wenn dem Gesellschafter einer GmbH ohne Ausschüttungsbeschluss auf 
Kosten der GmbH ein Vermögensvorteil entsteht. Diese Zahlungen werden dann wie 
Gewinn der GmbH behandelt und dementsprechend mit Körperschaft- und Gewerbe-
steuer belastet. 

�Die Tantiemevereinbarung ist Bestandteil des von den Gesellschaftern mit Ihnen als 
Geschäftsführer schriftlich abgeschlossenen Anstellungsvertrages .  

�Wird die Tantieme-Vereinbarung erst nachträglich  vereinbart, sind die Voraussetzun-
gen zur wirksamen und steuerrechtlich anerkannten Änderung des Anstellungs-
vertrages  zu beachten. 

�Die Tantieme sollte nur ausnahmsweise rechnerisch mehr als 25% Ihrer Gesamtver-
gütung als Gesellschafter-Geschäftsführers ausmachen (25%-Regel) 

�Die Tantieme-Zahlungen, die an alle Geschäftsführer  gemeinsam von der GmbH ge-
leistet werden, dürfen nicht mehr als 50% des Jahresüberschusses  betragen 
(50%-Regel).  

�Rechtzeitige, also vertragsgemäße Auszahlung  der Tantieme. 

 

Beispiel: 1 Gesellschafter-Geschäftsführer 

Jahresüberschuss         60.000 € 

Geschäftsführer-Festgehalt    120.000 € 

25%-Regel  

Festgehalt + Tantieme = 100% =   160.000 € 

25% entsprechen dann                  40.000 € 

50%-Regel (50% des Jahresüberschusses)   30.000 € 

Fazit: Unter Einhaltung der 50%-Regel dürfen höchstens 30.000 € als Tantieme  an 
den Geschäftsführer gezahlt werden. 

 

Beispiel: 2 Gesellschafter-Geschäftsführer 

Jahresüberschuss     200.000 € 

Geschäftsführer-Festgehalt    120.000 € 

Geschäftsführer-Fest-Gehälter insgesamt: 240.000 € 

Festgehalt + Tantieme = 100% =   160.000 € 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                     Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    13 

 

25% entsprechen dann                 40.000 € 

50%-Regel (50% des Jahresüberschusses) 100.000 € 

Fazit: Unter Einhaltung aller steuerrechtlichen Vorschriften dürfen insgesamt höchs-
tens 100.000 € als Tantieme  an die Geschäftsführer gezahlt werden, für den ein-
zelnen Geschäftsführer nach Anwendung der 25%-Regel  lediglich 40.000 €. 

Mit der 25%- und der 50%-Regel haben die Finanzbehörden zwei wirksame „Stopper“ 
eingebaut, die die finanzielle Dispositionsfreiheit über die Tantieme stark beeinträchti-
gen. Damit können Sie sich als Gesellschafter-Geschäftsführer nur einen relativ gerin-
gen Teil Ihres erfolgsbezogenen Gehaltes ohne die zusätzliche Belastung mit Gewer-
besteuer auszahlen. 

Neueste Rechtslage: Unterdessen gibt es einige höchstrichterliche Urteile, nach denen 
die Anwendung der sog. 25%-Methode nicht mehr zu berücksichtigen ist. Je nach Fi-
nanzamt kann es aber dennoch zu Anerkennungsproblemen kommen, wenn diese 
Quote überschritten wird. Sie müssen dann per Einspruch bzw. ggf. gerichtlich gegen 
eine anders lautende FA-Einschätzung vorgehen. 

Betrachten Sie die Vorgaben der Finanzbehörden als Minimum-Kriterium. Die Recht-
sprechung der Finanzgerichte bestätigt die Rechtslage zwar bisher noch. Je stärker 
sich im Geschäftsverkehr Tantieme-Formen durchsetzen, die nicht den Gewinn, son-
dern andere betriebswirtschaftliche Bemessungsgrundlagen anlegen, ist davon aus-
zugehen, dass sich die Finanzgerichte dieser Entwicklung auf Dauer nicht entgegen-
stellen können. Das gilt auch für Sie als GmbH-Geschäftsführer bzw. Gesellschafter-
Geschäftsführer. Damit Sie auf der sicheren Seite sind, vereinbaren Sie eine Tantie-
me, die den Finanzamtsansprüchen genügt, aber zusätzlich betriebswirtschaftliche Er-
folgskriterien (Kostenreduzierung, Deckungsbeitragssätze, Innovationsziele) als Zu-
satz-Tantieme honoriert (siehe dazu unsere Musterformulierung unten) 

 

Rechtzeitige Auszahlung der Tantieme 

Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung einer Tantieme an den Gesellschafter-
Geschäftsführer ist, dass für sie eine Fälligkeit vorgesehen und vereinbart wird. In der 
Regel ist dies der Tag der Feststellung des Jahresabschlusses. Sie dürfen in der Tan-
tiemevereinbarung auch festlegen, dass die Tantieme bei Liquiditätsschwäche der 
GmbH verzögert bis zu einem Jahr (aber keinesfalls mehr) ausgezahlt wird.  Ohne 
entsprechende Vereinbarung führt die verspätete Tantiemezahlung jedoch dazu, dass 
sie steuerlich nicht mehr anerkannt wird (vgl. zuletzt BFH Beschluss vom 28.7.1993, Az: 
I B 54/93). 

In dem oben genannten Urteil heißt es: Die Tatsache alleine, dass die Tantieme nicht 
am Fälligkeitstag, d.h. mit dem Tag der Feststellun g des Jahresabschlusses aus-
gezahlt wird, führt noch nicht dazu, dass der Tanti emevereinbarung mangels tat-
sächlicher Durchführung die steuerliche Anerkennung  grundsätzlich zu versagen 
ist . Im Prinzip ist ein Vertrag durchgeführt, wenn die Vertragsbeteiligten ihre Verpflich-
tungen erfüllen. Das bedeutet: 

Geben Sie also auch dann nicht klein bei, wenn der Betriebsprüfer Tantieme-
Zahlungen im nachhinein moniert und in Ihrem Anstellungsvertrag nichts von einer 
verspäteten Tantieme-Auszahlung vermerkt ist. Auch dann können Sie bei Liquiditäts-
problemen zunächst die Auszahlung aussetzen, ohne sofort riskieren zu müssen, 
dass die Tantieme insgesamt (und für zurückliegende Zeiträume) steuerlich nicht an-
erkannt wird. Verweisen Sie auf den oben genannten BFH-Beschluss. Vermeiden Sie 
aber auf jeden Fall, über mehrere Jahre hinweg die Tantieme verspätet auszuzahlen. 
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Die gewinnbezogene Tantieme 

Für den Gesellschafter-Geschäftsführer  muss für die steuerrechtliche Anerkennung ei-
ne auf den Gewinn bezogene Tantieme  vereinbart werden.  

Wird den Vorstandsmitgliedern einer AG eine Tantieme gewährt, so berechnet sich die-
se gem. § 86 Abs. 2 AktG nach dem Jahresüberschuss, vermindert um einen Ver-
lustvortrag aus dem Vorjahr und um die Beträge, die  nach Gesetz oder Satzung 
aus dem Jahresüberschuss in die Gewinnrücklagen ein zustellen sind .  

Ausgeschlossen sind die Gewinnanteile, die aus außergewöhnlicher Geschäftstätigkeit 
– etwa dem Verkauf eines Unternehmensteils – stammen. In der Praxis gilt diese Defini-
tion der Bemessungsgrundlage für die gewinnbezogene Tantieme auch für die GmbH 
und ihren Geschäftsführer.  

 

Musterformulierung:  

Der Gesellschafter erhält neben seinen Festbezügen eine erfolgsabhängige Tan-
tieme in Höhe von 15%, höchstens jedoch 25% der Festbezüge nach § 10 Nr. 1 
dieses Vertrages, des um Gewinne aus Geschäftsvorfällen mit außerordentli-
chem Charakter geminderten Steuerbilanzgewinns nach Verrechnung mit Ver-
lustvorträgen und vor Abzug der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Diese Be-
messungsgrundlage ist um die Tantieme selbst zu kürzen. Nachträgliche Ände-
rungen des Steuerbilanzgewinns, insbesondere aufgrund abweichender steuerli-
cher Veranlagung, sind bei deren Bestandskraft zu berücksichtigen.  

Die Tantieme ist fällig einen Monat nach Feststellung des Jahresabschlusses 
durch die Gesellschafter. Bei angespannter Geschäftslage können die Parteien 
gemeinsam eine spätere Auszahlung der Tantieme vereinbaren, jedoch in kei-
nem Fall länger als ein Jahr nach Entstehen des Tantiemeanspruchs. 

 

Die umsatzbezogene Tantieme 

Eine umsatzabhängige Tantieme für den Gesellschafter-Geschäftsführer wird steuer-
rechtlich nur im Ausnahmefall  anerkannt. Beispiele: 

� Maßgeblich kann die Üblichkeit von Umsatztantiemen  in bestimmten Branchen 
(Vertrieb, Außendienst) oder auch die spezifische Tätigkeit des Geschäftsführers 
(Verkaufsleiter) in der GmbH selbst sein.  

� Der BFH hat eine - insgesamt angemessene - Umsatztantieme als Vergütung für ei-
ne beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführerin eines in der Aufbauphase be-
findlichen Handelsunternehmens  akzeptiert. In diesem Zusammenhang weist er 
jedoch darauf hin, dass die Umsatztantieme in solchen Fällen auf die Dauer der 
Aufbauphase für zwei bis drei Jahre befristet sein müsse (BFH Beschluss vom 
30.8.1995; Az: I B 114/94). 

� Umsatz-Tantieme für zusätzlich übernommenen Aufgabe nbereich durch den 
GmbH-Geschäftsführer:  Wird dem Geschäftsführer für einen zusätzlich übernom-
menen Aufgabenbereich eine zusätzliche Vergütung in Form einer auf diesen Be-
reich bezogenen Umsatztantieme gewährt, so stellt dies nur dann eine verdeckte 
Gewinnausschüttung dar, wenn mangels ausreichender Kalkulationsgrundlagen 
nicht erkennbar ist, ob der dort erzielte Umsatz diese Tantieme wirtschaftlich deckt 
(BFH Urteil vom 9.9.1998; Az: I R 104/97.  
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Musterformulierung 

Der Gesellschafter erhält neben seinen Festbezügen in der Aufbauphase des 
Unternehmens bis zum 31.12.2007  eine Tantieme in von <Zahl> % des Jah-
resumsatzes der Gesellschaft, bereinigt um Umsätze aus außergewöhnlicher 
Geschäftstätigkeit. 

Die Tantieme ist fällig einen Monat nach Feststellung des Jahresabschlusses 
durch die Gesellschafter. Bei angespannter Geschäftslage können die Parteien 
gemeinsam eine spätere Auszahlung der Tantieme vereinbaren, jedoch in kei-
nem Fall länger als ein Jahr nach Entstehen des Tantiemeanspruchs. 

 

Vorteil der umsatzbezogenen Tantieme  

In der Aufbauphase des Unternehmens müssen Sie davon ausgehen, dass kein oder 
nur wenig Gewinn erwirtschaftet wird. Steuerrechtliche Folge : Das Finanzamt wertet 
eine hohe Gehaltszahlung Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer als -> verdeckte 
Gewinnausschüttung  mit entsprechenden Steuerfolgen. Läßt das Finanzamt/-gericht 
dagegen die umsatzbezogene Tantieme zu, haben Sie zwei geldwerte Vorteile: 

� Die Zahlungen sind angemessen, weil Sie sich am tatsächlichen Umsatz orientiert 
und damit - im Branchenvergleich zu existierenden Unternehmen der Branche - 
nicht unangemessen sind. 

� Weil in dieser Phase des Unternehmens ohnehin kein oder nur wenig Gewinn er-
zielt wird, wird die 50%-Regel außer Kraft gesetzt . 

Finanzämter versuchen regelmäßig, auch die ausnahmsweise verwendete, umsatzbe-
zogene Tantieme nicht zuzulassen . Berufen Sie sich auf die oben zitierte BFH-
Rechtsprechung, die Erfolgswahrscheinlichkeit zur Durchsetzung dieser Umsatz-
Tantieme im finanzgerichtlichen Verfahren sind gut bis sehr gut. 

 

Neueste Rechtsprechung zur Umsatz-Tantieme 

Neben den oben genannten Ausnahmen akzeptiert das FA eine Umsatz-Vergütung an 
den Gesellschafter-Geschäftsführer auch im folgenden Fall: Wird die Zahlung nicht 
prozentual an den Umsatz geknüpft, sondern in Form eines Sockelbetrages ge-
währt, dann muss das Finanzamt dies anerkennen . 
Also z. B.: Bei Erreichen eines Umsatzzieles von 1 Mio. € zahlt die GmbH eine Prämie 
von 10.000 € extra an den Gesellschafter-Geschäftsführer. Laut BFH gehört dieser Ge-
halts-Bestandteil dann zum garantierten Festgehalt und ist keine eigentliche Umsatz-
Tantieme (BFH-Urteil vom 11.08.2004, Az: I R 40/03). Für die Praxis:  

� Hat das FA eine Umsatz-Tantieme in Ihrem Fall moniert, sollten Sie nochmals prü-
fen, ob es sich eventuell um eine Sockelbetrags-Zahlung handelte. Ist der Steuer-
bescheid noch nicht bestandskräftig, kann Ihr Steuerberater hier nochmals nach-
haken. 

� Damit ist auch der Grundstein für die steuerliche Anerkennung der im folgenden 
beschriebenen Gestaltungs-Möglichkeiten gelegt. 

 

Neue Formen erfolgsabhängiger Vergütungen  

Mit der gewinn- bzw. umsatzbezogenen Tantieme ist eine zielbezogene Steuerung 
der Geschäftsführung  nur begrenzt möglich. So werden damit 

� andere betriebswirtschaftliche Ziele untergewichtet (Kosten, Renditebetrachtungen, 
Innovationskraft). 
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� Und: Die 25%-Regel führt dazu, dass nur ein geringer Teil der Gesamt-Vergütung 
des (Fremd- und Gesellschafter) Geschäftsführers als leistungsbezogene Vergü-
tung gezahlt wird. Konkret: Auch bei außergewöhnlichen Leistungen, wird nur ein 
unterproportionaler Teil als Gehalt und damit als Betriebsausgabe anerkannt. 

Verbreitet sind gemischte Modelle der Erfolgsbeteiligung. Je nach kurz- und mittel-
fristiger Zielsetzung des Unternehmens werden Zielvereinbarungen festgelegt. Je 
nach Erreichungsgrad – also: Übererfüllung, Planerfüllung – werden unterschiedli-
che Prämien gewährt. Zielgrößen sind z.B.: Rendite (Ertrag/eingesetztem Kapital), 
Umsatzrendite (Ertrag/Umsatz), Kosten, Deckungsbeiträge (Beitrag der einzelnen 
Produkte /Produktgruppen zum Ertrag).  

 

Beispiele für betriebswirtschaftliche Zielsetzungen  

Ziel Maßnahme 

Rendite • Erhöhung der Umsatzrendite 

Kosten • Kostenreduzierung 

• Änderung der Zusammensetzung der Kosten 

Deckungsbeiträge • Erhöhung des Deckungsbeitrages 

• Mindestdeckungsbeitrag 

Innovationen • Produkteinführungen 

• Steigerung des Etats 

 

Dazu sind in der Gesellschafterversammlung zur Jahresplanung realistische Zielgrö-
ßen, deren Bewertung und die dafür vorgesehene Erfolgsvergütung (= Prämie) verbind-
lich festzulegen. 

 

Beispiel: Prämiensystem für den GmbH-Geschäftsführe r 

Ziel Gewichtung Wenn Sie .. 
mehr erzielen 

Erhalten Sie eine Prämie 
von ..... 

Umsatzrendite 50% + 1% 10.000 € 

DB Produkt A 25% + 100.000 € 10.000 € 

Innovationsetat 25% + 100.000 € 10.000 € 

 

Die Umsatzrendite macht 50% der Prämie aus. Wird die geplante Mindest-Umsatz-
Rendite um 1% übertroffen, erhält der Geschäftsführer eine Prämie von 10.000 €, bei 
2,5% Über-Soll dementsprechend 20.000 €. Der Deckungsbeitrag für das Produkt A. 
macht 25% der Prämie aus. Bei 250.000 € besteht Anspruch auf 20.000 € Prämie. Bei 
einem Innovationsetat von + 220.000 € steht dem Geschäftsführer eine Prämie von 
20.000 € zu. Nach Gewichtung der einzelnen Faktoren (50:25:25) errechnet sich die 
Prämie für den Geschäftsführer dann wie folgt: 

 

Beispiel: Ermittlung Ihrer Prämie als Geschäftsführ er 

Tatsächlich  
erwirtschaftet 
Ihre GmbH ........ 

daraus  
ermittelte Prämie 

Tatsächlicher  
Prämien-Anspruch nach               Ge-
wichtung 
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Umsatzrendite  

+ 2,5% 

20.000 € 20.000 € 

DB Produkt A 

+ 250.000 € 

20.000 € (max. 25% von 40.000 €) 

10.000 € 

Innovationsetat 

+ 80.000 € 

-              -                    

GF-Prämie ge-
samt 

40.000 € 30.000 € 

 

Mit der erfolgsbezogener Tantieme und  dem Prämiensystem kombinieren Sie be-
triebswirtschaftliche und steuerliche Ziele. Für die Umsetzung und Durchsetzung dieses 
Gehaltsmodells für den Gesellschafter-Geschäftsführer gegenüber de m Finanzamt  
müssen Sie berücksichtigen: 

� Vereinbaren Sie Tantieme und Prämie getrennt . Dadurch erreichen  Sie, dass das 
Finanzamt/Finanzgericht nicht die gesamte Gehaltsvereinbarung  ablehnen 
kann . 

� Berücksichtigt die Tantiemevereinbarung die oben genannten Voraussetzungen ist 
diese wirksam und muss vom Finanzamt anerkannt werden. 

� Bei Formulierung des Prämiensystem müssen Sie beachten: Legen Sie die Ziele für 
das kommende Geschäftsjahr rechtzeitig noch im ablaufenden Geschäftsjahr für 
das kommende Geschäftsjahr  fest. Und: Verwenden Sie nur Bezugsgrößen, die 
sich objektiv aus dem Zahlenwerk der Gesellschaft ermitteln lassen, und fixe An-
spruchsgrundlagen – also keine Bandbreiten (z. B. erhält zwischen 1 und 3%, son-
dern: erhält 1%).  

 

Die optimale Vergütungs-Regelung                                                                          für 
einen Gesellschafter-Geschäftsführer 

(1) Der Geschäftsführer erhält als Vergütung für seine Tätigkeit ein Jahresgehalt 
von € 120.000,-- brutto. Die Bezüge werden in zwölf gleichen Teilbeträgen zum 
Ende eines jeden Kalendermonats ausgezahlt. Darüber hinaus wird dem Ge-
schäftsführer ein Urlaubsgeld und ein Weihnachtsgeld jeweils in Höhe eines Mo-
natsgehaltes gewährt, das jeweils am 30.05. bzw. 31.11. eines jeden Jahres aus-
gezahlt wird. 

(2) Der Geschäftsführer erhält neben seinen Festbezügen eine Tantieme in Höhe 
von 15 % des laut Steuerbilanz nach Verrechnung mit Verlustvorträgen und vor 
Abzug der Körperschaft- und Gewerbesteuer Gewinns - insgesamt jedoch höchs-
tens 25% der Vergütung nach Abs. 1 inkl. Tantieme. Die Tantieme ist einen Monat 
nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung 
fällig. Bei angespannter Geschäftslage können die Parteien gemeinsam eine späte-
re Auszahlung der Tantieme vereinbaren, jedoch in keinem Fall länger als ein Jahr 
nach Entstehen des Tantiemeanspruchs. Nachträgliche Änderungen der Bilanz, 
insbesondere aufgrund abweichender steuerlicher Veranlagung, sind bei deren Be-
standskraft zu berücksichtigen. Zuviel gezahlte Beträge hat der Geschäftsführer zu 
erstatten. Der Anspruch auf Tantieme entfällt für das Geschäftsjahr der Kündigung, 
wenn dem Geschäftsführer von der Gesellschaft aus wichtigem Grund gekündigt 
wird. Scheidet der Geschäftsführer aus sonstigen Gründen während des Ge-
schäftsjahres aus seinem Amt aus, hat er Anspruch auf zeitanteilige Tantieme. 
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(3) Zusätzlich erhält der Geschäftsführer eine Prämie, die sich an der erzielten Um-
satzrendite, am Deckungsbeitrag und am verausgabten Innovationsetat der Gesell-
schaft orientiert. Der Prämie ermittelt sich aus der von der Gesellschafterversamm-
lung im voraus für das Geschäftsjahr zu beschließenden Jahres-Zielvereinbarung, 
die die Zielgrößen, die Zielerreichungsgrade und die zu erzielende Prämienvergü-
tung regelt. Die Jahres-Zielvereinbarung ist Gegenstand des Geschäftsführer-
Anstellungsvertrages und ist jährlich nach betriebswirtschaftlichen Abwägungen zu 
bestimmen. 

(4) Die Bezüge des Geschäftsführers werden von der Gesellschafterversammlung 
im Abstand von zwei Jahren auf Angemessenheit und Vergleichbarkeit mit den Be-
zügen von Geschäftsführern anderer Unternehmen überprüft. 

Mit diesem kombinierten Modell wird es für Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer mög-
lich, sich ein noch höheres Gehalt als Betriebsausgabe zu zahlen – damit kann es ge-
lingen, die bisweilen noch praktizierte 25%- bzw. d ie 50%-Regel zu umgehen .  

Achtung:  Dieses Modell ist neu, es ist noch nicht durch die Finanzgerichte/BFH bestä-
tigt. Dieses Modell basiert darauf, dass sowohl in der steuerrechtlichen Fachliteratur als 
auch in den Begründungen der Finanzgerichte zur Angemessenheit des Gesellschafter-
Geschäftsführer-Gehaltes immer wieder kritisiert wird, dass mit der lediglich gewinn- 
oder ausnahmsweise umsatzbezogenen Tantieme eine systematische Steuerung des 
Unternehmens nach betriebswirtschaftlichen Erfordernissen nicht oder nur unzurei-
chend möglich ist.  

Gesellschafter-Geschäftsführer erreichen damit, dass Sie die 50% bzw. der 25%-
Regel der Finanzbehörden, die faktisch zu starken Beschränkungen der Vergü-
tungsregelung führt, umgehen können und deren nachteilige Steuerfolgen ver-
meiden. 

Durch die Trennung der einzelnen Vergütungsbestandteile ist das Risiko, dass das Fi-
nanzgericht die gesamte Vergütungsregelung für unzulässig erklärt, ausgeschlossen. 
Im schlechtesten Fall wird nur die Prämienregelung  steuerrechtlich nicht  anerkannt. 
Zu berücksichtigen ist daneben, dass das Gehalt des Gesellschafter-Geschäftsführers 
der Höhe nach im Drittvergleich angemessen sein muss. 

 

Lohnsteuer und Sozialversicherung 

Wirtschaftlich betrachtet, sind Tantiemen für die GmbH - wie alle übrigen Gehaltszah-
lungen an Geschäftsführer - Löhne. Diese mindern als Betriebsausgaben den körper-
schaftsteuerpflichtigen Gewinn und den Gewerbeertrag.   

Als Lohnbestandteil unterliegt die Tantieme der Lohnsteuer und ist als sonstiger Bezug 
nach Abschn. 115 LStR zu versteuern. Die Lohnsteuer ist in dem Zeitpunkt einzubehal-
ten und abzuführen, in dem die Tantieme dem Geschäftsführer zufließt , nicht schon 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit.  

 

Ausnahme: Der beherrschende Gesellschafter-Geschäft sführer  

Sobald die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss festgestellt hat und die 
Tantieme damit fällig geworden ist, ist der Lohnsteuerabzug vorzunehmen. Dies gilt un-
abhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung, denn es wird unterstellt, dass 
der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer bei Fälligkeit jederzeit über die Tan-
tieme verfügt.  

Auf Tantiemen Beiträge zur Sozialversicherung einzubehalten, sofern Versicherungs-
pflicht besteht. Folglich bleiben Tantiemezahlungen an beherrschende Gesellschafter-
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Geschäftsführer sozialversicherungsfrei . Da die Tantieme regelmäßig nicht mit Ablauf 
des Geschäftsjahres, sondern erst nach Feststellung des Jahresabschlusses im folgen-
den Geschäftsjahr fällig und ausgezahlt wird, ist sie in der Bilanz der GmbH durch Bil-
dung einer entsprechenden Rückstellung  zu erfassen.  

Beim Geschäftsführer rechnet die Tantieme zu den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit. Er hat die Tantieme in dem Veranlagungszeitraum zu versteuern, in dem sie ihm 
zugeflossen  ist.  

 

 

10.1.3 Wie Gesellschafter-Geschäftsführer steuerlic h vorteilhaft gestalten 

 

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte richtig ein setzen 

Der steuerliche Gewinn Ihrer GmbH ergibt sich aus der Steuerbilanz, deren  Grundlage 
die Handelsbilanz ist. Dazu müssen Sie die handels- und steuerrechtlichen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsvorschriften  beachten.  

Das Handelsgesetzbuch (HGB) läßt Ihnen bei der Aufstellung der Bilanz zahlreiche Bi-
lanzierungs- und Bewertungswahlrechte. Bilanzierungswahlrechte  betreffen Sachver-
halte, die Sie bilanzieren können oder nicht . Haben Sie sich für eine Bilanzierung im 
Rahmen der Handelsbilanz entschieden, müssen Sie diese Bilanzposition so in Ihre 
Steuerbilanz aufnehmen. Bilanzierungswahlrechte beziehen sich z. B. auf: 

Quelle - HGB Sachverhalt 

§ 250 Abs. 3 Aktivierung eines Disagios 

§ 255 Abs. 4 Aktivierung eines Geschäfts- oder Firmenwertes 

§ 274 Abs. 2 Aktivierung der Steuerabgrenzung 

§ 249 Abs. 2 Passivierungswahlrecht für  

Aufwandsrückstellungen 

§ 269 Bilanzierungshilfe für die Aufwendungen für die Ingang-
setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 

§ 247 Abs. 3 Passivierung für ESt und Ertragsteuern 

 

Alle Sachverhalte, die Sie bilanzieren können, wirken sich steuermindernd aus. Prüfen 
Sie insbesondere, inwieweit Sie Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung 
Ihres Geschäftsbetriebes oder Aufwendungen für einen Geschäfts- oder Firmenwert 
(Erwerb, damit zusammenhängende Aufwendungen) in Anspruch nehmen können.  

Im Konzern  ist zu beachten: Bilanzierungswahlrechte, die von der Muttergesell-
schaft ausgeübt werden, müssen in den Bilanzen der Tochter-Unternehmen  in 
gleicher Weise angewendet werden. 

 

Bewertungswahlrechte 

Einige andere Bilanzpositionen sind Pflichtangaben. Zum Wertansatz können Sie je-
doch unterschiedlich Verfahren anwenden. Typische Praxisfälle für die Ausnutzung 
von Bewertungswahlrechten  sind: 

� Sie wollen für Ihre GmbH ein Grundstück neu bebauen. Frage: In welcher Höhe 
können Sie Anschaffungskosten  geltend machen? 
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� Sie haben zum Bilanzstichtag unverkaufbare Waren am Lager . Wie sollen diese 
bewertet werden? 

� Sie haben eine neue EDV-Anlage  angeschafft. Wollen Sie auf drei, vier oder fünf 
Jahre abschreiben? Welche Wahlrechte haben Sie? 

� Sie schaffen 20 neue PC-Tastaturen an. Können Sie diese als geringwertige 
Wirtschaftsgüter  in voller Höhe abschreiben? 

� Ihre GmbH hat an eine Geschäftspartner-GmbH ein Darlehen  gegeben, das nicht 
zurückgezahlt wird. Wie bewerten Sie diesen Verlust? 

Als Geschäftsführer der GmbH treffen Sie oder Ihre Abteilungsleiter täglich Entschei-
dungen mit Auswirkungen auf den Gewinn bzw. die Höhe der Steuerlast. Sie sind kein 
Bilanzfachmann und brauchen das auch nicht zu sein. Sie müssen sich aber versichern, 
dass die für die GmbH beste Lösung gefunden wird. Dazu müssen Sie die Hilfe eines 
fachkundiger Berater  in Anspruch nehmen. 

Lassen Sie sich zu diesen und ähnlichen steuerlichen Bewertungsfragen von Ihrem 
Steuerberater einen konkreten, schriftlichen Beratungshinweis  geben, was Sie in 
der Praxis beachten müssen, damit Sie die steuerlich günstigste Lösung treffen. Doku-
mentieren Sie diesen Vorgang. Damit bringen Sie den Steuerberater in Zugzwang, die 
Beratung gründlich vorzunehmen und können bei Falschberatung Schadensersatz gel-
tend machen. 

Bilanzierungsentscheidungen für das laufende Geschäftsjahr können Sie jederzeit bis 
zur endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses abändern. Das kann aber weitrei-
chende und teure Auswirkungen haben, z. B. wenn dazu Umbuchungsarbeiten  not-
wendig sind. Treffen Sie also mit der sachlichen Entscheidung (Anschaffung, Bestands-
verwaltung usw.) immer auch sofort eine Entscheidung über die steuerliche Behand-
lung.  

In diesen Fällen können Sie Bewertungswahlrechte nutzen 

Sachverhalt � Wahlrecht 

Anschaffungskosten � Einzelfeststellung 

� Durchschnittswerte 

� Fifo, Lifo oder ähnliche Methoden 

Herstellungskosten � Einzelfeststellung 

� mit oder ohne Material- und Fertigungsgemeinkosten 
und der anteiligen AfA 

� mit oder ohne Berücksichtigung der Zinsen für FK 

Abschreibungen � linear 

� degressiv 

� nach Leistung 

Geringwertige  

Wirtschaftsgüter 

� Selbstständige nutzbare Wirtschgaftsgüter bis 800 DM 
können Sie in voller Höhe im Jahr der Anschaffung 
abschreiben 

Übertragung  

stiller Reserven 

� Nach § 6b ESt können stille Reserven aus der Veräu-
ßerung von Wirtschaftsgüter auf die Anschaffung bzw. 
Herstellung bestimmter Wirtschaftsgüter angerechnet 
werden 

Erhöhte Abschreibungen/ � Für einen bestimmten Personenkreis und für bestimm-
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Sonderabschreibungen te Investitionen gelten die Subventionstatbestände 
aus den §§ 7b – 7g EStG. 

Wertschwankungen � Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen gemäß § 
253 Abs. 3 Satz 1 HGB. 

 

Gewinnminderung durch die Bildung von Rückstellunge n 

Unter Rückstellungen werden die (zukünftigen) Verbindlichkeiten erfasst, die ungewiß  
sind oder der Höhe nach noch nicht endgültig bestimmbar  sind. Damit können Sie 
viele wirtschaftliche Verpflichtungen, die für Sie bereits jetzt für das kommende Ge-
schäftsjahr absehbar sind, in die Bilanz einbringen. Rückstellungen verkürzen den Ge-
winn und führen damit zu einer Steuerersparnis im laufenden Geschäftsjahr. Wofür Sie 
im einzelnen Rückstellungen bilden dürfen ist im HGB abschließend geregelt (§ 249 
HGB).  

Eine Rückstellung für Verbindlichkeiten können Sie bilden, wenn diese handelsrechtlich 
bereits entstanden zumindest wirtschaftlich verursacht ist. Steuerrechtlich müssen drei 
Kriterien für die Rückstellungsbildung erfüllt sein: 

� es besteht oder in Zukunft entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten 
bzw. eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung 

� es ist wahrscheinlich, dass Ihre GmbH aus der Verbindlichkeit in Anspruch ge-
nommen wird 

� die wirtschaftliche Verursachung liegt im abgelaufenen oder in vorausgegangenen 
Wirtschaftsjahren. 

 

Beispiele:  

� Das Gewerbegrundstück ist bereits erschlossen, die Erschließungskosten  wur-
den jedoch noch nicht umgelegt bzw. in Rechnung gestellt. 

� Sie haben Ware bezogen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurde. 

� Sie haben für Ihre GmbH Beratungsleistungen  (Anwalt im Rechtsstreit, Unter-
nehmensberater mit laufendem Beratungsauftrag, Gesellschafter, der in der GmbH 
unternehmensberatend tätig ist), die noch nicht in Rechnung gestellt wurden. 

Eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften konnte letzt-
mals für das Wirtschaftsjahr 1996 mit steuerlicher Wirkung gebildet werden. Entspre-
chende Rückstellungen sind mit mindestens 25% im ersten Jahr und jeweils mindes-
tens 15% im zweiten bis sechsten Jahr gewinnerhöhend aufzulösen. Als Geschäftsfüh-
rer müssen Sie dazu beachten: Nach HGB muss eine Rückstellung für drohende Ver-
luste gebildet werden, nach Steuerrecht ist dies nicht mehr möglich. Unterlassen Sie es, 
die vorgeschriebene Rückstellung zu bilden, droht Ihnen ein Bußgeld nach § 334 HGB, 
ggf. kann sogar eine Bilanzfälschung nach § 331 HGB vorliegen. 

Mit der Aufwandsrückstellung erfassen Sie künftige Aufwendungen, ohne dass diesen 
bereits Verpflichtungen am Bilanzstichtag zugrunde liegen. In der GmbH sind die Inte-
ressen des Minderheits-Gesellschafters zu schützen, damit dessen Anspruch auf Ge-
winnausschüttung gesichert ist. Steuerliche Voraussetzung für die Rückstellungsbildung 
ist, 

� Sie müssen die Aufwendungen genau umschreiben 

� diese müssen am Bilanzstichtag wahrscheinlich oder sicher sein 

� die Aufwendungen sind hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt des Eintritts unsicher 
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� sie sind dem laufenden Geschäftsjahr oder früheren zuzuordnen. 

 

Beispiele: 

� Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 

� Rückstellungen für zukünftige Großreparaturen 

� Rückstellungen für unterlassene Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen 

� Rückstellungen für Aufwendungen für Messen und Ausstellungen, die in mehrjähri-
gem Turnus stattfinden 

� Rückstellungen für geplante Teilstillegungen oder Stillegungen von Betrieben 

� Rückstellungen für Unterlassene Werbemaßnahmen. 

 

Rückstellungen für Pensions- und Jubiläumsverpflich tungen 

Mit dem Bilanzrichtliniengesetz besteht Passivierungspflicht für Pensionsverpflichtun-
gen der GmbH. Danach können sog. Alt-Zusagen, die vor dem 1.1.1987 existierten, 
passiviert werden. Neu-Zusagen ab dem 1.1.1987 müssen passiviert werden.  

Die Rückstellung umfasst Pensionsverpflichtungen (also z. B. auch Ihre Pensionszusa-
ge als Geschäftsführer) und Jubiläumsaufwendungen für Mitarbeiter der GmbH, wenn 

� der Mitarbeiter eine schriftliche Zusage auf eine Sonderzahlung hat, 

� das Dienstverhältnis mindestens 10 Jahre bestanden hat, 

� bei Dienstjubiläen das Dienstverhältnis mindestens 15 Jahre bestand und die An-
wartschaft auf diese Zuwendungen nach dem 31.12.1992 erworben wurde. 

 

ABC der passivierungsfähigen Verbindlichkeitsrückst ellungen 

Prüfen Sie anhand der folgenden Übersicht, inwieweit das Potenzial für Rückstellungen 
in Ihrer GmbH vollständig ausgeschöpft wird: 

� Altersteilzeit  

� Abrechnungsverpflichtungen nach VOB 

� Altlasten und Umweltschäden 

� Ausstehende Rechnungen 

� Bergschäden 

� Berufsgenossenschaftsbeiträge 

� Bußgelder 

� Deputatsverpflichtungen 

� Einkaufsverträge 

� Garantieverpflichtungen 

� Haftungsrisiken aus Bürgschaften, Gewährleistungsrisiken, fremde Verbindlichkei-
ten, Wechselobligio 

� Jahresabschluss- und Prüfungskosten 

� Jubiläumszahlungen 

� Latente Steuern 

� Leasingverpflichtungen 
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� Mietverhältnisse 

� Patent- und Markenzeichenverletzungen 

� Pensions-Sicherungsverein 

� Pensionsverpflichtungen 

� Provisionen 

� Prozessrisiken 

� Sozialplanverpflichtungen 

� Steuerschulden 

� Tantiemen, Gratifikationen 

� Umsatzboni und Rabatte 

� Umweltschäden und –abgaben 

� Urlaubsverpflichtungen 

� Verlustabdeckung 

� Vorruhestandsverpflichtungen 

� Zuschüsse 

� Zuweisungen an Unterstützungskassen 

 

Verlustrücktrag - Verlustvortrag 

Verluste der GmbH können Sie mit dem Gewinn aus dem Vorjahr  (Verlustrücktrag) 
oder mit dem Gewinn aus dem nächsten Geschäftsjahr  (Verlustvortrag) verrechnen. 
Steuerliche Folge: Beim Verlustrücktrag erhalten Sie eine Steuerrückzahlung , beim 
Verlustvortrag wird der steuerpflichtige Gewinn um den Verlust aus dem Vorjahr gekürzt 
(§ 10d EStG).  

Mit dem Steuerentlastungegsetz 1999/2000/2002 wurde die Möglichkeit, Verluste mit 
Gewinnen aus anderen Perioden zu verrechnen eingeschränkt. Seit dem Veranla-
gungszeitraum 2001 ist ein Verlustrücktrag nur noch in Höhe von 511.500 €  möglich. 
Ein Verlustvortrag ist dagegen weiterhin ohne zeitliche und betragsmäßige Begrenzung 
möglich. 

Die GmbH, die den Verlust erlitten hat, und die GmbH, die den Verlust geltend macht, 
muss nicht nur formalrechtlich sondern auch wirtschaftlich identisch sein. Eine Verlust-
verrechnung ist steuerrechtlich nicht möglich,  

� wenn mehr 50% der Geschäftsanteile der GmbH übertragen werden und  

� wenn die GmbH überwiegend mit neuem Betriebsvermögen ausgestattet wird (§ 8 
Abs. 4 KStG). 

 Die steuerliche Anerkennung wird nur versagt, wenn beide Merkmale zutreffen. Daraus 
ergeben sich interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn Sie z. B. 100% der Anteile 
einer GmbH mit Verlust erwerben und kein neues Kapital einbringen, bleibt die Verlust-
verrechnung möglich 

Für die Gewerbesteuer  gilt: Ein Verlustrücktrag ist grundsätzlich nicht möglich. Der 
Verlustvortrag ist der Höhe nach unbegrenzt. Vortragsfähige Gewerbeverluste werden 
gesondert festgestellt. 
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Verluste verrechnen in der Organschaft 

Erträge aus Beteiligungen sind von der KSt befreit. Das gilt unabhängig von der Höhe 
der Beteiligung und für in- und ausländische Beteil igungen . Umgekehrt bedeutet 
dies, dass Verluste aus Beteiligungen steuerlich nicht  anerkannt werden.  

Konkret: Verkauft eine Kapitalgesellschaft eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
mit Verlust, dann kann dieser Verlust steuerlich nicht mehr genutzt werden. Diesen ne-
gative Effekt können Sie vermeiden,  

� indem eine Personengesellschaft zwischengeschaltet  wird oder 

� indem Sie eine Organschaft  zwischen Muttergesellschaft und der Beteiligungsge-
sellschaft begründen. 

Beispiel:  Ihre GmbH ist an einer Zulieferer-Firma ebenfalls in der Rechtsform GmbH 
beteiligt. Die Beteiligung erzielt nur Verluste, Sie entschließen sich die Beteiligung zu 
verkaufen. Das geht nur unter dem Einstandspreis, den Sie gezahlt haben. Sie machen 
also einen satten Verlust. Der geht steuerlich nicht unter, wenn Sie Ihre Beteiligung zu-
nächst an eine Ihnen gehörende Zwischengesellschaft (in Form einer Personengesell-
schaft) veräußern. Anschließend veräußern Sie die Beteiligung an den endgültigen Er-
werber. Den Verlust aus der Zwischengesellschaft können Sie dann steuerlich als Ver-
lust geltend machen. 

Alternativ haben Sie die Möglichkeit in der steuerlichen Organschaft  Verluste zwi-
schen Kapital- und Personengesellschaften quer zu verrechnen. Mit der Unterneh-
menssteuerreform wird die Bildung von Organschaften wesentlich erleichtert. Nach § 14 
KSt neu genügt für die Begründung einer Organschaft die finanzielle Eingliederung  
des Unternehmens in den Unternehmensverbund.  

Für die finanzielle Eingliederung eines Unternehmens ist dazu nicht der Mehrheitsbesitz 
der Anteile erforderlich. Es genügt bereits die Mehrheit der Stimmrechte . Der Organ-
träger muss unmittelbar an der Organgesellschaft beteiligt sein. Wenn jede mittelbare 
Beteiligung bereits die Mehrheit der Stimmrechte ergibt, genügt auch eine mittelbare 
Beteiligung. Eine finanzielle Abhängigkeit , die nur aus einer Verschuldung resultiert, 
genügt nicht  für die Annahme einer Organschaft.  

Nach der Umstellung der Rechtslage in 2000 ist davon auszugehen, dass die Finanz-
verwaltungen solche Unternehmenskontruktionen gründlich prüfen und nicht immer zu 
einer gesetzeskonformen Einschätzung  kommen, so dass diese auf dem Rechtsweg 
durchgesetzt werden müssen. Entsprechende Lösungen sind von einem für die Bera-
tung haftenden Fachmann  auszuarbeiten und im Vorfeld im Wege der verbindlichen 
Auskunft  von den Finanzbehörden vorab prüfen zu lassen. 

 

Steuer sparen mit kombinierten Rechtsformen 

Für Gesellschafter-Geschäftsführer, die ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in der Rechts-
form einer GmbH ausüben, ist nachteilig, dass Verluste der GmbH nicht mit anderen 
Einkünften quer verrechnet werden können . Dies ist nur möglich im Rahmen des 
Verlustrück- oder -vortrages bzw. in der Organschaft. Eine Verlagerung der Verluste in 
die private Vermögenssphäre mit der Möglichkeit der Verrechnung mit anderen Einkünf-
ten ist nicht möglich.  

Als Geschäftsführer einer kleinen oder mittelgroßen GmbH müssen Sie zu prüfen, in-
wieweit durch eine Kombination von verschieden besteuerten Rechtsforme n die 
Möglichkeit zur Verlagerung und Verrechnung von Einkünften ermöglicht wird.  

In der Praxis sind folgende Gestaltungen mit steuerlicher Wirkung möglich: 

� atypische stille Beteiligung 
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� Betriebsaufspaltung 

Wichtig: Um die tatsächliche Steuerwirkung auch im rechtlich umstrittenen Grenzfall zu 
erzielen, sollten Sie solche Gestaltungen immer unter der Hinzuziehung und Beratung 
eines für seine Auskünfte und Beratungsleistungen haftenden Fachmannes  durchfüh-
ren. 

 

Atypische stille Beteiligung 

Der atypisch still beteiligte Gesellschafter wird als Gegenleistung für seine Einlage im 
Innenverhältnis am Unternehmen, dem Gesellschaftsvermögen der GmbH, den stillen 
Reserven und am Erfolg  und am Verlust der GmbH  beteiligt, er steht in Form einer Mi-
tunternehmerschaft zur GmbH. Gewinn und Verlust werden für die GmbH und den stil-
len Gesellschafter vom Betriebsstättenfinanzamt einheitlich und gesondert festge-
stellt  (§ 180 AO).  

Einkünfte des stillen Gesellschafters sind Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Verluste  kön-
nen nach gemäß § 15a EStG bis zur Höhe der getätigten Einlage verrechnet wer-
den . 

Beispiel:  Sie räumen Ihrer GmbH eine stille Beteiligung in Höhe von 200.000 € ein. Als 
Vergütung erhalten Sie einen Gewinnanteil von 20% des Gewinnes bzw. Verlustes. Die 
GmbH erwirtschaftet einen Verlust von 1,2 Mio. €. Anteilig werden Ihnen 20% des Ver-
lustes also 240.000 € zugerechnet. Sie können den Verlust nur in Höhe der stillen betei-
ligung – also in Höhe von 200.000 € geltend machen. Damit können Sie einen Teil des 
GmbH-Verlustes mit Ihren positiven Einkünften aus anderen Steuerarten im Rahmen 
der Einkommensteuer-Erklärung verrechnen. 

� Eine stille Beteiligung kann auch mit Ihnen als Gesellschafter-Geschäftsführer  
vereinbart werden. 

� die Verlustzuweisung  in Höhe der Einlage ist möglich. 

� Sie ermöglicht eine schnelle und wenig aufwendige Kapitalbeschaffung . 

Mustervertrag siehe Dokumente 

 

GmbH-Anteile steuerfrei übertragen 

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen deutscher Kapitalgesellschaften an ande-
ren in- und ausländischen Kapitalgesellschaften sind ab 01.01.2002 steuerfrei. Um 
Missbrauch vorzubeugen, wurde zusätzlich beschlossen:  

� Die Anteile müssen mindestens ein Jahr im Betriebsvermögen  verbleiben.  

� Bei Einbringung in eine Kapitalgesellschaft und anschließender Veräußerung als 
Teilbetrieb gilt eine Sperrfrist von sieben Jahren .  

 

Diese Neuregelung aus dem Steuersenkungsgesetz  betrifft über den Sachverhalt der 
einfachen Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften hinaus zahlreiche Einzel-
sachverhalte, die damit ebenfalls ab 1.1.2002 steuerfrei vorgenommen werden können. 
Die einzelnen Sachverhalte sind unten aufgeführt, diese bieten die Grundlage für ent-
sprechende Gestaltungen.  

 

Als – steuerfreie – Veräußerungsvorgänge sind danac h zu beurteilen:  

� der Anteilstausch. sowie die Einbringung von Anteilen in Personen- und Kapitalge-
sellschaften gegen die Gewährung von Gesellschafterrechten. 
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� Gewinne aus einer verdeckten Einlage (§ 8 b Abs. 2 Satz 3 KStG) 

� die Auflösung einer Kapitalgesellschaft und die Herabsetzung des Nennkapitals (§ 
8 b Abs. 2 Satz 1 KStG). 

� der Gewinn aus Teilwertabschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebotes (§ 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EStG). 

Beachten Sie: Veräußerungsgewinne sind auch dann begünstigt, wenn sie mittelbar 
über eine Mitunternehmerschaft  erzielt werden (§ 8 b Abs. 6 KStG). Zu prüfen sind 
Sachverhalte, wonach ein Teilbetrieb zunächst in eine Tochtergesellschaft eingebracht 
wird, und diese anschließend als Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft steuerfrei ver-
äußert werden soll (sog. einbringungsgeborene Anteile).  

Alle im Zusammenhang mit Anteilsveräußerungen, Teilbetriebsveräußerungen, Anteils-
übertragungen (Schenkung, Erbfolge) oder einer Einbringung stehenden Unterneh-
mensgestaltungen sind ab sofort unter den oben genannten gesetzlichen Möglichkeiten 
zu prüfen. Ebenfalls zu prüfen ist, inwieweit ein bestehendes Unternehmen in das Be-
triebsvermögen einer Kapitalgesellschaft eingebracht werden kann, um bei einer an-
schließenden Veräußerung steuerfrei zu bleiben. Es muss allerdings darauf hingewie-
sen werden, dass solche Gestaltungen in aller Regel nur zusammen mit einem erfahre-
nen Berater erfolgreich durchgeführt werden können. 

 

 
10.2 Steuergestaltungen für den Geschäftsführer pri vat 

10.2.1 Home-Office 

Ab 2007 wird das häusliche Arbeitszimmer steuerlich nur noch anerkannt, wenn es den 
Mittelpunkt der beruflichen Betätigung bildet. Das ist bei den meisten GmbH-
Geschäftsführern nicht der Fall.  

Zu prüfen ist: Die GmbH mietet das Arbeitszimmer an – alle Kosten sind dann Be-
triebsausgaben der GmbH. Je nach Versteuerung der Mieteinnahme bleiben Steuer-
vorteile. Voraussetzung des Finanzamts: Die GmbH hat ein „vorrangiges“ Interesse an 
der Anmietung (z. B. regelmäßige Wochenend-Tätigkeit, Sparen von zusätzlichen 
Raumkosten, Einsparungen durch effektives Tele-Arbeiten usw.).  

Schließen Sie dazu einen schriftlichen Mietvertrag ab, in dem Sie die Gründe für die 
Vermietung in der Präambel benennen. 

 

Muster: Mietvertrag mit der GmbH 

Mietvertrag  
 

zwischen der Muster-GmbH, 
Straße, PLZ Ort 

Im folgenden: Mieter 
 

und 
 

Herrn/Frau Name, Vorname 
Straße, PLZ Ort 

im folgenden Vermieter. 
 

 
Präambel 

 
Der Vermieter ist Geschäftsführer der Muster-GmbH. Laut Anstellungsvertrag ist er ver-
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die internationalen Geschäftspartner der Muster-
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GmbH zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch an Wochenenden die Muster-GmbH er-
reichen können und in allen wichtigen Angelegenheiten umgehend Rückmeldung erhal-
ten. Um das sicherzustellen, verpflichtet sich der Geschäftsführer in seinen Räumen ein 
Büro mit üblicher Kommunikationsausstattung (Telefon, Fax, PC, Internet) einzurichten 
und dieses der GmbH mietweise zur Nutzung zu überlassen.  
 
§ 1 Gegenstand des Mietvertrages 
 
(1) Im Anwesen ....................... in ..................... werden vermietet:  
  
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
.......... Garage  
.......... Abstellplatz  
 
Mitvermietet werden folgende Einrichtungsgegenstände und Zubehör: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
(2) Der Mieter darf folgende Gemeinschaftsflächen und Anlagen mitbenutzen:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
(3) Die Mietfläche beträgt  ........ qm.  
 
 
(4) Das Übergabeprotokoll und deren Bestätigung sind Bestandteil dieses Vertrages.  
 
 
§ 2 Dauer des Mietvertrages 
 
(1) Das Mietverhältnis beginnt am .................... und läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann 
mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderquartals, -
halbjahres, -jahres gekündigt werden.  
 
(2) Das Mietverhältnis beginnt am ............... und endet am  .................  
 
§ 3 Nutzung 
 
(1) Die Mietsache wird dem Mieter zur Nutzung als Büro vermietet.  
 
(2) Jede Nutzungsänderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Ver-
mieters.  
 
 
§ 4 Pflichten des Mieters   
 
(1) Es besteht Betriebspflicht. Der Mieter trägt das Betriebsrisiko.  
 
(2) Der Mieter hat sich gegen alle Beschädigungen der eingebrachten Einrichtungen zu 
versichern. Er hat sich insbesondere zu versichern für Feuer-, Sturm- und Wasserschä-
den an den von ihm eingebrachten Einrichtungen und Einbauten einschließlich seiner 
Warenvorräte. Er hat die übliche Betriebshaftpflichtversicherung für Personen- und 
Sachschäden abzuschließen. Ferner hat er sich gegen Betriebsunterbrechungen und 
Glasschäden zu versichern.  
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(3) Der Mieter hat notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten zu dulden. 
Er hat die betroffenen Räume zugänglich zu halten und darf Arbeiten nicht behindern, 
andernfalls trägt er die dadurch bedingten Mehrkosten. Maßnahmen zur Verbesserung 
der gemieteten Räume oder sonstiger Teile des Gebäudes oder zur Einsparung von 
Heizenergie hat der Mieter nach rechtzeitiger vorheriger Ankündigung zu dulden.  
 
§ 5 Kleinreparaturen und Wartungsarbeiten   
 
(1) Der Mieter hat die Kosten für auch ohne sein Verschulden notwendige Kleinrepara-
turen an Teilen der Mietsache, die seinem häufigen Zugriff unterliegen, zu tragen. Sol-
che Teile sind z. B. Installationsgegenstände für Elektrizität, Gas und Wasser, Heiz- und 
Kocheinrichtungen, Fenster- und Türverschlüsse sowie Verschlussvorrichtungen von 
Fensterläden. Nicht darunter fallen im Mauerwerk oder Wand verlegte Leitungen. Klein-
reparaturen sind solche, die im Einzelfall nicht mehr als € 250  kosten.  Die Kostenbetei-
ligung pro Jahr ist auf 10 % der Jahresnettomiete beschränkt.  
 
(2) Der Mieter hat alle technischen Geräte und Einrichtungen, zu deren Benutzung oder 
Mitbenutzung er berechtigt ist, in den jeweils erforderlichen Abständen durch einen 
Fachmann warten zu lassen und dies dem Vermieter nachzuweisen. Das gilt insbeson-
dere für Gas-, Ölheizungs-, Elektrogeräte und Klimaanlagen. Der Mieter hat entspre-
chende Wartungsverträge zu schließen.  
 
§ 6 Schönheitsreparaturen   
 
(1) Der Mieter verpflichtet sich, die Mieträume alle drei Jahre vollständig zu renovieren. 
Die Renovierungsfrist läuft ab Beginn des Mietverhältnisses.  
 
(2) Endet das Mietverhältnis vor Fälligkeit der Schönheitsreparaturen, ist der Mieter 
verpflichtet, anteilige Kosten für die Schönheitsreparaturen entsprechend dem Kosten-
voranschlag eines vom Vermieter bestimmten Malerfachbetriebs wie folgt zu zahlen: 
Besteht das Mietverhältnis bei Auszug schon länger als ein Jahr oder liegen die letzten 
Schönheitsreparaturen während der Mietzeit länger als ein Jahr zurück, zahlt der Mieter 
ein Drittel der Kosten des Kostenvoranschlags und bei mehr als zwei Jahren zwei Drittel 
der Kosten.  
 
(3) Dem Mieter obliegt der Beweis dafür, dass die Schönheitsreparaturen fachmännisch 
und innerhalb der vereinbarten Mindestfristen durchgeführt worden sind.  
 
(4) Zu den Schönheitsreparaturen gehört das Streichen oder Tapezieren der Decken 
und Wände, das Streichen des Holzwerks und der Heizkörper und die fachmännische 
Spezialreinigung der Bodenbeläge.  
 
(5) Der Mieter haftet für die übermäßige Abnutzung der Mietsache. Besteht Streit dar-
über, ob übermäßig abgenutzt ist, entscheidet hierüber ein Sachverständiger, dessen 
Urteil die Parteien sich unterwerfen. Die Kosten des Sachverständigen trägt jede Partei 
zur Hälfte.  
 
§ 7 Miete 
 
(1) Die Miete beträgt monatlich für die Mieträume (in Worten) .......... € .................  
für die Garage/den Abstellplatz (in Worten) .......... € .................  
für etwaige sonstige Flächen oder Räume (in Worten) .......... € .................  
insgesamt              € .................  
 
(2) Zuzüglich zur Miete ist die jeweils geltende gesetzliche Mehrwertsteuer zu zahlen.  
 
(3) Die Miete ist ab dem Tage der Übergabe der Mietsache zu zahlen.  
 
(4) Ändert sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Lebenshaltungskostenin-
dex für 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalte mit mittleren Einkommen, der im Basisjahr 
1980 mit 100 Punkten angegeben ist, gegenüber dem Stand bei Vertragsbeginn oder 
gegenüber der letzten Mietanpassung um mehr als 10 Punkte, sind die Parteien be-
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rechtigt, eine Neufestsetzung des Mietzinses zu verlangen, ohne dass hierbei jedoch 
eine Koppelung der Veränderung des Lebenshaltungskostenindexes mit dem Mietzins 
eintreten soll. Sofern sich die Parteien über die künftige Miethöhe nicht einigen, ent-
scheidet ein von der zuständigen Industrie- und Handelskammer zu benennender 
Schiedsgutachter gemäß § 317 BGB nach billigem Ermessen. Seine Entscheidung soll 
sich insbesondere an der Entwicklung der ortsüblichen Miete für gleichartige Geschäfts- 
bzw. Gewerberäume orientieren. Die Kosten des Gutachters tragen die Parteien je zur 
Hälfte. Die neue Miete ist rückwirkend ab Beginn des Folgemonats zu zahlen, in dem 
eine Partei unter Berufung auf den Leistungsvorbehalt eine neue Miete verlangt hat.  
 
§ 8  Nebenkosten 
 
(1) Der Mieter hat die Betriebskosten im Sinne der Anlage 3 zu § 27 der II. BV zu tra-
gen. Die Aufstellung dieser Betriebskosten ist als Anlage  mit dem Vertrag verbunden, 
sie ist Bestandteil dieses Mietvertrags. Soweit die in dieser Anlage genannten Betriebs-
kosten während des Mietverhältnisses erstmals anfallen, können sie vom Zeitpunkt des 
Entstehens auf den Mieter umgelegt werden.  
 
(2) Die unter (1) genannten Betriebskosten werden - soweit der Vermieter keinen ande-
ren angemessenen Umlegungsschlüssel bestimmt - nach Nutzflächen umgelegt; soweit 
bei verbrauchsbedingten Kosten der anteilige Verbrauch des Mieters und der übrigen 
Nutzer gemessen wird, wird nach diesem umgelegt. Der Vermieter ist berechtigt, einen 
einmal festgelegten Umlegungsschlüssel aus wichtigem Grund den veränderten Gege-
benheiten anzupassen. Die Heiz- und Warmwasserkosten werden nach den Bestim-
mungen der Heizkostenverordnung umgelegt. Es werden 30 % der Kosten nach Nutz-
flächen und 70 % nach Verbrauch umgelegt.  
 
(3) Auf die unter Ziff. 1 genannten Betriebskosten zahlt der Mieter monatliche Voraus-
zahlungen in Höhe von  €  .................... . Die Vorauszahlungen sind jährlich abzurech-
nen und zwar spätestens innerhalb eines Jahres nach Ablauf des vorangegangenen 
Abrechnungszeitraums.  
 
(4) Vorbehalten bleibt die Umlegung neuer Kosten, die entweder unabhängig vom Wil-
len des Vermieters entstehen oder deren Einführung zur ordnungsgemäßen Erhaltung 
des Grundstücks zwingend geboten erscheint.  
 
§ 9 Zahlung der Miete   
 
(1) Die Miete und die Betriebskosten nebst der vereinbarten Mehrwertsteuer, insgesamt 
somit €.................... , in Worten:............ sind monatlich im voraus, spätestens am 3. 
Werktag eines Kalendermonats kostenfrei an den Vermieter auf dessen Bank, Konto 
Nr. ...................., BLZ .................... bei .................... zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit 
der Zahlung ist die Ankunft des Geldes, bei Überweisung somit die Gutschrift auf dem 
Konto des Vermieters maßgebend.  
 
(2) Bei Zahlungsverzug kann der Vermieter Verzugszinsen in Höhe von jährlich 4 % ü-
ber dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 8 % 
verlangen sowie sonstige nachweisbare Verzugsschäden geltend machen. Für jedes 
außergerichtliche Mahnschreiben steht dem Vermieter eine Pauschalgebühr von € 5.  
 
§ 10 Zurückbehaltung und Aufrechnung   
 
(1) Der Mieter hat gegenüber Forderungen des Vermieters aus dem Mietverhältnis kein 
Leistungsverweigerungsrecht oder Zurückbehaltungsrecht.  
 
(2) Der Mieter kann gegenüber Mietzinsansprüchen des Vermieters nur mit unstreitigen 
oder rechtskräftigen Forderungen aufrechnen; er muss die Aufrechnung dem Vermieter 
einen Monat vor Fälligkeit schriftlich anzeigen.  
 
§ 11 Mietminderung   
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Der Mieter kann wegen eines Mangels der Mietsache den Mietzins nur mindern, wenn 
er seine Minderungsabsicht dem Vermieter einen Monat vor Fälligkeit der Miete schrift-
lich ankündigt.  
 
§ 12 Außerordentliche Kündigung   
 
(1) Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn der andere Ver-
tragsteil schuldhaft in einem solchen Maße seine Verpflichtungen verletzt, insbesondere 
den Hausfrieden so nachhaltig stört, dass dem anderen Teil die Fortsetzung des Miet-
verhältnisses nicht zugemutet werden kann (§ 554 a BGB).  
 
(2) Der Vermieter kann das Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn der Mieter für zwei 
aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung des Mietzinses oder eines nicht un-
erheblichen Teils des Mietzinses in Verzug ist oder wenn er mehrfach den Mietzins teil-
weise schuldig bleibt und der Rückstand die Höhe des Mietzinses für zwei Monate er-
reicht (§ 554 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BGB) oder wenn der Mieter oder derjenige, dem 
der Mieter den Gebrauch der gemieteten Sache überlassen hat, ungeachtet einer Ab-
mahnung des Vermieters einen vertragswidrigen Gebrauch der Sache fortsetzt, der die 
Rechte des Vermieters in erheblichem Maße verletzt, insbesondere einem Dritten den 
ihm unbefugt überlassenen Gebrauch belässt oder die Sache durch Vernachlässigung 
der dem Mieter obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet (§ 553 BGB).  
 
(3) Die Kündigung soll durch eingeschriebenen Brief erfolgen und mit Gründen verse-
hen sein.  
 
§ 13 Schriftform 
 
Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform 
 
§ 14 Salvatorische Klausel 
 
Ist eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, berührt das die Wirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen nicht. 
 
 
 
 
Ort, Datum 
 
 
Unterschriften 
 
 

 

10.2.2 Steuern Sparen mit Familien-Mitgliedern 

In kleinen und mittelständischen GmbH ist es meist notwendig und erwünscht, dass 
Familien-Mitglieder im Betrieb mitarbeiten. Schwierig ist dabei, die eingebrachten Leis-
tungen richtig zu bewerten, gerecht zu vergüten und zugleich die steuerliche Anerken-
nung von Zahlungen an Familien-Mitglieder zu sichern. Bei der richtigen Vertragsgestal-
tung können Sie aus der Not eine Tugend machen. Das Finanzamt muss dann die Zah-
lungen steuerlich anerkennen. Das hat den Vorteil, 

� dass die Zahlungen bei der GmbH als Betriebsausgabe  verbucht werden können 
und 

� dass die einzelnen Familien-Mitglieder (steuerpflichtige Kinder, getrennt veranlagte 
Ehegatten) die Einnahmen mit ihrem jeweiligen individuellen Steuersatz ver-
steuern  können, der in aller Regel unter dem Steuersatz des Gesellschafter-
Geschäftsführers aus Gewinnausschüttungen liegt. 
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Beispiele: 

� Ihre 17jährige Tochter erledigt regelmäßig nach Feierabend Ihre Geschäftspost. 
Die GmbH schließt mit Ihrer Tochter einen Arbeitsvertrag über eine geringfügige 
Beschäftigung . Sie zahlt Ihnen privat einen Mietzuschuss, den Rest kann Sie für 
eigene Käufe und Anschaffungen behalten. 

� Ihr 22jähriger Sohn, Student der Betriebswirtschaft, hilft Ihnen regelmäßig dabei, 
Marktstudien für Ihre GmbH zu erstellen. Darin werden Markt-Informationen aus 
dem Geschäftsfeld und der Branche der GmbH für die Mitarbeiter aufbereitet. Hier 
kommt in Frage: Ein Vertrag über eine freie Mitarbeit . 

� Ihre Ehefrau überlässt der GmbH aus ihrem Familienvermögen ein Darlehen . Das 
wird angemessen verzinst (5 - 7%). 

� Die GmbH betreibt Ihre Geschäfte in der Immobilie der Schwiegereltern. Statt pri-
vater finanzieller Unterstützung können diese von den Mieteinnahmen  Ihren Le-
bensunterhalt bestreiten, so dass Sie nicht privat zuschießen müssen. 

� Aus den Überschüssen der GmbH schaffen Sie zwei Firmen-Fahrzeuge  an. Im 
Rahmen der Arbeitsverträge mit den Kindern (siehe oben) werden diese von den 
Kindern genutzt. 

Damit diese Zahlungen zwischen der GmbH und Ihren nahen Angehörigen vom Fi-
nanzamt steuerlich tatsächlich anerkannt werden, müssen Sie einige Vorsichtsmaß-
nahmen beachten: 

� Arbeitsverträge die Sie mit Ihren Familien-Mitgliedern abschließen, sollten unbe-
dingt schriftlich  abgeschlossen werden. In den Arbeitsverträgen müssen Sie übli-
che Klauseln bezüglich Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen und insbesondere de r 
Vergütung  verwenden. Benutzen Sie dazu die Vertragsmuster, die in Ihrer GmbH 
mit vergleichbar tätigen Mitarbeitern abgeschlossen wurden oder benutzen Sie 
Standard-Musterverträge. 

� Der Arbeitsvertrag muss tatsächlich durchgeführt  werden. Achten Sie also dar-
auf, dass regelmäßig Lohn überwiesen  wird und dass – je nach Arbeitsvertrags-
Typ - die Lohnsteuer  angemeldet und abgeführt wird bzw. Sozialversicherungs-
beiträge  entrichtet werden. 

 

Schriftform , Üblichkeit der Vereinbarungen  und tatsächliche Durchführung  müs-
sen Sie auch bei allen anderen Vertragstypen beachten, die Sie mit Familien-
Mitgliedern abschließen. Das betrifft: 

� Darlehensverträge , von Darlehen, das ein Familien-Mitglied der GmbH gewährt, 
aber auch für Darlehen, das die GmbH einem Familien-Mitglied gewährt. 

� Miet- und Pachtverträge  zwischen der GmbH und Familien-Mitgliedern (auch: 
Familien-Mitglieder wohnen in einer GmbH-Immobilie und müssen dafür Miete ent-
richten). 

� Kaufverträge, Ausbildungsverträge, Beraterverträge .  

Für alle Verträge zwischen Ihrer GmbH und den Familien-Mitgliedern können Sie eine 
Vergütung wählen, wie Sie üblicherweise in Ihrer GmbH für die vergleichbaren Leis-
tungen gezahlt werden. Bringt Ihr Familien-Mitglied eine Leistung, die sonst in der 
GmbH nicht erbracht wird, können Sie etwas nach oben aufstocken. 

 

Im Überblick: Gestaltungen mit Familien-Angehörigen  
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Vertragstyp Geeignet für ...  Wirkung 

Arbeitsvertrag 

(Aushilfe) 

mitarbeitende Kinder 

mitarbeitende Ehegatten 

Lohn als Betriebsausgaben 

Zufluss gemäß Steuerklasse 

 

Beratervertrag mitarbeitende Gesellschafter 

altersbedingt ausgeschiede-
ne Senior-Geschäftsführer 

Honorar als Betriebsausgaben 

Zufluss gemäß Steuerklasse 

Ausbildungsvertrag Kinder in der Ausbildung Ausbildungskosten als  

Betriebsausgaben 

Darlehensvertrag Nahestehende, vermögende 
Familienangehörige 

Verwendung von Vermögen 
der Kinder 

Zinsen als Betriebsausgaben 

Einkünfte aus Kapitalvermögen  

Stille Beteiligung Nahestehende, vermögende 
Familienangehörige 

Verwendung von Vermögen 
der Kinder 

Vergütung als Betriebsausga-
ben 

Einkünfte aus Kapitalvermögen 

Mietvertrag Nutzung von Büroräumen in 
der eigenen Immobilie 

Mietkosten als Betriebsausga-
ben 

Einnahmen aus V&V 

 

10.2.3 Vermietung von Immobilien an die GmbH 

Bei einer Betriebsaufspaltung wird ein einheitlicher Geschäftsbetrieb in zwei wirt-
schaftlich selbständige Unternehmen aufgeteilt . In der Regel werden dabei Be-
triebsvermögen und operatives Geschäft getrennt. Es entsteht die Betriebsvermögens-
gesellschaft (Besitzpersonengesellschaft ) in der Rechtsform einer Personengesell-
schaft (Einzelunternehmen) und die Produktions- oder Vertriebsgesellschaft (Betriebs-
kapitalgesellschaft ) in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft. 

Mögliche Sonderformen sind: 

� Werden einzelne Funktionen aus einer Kapitalgesellschaft ausgegliedert handelt es 
sich um eine umgekehrte  Betriebsaufspaltung; 

� Werden zwei selbständige Unternehmen später durch vertragliche Beziehungen 
miteinander verknüpft entsteht eine sog. unechte  Betriebsaufspaltung. 

Steuerlich wichtig sind insbesondere zwei Konstellationen , die sich aus unterschied-
licher Interessenlage  ergeben: 

� Bei einer echten Betriebsaufspaltung  sind die Beteiligten daran interessiert, dass 
die Rechtsgrundsätze der Betriebsaufspaltung angewendet werden, weil damit eine 
Gewinnrealisierung vermieden  werden kann. 

� Bei der unechten Betriebsaufspaltung  sind die Gesellschafter daran interessiert, 
dass es nicht zur Annahme einer Betriebsausspaltung  kommt, damit die Ein-
künfte aus Mieten und Pachten nicht als Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Gewerbe-
steuer) umqualifiziert werden. 
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Steuerliche Folgen der Betriebsaufspaltung 

Folge der sog. Betriebsaufspaltung ist, dass die Besitzpersonengesellschaft eigenes 
Betriebsvermögen hat. Das wiederum hat steuerrechtliche Folgen: 

� Da die Besitzgesellschaft ein eigenes Unternehmen darstellt, können Gesell-
schaftsanteile an der Betriebsgesellschaft nach § 16, 34 EStG veräußert werden, 
ohne dass die Wirtschaftsgüter zwecks Tarifvergünstigung mit veräußert werden 
müssen 

� Für die Einbringung gemäß § 20 UmwStG reicht es aus, wenn die Betriebsgesell-
schaft bzw. die Mitunternehmeranteile an dieser in die GmbH gegen Gewährung 
von Gesellschaftsrechten eingebracht werden (keine Aufdeckung stiller Reserven) 

� Sind beide Unternehmen KG, erhöht sich das Verlustpotenzial nach § 15a EStG 

� Gewerbesteuerlich liegen zwei Steuersubjekte vor, so dass die Freibeträge doppelt 
genutzt werden können  

 

Voraussetzungen für das Vorliegen einer Betriebsauf spaltung sind: 

� Die überlassenen Wirtschaftsgüter stellen eine wesentliche Betriebsgrundlage dar 
(sachliche Verflechtung ) 

� Die hinter den beiden Unternehmen stehenden Personen haben einen einheitlichen 
geschäftlichen Betätigungswillen (personelle Verflechtung ) 

In der Praxis gehört die Gestaltung mittels einer Betriebsaufspaltung zu den kompli-
zierten und von den Finanzbehörden am häufigsten mo nierten Steuerspar-
Kontrukten . Auch wenn die steuerlichen Gründe für die Gestaltung einer Betriebsauf-
spaltung in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten sind, darf nicht unterschätzt 
werden, dass die Aufteilung von Betrieb und Vermögen in den strategischen Planun-
gen  nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. 

Beispiele für die Anwendung der Betriebsaufspaltung  

� Das wirtschaftliche Risiko  des Produktionsbetriebes soll vom Vermögensbestand 
der Gesellschafter getrennt werden. 

� Die Vermögensübertragung auf Kinder  soll sich auf Grundvermögen beschrän-
ken (z. B. weil kein geeigneter Nachfolger in der Familie vorhanden ist und die Be-
triebsgesellschaft verkauft werden soll). 

� Der Gewerbesteuerfreibetrag  kann doppelt  genutzt werden. 

In der Betriebsaufspaltung sind zusätzlich folgende Steuereffekt zu berücksichtigen: In 
der Regel entsteht mit der Betriebsaufspaltung eine steuerliche       Organschaft . Da-
mit wird die Umsatzsteuerschuld von der GmbH-Ebene auf die GbR-Ebene verlagert. 
Damit haften die Gesellschafter mit Ihrem privaten Vermögen. Die GmbH-Anteile wer-
den in der Regel Sonderbetriebsvermögen der KG, so dass Ausschüttungen der GmbH 
zu gewerblichen Einkünften führen.  

 

10.2.4 Alles richtig machen mit dem Firmenwagen 

In der Regel erhält der Geschäftsführer auf GmbH-Kosten einen Dienstwagen, der auch 
für Privatfahrten genutzt werden kann. Je nach Umsatz und Ertragsstärke des Unter-
nehmens besteht Anspruch auf ein adäquates und repräsentatives Fahrzeug. Der Ge-
sellschafter-Geschäftsführer muss beachten, dass das Fahrzeug vom Finanzamt auf 
seine Angemessenheit überprüft wird.  
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Beispiel:  Wer als Geschäftsführer einer GmbH mit knapp 500.000 € Umsatz einen Fir-
men-Porsche fahren will, stellt schnell fest, dass das Finanzamt auch für den Firmen-
Pkw steuerliche Angemessenheitsgrenzen anwendet – in diesem Fall ist der Porsche 
Privatvergnügen. Als Anhaltspunkt für die Angemessenheit gilt: Durchschnittliche An-
schaffungskosten ca. 40.000 €, Hubraum zwischen 2500 und 3500 ccm, im Grundsatz 
entscheiden die jeweiligen Verhältnisse des Einzelfalles (siehe unten). 

Häufiger Fehler bei der Anschaffung des Firmenwagens für den Geschäftsführer in der 
kleineren GmbH: Die falsche Vertragspartei schließt den Kauf- bzw. Finanzierungsver-
trag ab: Finanziell und steuerlich ist es in fast allen Fällen günstiger, wenn die GmbH 
den nächsten Wagen für ihren Geschäftsführer anschafft (Firmenwagen). Wichtig ist, 
dass die GmbH den Kauf- oder Leasingvertrag abschließt. Damit ist sichergestellt, dass 
das Finanzamt den Vorsteuerabzug zulässt, Abschreibungen steuerlich geltend ge-
macht werden können, die Finanzierungskosten und die laufenden Kosten Betriebsaus-
gaben sind. 

 

Anschaffung des Firmenwagens 

Vor der Anschaffung eines Fahrzeugs für die GmbH sollten festgelegt werden, wie viel 
Geld für den Wagen ausgegeben werden darf. Wichtig ist, dass auch die Folgekosten 
des Pkw realistisch kalkuliert werden. 

Position  Betrag 

Preis laut Angebot  

Überführungskosten  

Zulassung  

Summe Anschaffungskosten  

TÜV  

Unterhalt  

Inspektionen  

Reparaturen  

Versicherung  

Steuer  

Sonstiges  

Summe jährliche Kosten  

 

Einen Überblick über das Angebot an Fahrzeugen geben Prospekte, Kataloge oder 
Fachzeitschriften (ADAC). Vor Ort empfiehlt es sich, nach eingehenden Beratungsge-
sprächen von verschiedenen Händlern unverbindliche Musterkalkulationen und Finan-
zierungspläne einzuholen. So kann gründlich zwischen verschiedenen Anbietern des 
gleichen Fahrzeugstyps verglichen werden.  

 

Vor dem Kauf 

Der Kaufpreis ist Verhandlungssache. Rabattbeschränkungen und Zugabeverbote für 
den Verkauf bestehen seit 2001 nicht mehr. Lediglich vertriebsinterne Rabattgrenzen 
der Händler setzen dem Verhandeln Schranken. Hartnäckigkeit im Verhandeln und das 
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Einholen von Alternativangeboten zahlen sich aus. Nachlässe von 5 bis 15 Prozent im 
Vergleich zum Listenpreis sind üblich.  

Wichtig ist es, einen Festpreis auszuhandeln. Außerdem sollte die Geschäftsbedingun-
gen daraufhin geprüft werden, ob Sie einen Preiserhöhungsvorbehalt enthalten. Dieser 
ist nur zulässig, wenn die Lieferung mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen 
soll. Bei der Preisangabe muss der Händler grundsätzlich Klarheit walten lassen. Wer 
einen Neuwagen „zuzüglich Überführung“ auspreist, verstößt gegen die wettbewerbs-
rechtliche Preisangabeverordnung, weil der Verbraucher den Endpreis errechnen kön-
nen muss (OLG Hamm vom 25.11.2004, Az: 4 U 137/04).  

Checkliste: Kaufen 

Maßnahme Bemerkung 

Angebote einholen Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs und Finanzie-
rungsangebote (Kredit, Leasing) müssen identisch sein 

Rabatte aushandeln Wichtig ist, dass ein Festpreis inkl. aller entstehenden 
Kosten vereinbart wird (Überführung, Zulassung usw.) 
Nachlässe zwischen 5 und 15% sind üblich 

Hausrabatt Die meisten Händler gewähren einen Hausrabatt für 
Großkunden, der in der Praxis aber auch an „kleine“ 
weitergereicht wird. 

 

Besonderheiten gelten für Kreditfinanzierungen. Damit kann der Barzahlungsrabatt ver-
loren gehen und es fallen zusätzliche Kredit- und Zinskosten an (Bearbeitungsgebühr, 
Restschuldversicherung). Bei Finanzierungen wird in der Regel ein Eigentumsvorbehalt 
vereinbart. Der Käufer wird erst mit der Zahlung des vollständigen Kaufpreises Eigen-
tümer. Im Falle der überwiegenden gewerblichen Verwendung ist es denkbar, dass sich 
der Eigentumsvorbehalt auf andere Fahrzeuge des Händlers im Fuhrpark des Käufers 
ausweitet.  

 

Der Kaufpreis kann gesenkt werden, indem ein Gebrauchtwagen in Zahlung gegeben 
wird. Der Käufer überlässt dabei den Wagen dem Händler und begleicht damit einen 
Teil des Kaufpreises. Ist der neue Wagen mangelhaft, kann der Käufer vom Kaufvertrag 
zurücktreten (§ 437 Nr. 2 BGB). Neu- und Gebrauchtwagen werden in diesem Fall zu-
rückgegeben und der gezahlte Kaufpreis erstattet. Hat der Verkäufer den Wagen be-
reits veräußert, kann Wertersatz für den alten Wagen verlangt werden (§ 346 Absatz 2 
Nr. 2 BGB).  

Ist Gebrauchtwagen mangelhaft, so stehen dem Verkäufer hinsichtlich des alten Wa-
gens (nicht hinsichtlich des gesamten Vertrages) Gewährleistungsansprüche zu. Er 
kann Reparatur verlangen, was aber meistens wegen der entstehenden Kosten unzu-
mutbar ist. Das hat zur Folge, dass der alte Wagen zurückgenommen und der Restpreis 
für den Neuwagen bezahlt werden muss. Der Kaufvertrag über den neuen Wagen bleibt 
bestehen. Für den Gebrauchtwagen sollte daher ein Haftungsausschluss vereinbart 
werden. 

 

Die wichtigsten Rechtsfragen bei Anschaffung eines Firmenwagens 

Gegenstand Rechtslage 

Probefahrt Eine Probefahrt verpflichtet zu nichts. Probleme 
können auftreten, wenn der Vorführwagen während 
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der Testfahrt beschädigt wird. Überlässt ein Kfz-
Händler einem Kaufinteressenten ein zum Verkauf 
angebotenes Fahrzeug zu einer Probefahrt, so ist 
nach der Rechtsprechung in der Regel von einer 
stillschweigenden Haftungsfreistellung zu Gunsten 
des Fahrers auszugehen, wenn dieser das Fahrzeug 
infolge leichter Fahrlässigkeit beschädigt. Der Käufer 
haftet deshalb grundsätzlich nur bei vorsätzlicher 
Beschädigung oder grober Unvorsichtigkeit bezie-
hungsweise groben Fahrfehlern. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn der Verkäufer ausdrücklich auf die Haf-
tung hinweist. 

Bindungsfrist Meistens hat der Händler den gewünschten Wagen 
mit der gewählten Ausstattung nicht vorrätig. Dem 
entsprechend muss das Fahrzeug beim Werk vorab 
bestellt werden. Die Bestellung ist nicht mit dem 
später zu schließenden Kaufvertrag identisch. Nach 
den zumeist verwendeten Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Fahrzeughändler für Neuwagen-
verkäufe, ist der Käufer für eine gewisse Zeit an 
seine Bestellung gebunden. Die so genannte Bin-
dungsfrist legt fest, wie lange sich der Verkäufer mit 
der Annahme des Kaufvertrags Zeit lassen kann. Sie 
dient dazu, dass der Verkäufer sicherstellen kann, 
das Fahrzeug in der gewünschten Ausführung zu 
dem von ihm kalkulierten Preis beschaffen zu kön-
nen. Nach den üblichen Neuwagenverkaufsbedin-
gungen beträgt die Frist bei nicht vorrätigen Fahr-
zeugen vier Wochen, bei Nutzfahrzeugen sogar 
sechs Wochen. Erklärt der Autohändler innerhalb 
dieser Zeit die Annahme, ist der Kaufvertrag zu 
Stande gekommen.  

AGB Den Bestellformularen sind regelmäßig die Ge-
schäftsbedingungen des Händlers beigefügt. Diese 
Geschäftsbedingungen sind vorformulierte Vertrags-
bedingungen, die der Händler dem Käufer bei Ab-
schluss des Kaufvertrages stellt. Mit der Unterschrift 
erkennt der Käufer diese Bedingungen an. Werden 
dabei Klauseln verwendet, die den Käufer eindeutig 
benachteiligen, können diese trotz Unterschrift un-
wirksam sein, wenn sie dem geltenden Recht des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) widersprechen.  

Kaufvertrag Durch Abschluss eines Kaufvertrages wird für den 
Verkäufer die Verpflichtung begründet, dem Käufer 
den Wagen zu übergeben und zu übereignen. Um-
gekehrt ist der Käufer verpflichtet, die Sache abzu-
nehmen und den Kaufpreis zu zahlen. Das bis 2001 
bestehende Schriftformerfordernis für Nebenabreden 
ist vom Gesetzgeber abgeschafft worden. Deshalb 
haben nunmehr auch mündliche Vereinbarungen 
Gültigkeit, sie sind allerdings schwer im Falle einer 
Auseinandersetzung nachzuweisen. Alle Zusagen 
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sollten deshalb schriftlich festgehalten werden.  

Rücktritt Von dem Vertrag kann der Käufer wieder loskom-
men, wenn:  

 

• der Händler die Bestellung nicht innerhalb der 
vereinbarten Bindungsfrist ausdrücklich an-
nimmt oder den Wagen nicht liefert.  

• er den beim Verkäufer abgeschlossenen Finan-
zierungs- oder Leasingvertrag fristgerecht wi-
derruft.  

• der Besteller durch Vorspiegelung falscher Tat-
sachen zur Bestellung veranlasst wurde.  

• trotz Terminüberschreitung und Ablauf einer 
vom Besteller gesetzten Nachfrist das Fahrzeug 
noch immer nicht geliefert wurde. Bei unverbind-
lichen Terminen ist eine Wartezeit von bis zu 
sechs Wochen üblich. Für die Nachfrist genü-
gen in der Regel zwei Wochen (siehe Abschnitt 
"Liefertermin").  

• das Fahrzeug mangelhaft ist.  

Liefertermin Der Liefertermin ist in den meisten Fällen nicht bin-
dend. Überschreitet der Verkäufer den Termin, kann 
der Käufer hieraus meist keine Rechte herleiten. 
Nach den von den Verkäufern üblicherweise ver-
wendeten Neuwagenbedingungen kann der Verkäu-
fer die Frist bis zu sechs Wochen überschreiten, erst 
danach gerät er in Verzug. Kommt es auf die recht-
zeitige Lieferung an, muss der gewünschte Termin 
schriftlich, mit dem Händler vereinbart werden. Bleibt 
die Lieferung dann aus, kann Schadensersatz ver-
langt werden, etwa in Form eines Mietwagens. Ver-
tragsrücktritt ist möglich, wenn dem Händler eine 
angemessene Nachfrist (2 Wochen) gesetzt wurde 
und diese erfolglos abgelaufen ist (§ 323 Absatz 1 
BGB).  

Bereitstellung Der Käufer muss in der Regel (nach den Allgemei-
nen Neuwagenverkaufsbedingungen der Händler) 
den Wagen innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der 
Bereitstellungsanzeige abnehmen. Weist der bereit-
gestellte Wagen Mängel auf, die nicht innerhalb von 
8 Tagen vollständig beseitigt werden können, kann 
die Abnahme verweigert werden. Das gilt auch, 
wenn das Fahrzeug nicht der Bestellung entspricht. 
Hinzunehmen sind nur geringfügige, zumutbare 
Abweichungen und Änderungen.  

Mängel Ein Mangel liegt immer dann vor, wenn sich der 
Wagen in einem anderen Zustand befindet, als ver-
traglich vereinbart. Maßstab für die Fehlerfreiheit ist 
der Stand der Technik für vergleichbare Fahrzeuge 
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des erworbenen Fahrzeugtyps und die konkreten 
Angaben des Verkäufers. Konkrete Angaben zur 
Beschaffenheit des Fahrzeugstyps - beispielsweise 
"3-Liter-Auto" - sind verbindliche Zusicherungen, bei 
deren Fehlen einen Mangel vorliegt. Die falsche 
Angabe des Kraftstoffverbrauchs ist ein erheblicher 
Fehler, wenn die Differenz größer als 10 Prozent ist. 
Stellt der Käufer nach dem Kauf einen Mangel fest, 
stehen der Käufer zu:  

� Nacherfüllung  

� Rücktritt  

� Minderung  

� Schadensersatz  

Die Rechte bestehen nach dem Gesetz zwei Jahre, 
danach verjähren sie. Hat der Verkäufer den Mangel 
arglistig verschwiegen, tritt die Verjährung erst drei 
Jahre nach Kenntnis des Käufers vom Mangel ein. 

Neuwagen Beim Neuwagenkauf wird die Neuwageneigenschaft 
als eine für die Kaufsache zugesicherte Eigenschaft 
angesehen. Ist der Wagen nicht neu, ist er mangel-
haft. Der Wagen ist nur dann neu, wenn:  

 nicht mehr als 12 Monate zwischen Produktion und 
Kauf vergangen sind  

 er keine Standschäden hat (auch wenn sie behoben 
sind)  

 er noch nicht im Straßenverkehr gefahren ist  

 das Modell noch unverändert hergestellt wird  

Rücktritt/Kaufpreisminderung Der Käufer kann nach seiner Wahl entweder vom 
Vertrag zurücktreten (§§ 437 Nr. 2, 440, 323, 326 
Absatz 5 BGB), Minderung des Kaufpreises oder 
auch Schadensersatz verlangen (§§ 437 Nr. 2, 441 
BGB) wenn:  

� der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung 
verweigert hat  

� die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist  

� die Nacherfüllung für den Verkäufer unzumutbar 
ist  

� der Verkäufer innerhalb vom Käufer gesetzten 
angemessenen Frist nicht die Mängel beseitigt 
hat  

Garantie Die gesetzliche Gewährleistung für Mängel ist zu 
unterscheiden von einer eventuellen Garantie, die 
der Verkäufer beziehungsweise Hersteller auf das 
Produkt gibt. Bei einer Garantie übernimmt der Ver-
käufer auch Mängel die erst nach dem Verkauf des 
Fahrzeuges entstehen und steht für diese ein. Ga-
rantien bestehen von Hersteller zu Hersteller in sehr 
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unterschiedlichem Umfang. Oft sind sie nur auf be-
stimmte Teile oder Eigenschaften beschränkt 
(Durchrostung, Lack) und bestehen nur unter der 
Bedingung, dass der Käufer die vorgesehenen In-
spektionen zum vorgeschriebenen Zeitpunkt vor-
nehmen lässt.  

 

Der Firmenwagen aus dem Ausland 

In den EU-Staaten variieren die Preise für Neuwagen des gleichen Typs oft sehr stark. 
Wer als Deutscher einen Neuwagen im Ausland erwirbt und ihn nach Deutschland ein-
führt, muss im Ausland keine Verbrauchssteuern zahlen, sondern nur die auch beim 
Kauf in Deutschland anfallenden Steuern (Mehrwertsteuer) in Deutschland entrichten. 
Dabei können sich Preisvorteile von bis zu 30% und mehr ergeben.  

Wegen des geltenden EU-Rechts darf jeder EU-Bürger in jedem EU-Land einen Wagen 
erwerben und ihn mit nach Hause nehmen. Ein Autohändler darf weder einen Verkauf 
an Ausländer verweigern, noch dürfen die Hersteller den Verkäufern entsprechende 
Absatzverbote erteilen.  

Wer im Ausland kaufen will, sollte genau eventuelle Ausstattungsunterschiede der 
Fahrzeuge prüfen. Beim Kauf sollte Wert auf einen vollständigen Kaufvertrag gelegt 
werden, der die Neuwageneigenschaft festhält. Der Käufer sollte nichts unterschreiben, 
was er nicht verstanden hat. 

Trotz Preisvorteils sollte man sich der zusätzlichen Risiken bewusst sein, die ein Erwerb 
im Ausland mit sich bringt. Sachmängelansprüche müssen - anders als Herstellergaran-
tien - grundsätzlich beim Verkäufer im Ausland geltend gemacht werden. Der Umfang 
richtet sich nach ausländischem Recht, wobei dieses aufgrund EU-weiter Vorgaben 
weitgehend dem deutschen Recht entsprechen sollte. Aber allein aus der Entfernung 
und den Sprachbarrieren können sich bei der Rechtsdurchsetzung größere Hürden und 
höhere Kosten ergeben. 

 Neben der Möglichkeit des eigenen Kaufs im Ausland besteht auch die Möglichkeit, bei 
Re-Importeuren in Deutschland Wagen aus dem Ausland zu erwerben. Dabei sollte be-
sonders geprüft werden, ob Garantien im gleichen Umfang wie bei Vertragshändlern in 
Deutschland bestehen. Auf eine Kulanz bei Reparaturen wird der Käufer ausländischer 
Wagen dagegen in der Regel verzichten müssen, da den Herstellern und den Vertrags-
händlern in Deutschland die Auslandskäufe ein Dorn im Auge sind.  

 

Nutzung des Firmenwagens durch den Geschäftsführer 

Wichtig ist, dass eine Überlassung des Firmen-Pkw an Familienangehörige (etwa im 
Anstellungsvertrag oder in der Nutzungsvereinbarung) ausgeschlossen ist. Die Besteu-
erung der privaten Fahrten erfolgt nach Fahrtenbuch  oder der 1%-Methode . Die steu-
erlich günstigste Möglichkeit sollte vom Steuerberater genau für den Einzelfall ermitteln 
werden, da hierzu: 

� gefahrene Kilometer, 

� Umfang der Privatnutzung, 

� Aufwand zur Führung des Fahrtenbuches, 

� Entfernung Arbeitsstätte/Wohnung, 

� Art des Fahrzeuges, 

� weitere Verwendung und  
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� individuelle Gewohnheiten  

berücksichtigt werden müssen.  

Eine Überlassung des Kfz nur für dienstliche Fahrten (also lohnsteuerfrei), wird derzeit 
steuerlich nur anerkannt, wenn im Haushalt des Gesc häftsführers ein adäquater 
Zweitwagen zur Verfügung steht . Laut FG Köln (Az: 12 K 4477/98) wird der Firmen-
wagen vom Gesellschafter-Geschäftsführer grundsätzlich immer dann auch privat ge-
nutzt, wenn dieser keinen Privat-Pkw  besitzt, selbst dann, wenn er einen privaten 
Nutzungsverzicht unterschrieben  hat. Existiert ein adäquater Ehegatten-Pkw, dürfte 
diese Rechtsauffassung leicht zu widerlegen sein.  

Auch im Falle einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sollte der entsprechenden FA-
Veranlagung (Nachversteuerung nach der 1%-Methode) widersprochen werden und 
ggf. Klage eingereicht werden (Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz).  

Selbst wenn kein Privat-Pkw existiert, ist zu prüfen, ob gerichtliches Vorgehen gegen 
diese Art pauschaler Versteuerung im Einzelfall erfolgversprechend ist (Nachweis der 
Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs, Vorlage von Bahn- und Flug-Tickets usw.). 

Der Geschäftsführer einer GmbH hat in der Regel viele Termine für die GmbH wahrzu-
nehmen. Wenn Sie häufig mit dem Fahrzeug unterwegs sind, ist es wichtig, dass Sie 
darüber hinaus komfortabel und mit hohem Sicherheitsstandard fahren bzw. Geschäfts-
reisen durchführen können.  

 

 

Welche Fahrzeugtypen fahren Geschäftsführer? 

Fahrzeugtyp Geschäftsführer in % 

Mercedes E-Klasse 12,3 % 

BMW 5er-Reihe 12,1 % 

Mercedes S-Klasse 9,5 % 

Audi A 6 8,6 % 

BMW 7er-Reihe 5,7 % 

Mercedes C-Klasse 5,1 % 

VW Passat 3,5 % 

BMW 3er-Reihe 3,4 % 

Volvo/Saab 3,1 % 

Audi A 4 3,0 % 

Porsche 2,7 % 

Japanische Pkw 2,7 % 

Quelle: BBE Gehaltsreport 

 

Welchen Wagen die GmbH anschafft bzw. welche Betriebsausgaben notwendig und 
zweckmäßig sind, unterliegt nach einem Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts 
(Urteil vom 18.04.2001, Az: 6 K 547/9518) grundsätzlich der Entscheidung des Unter-
nehmens. Die Finanzbehörde ist danach nicht berechtigt, für die Anschaffungskosten 
eines Firmenwagens eine Obergrenze anzusetzen. Ein Unternehmer kann daher auch 
einen Luxuswagen (hier Mercedes Roadster 500 SL) für über 75.000 DM von der Steu-
er absetzen. Das Finanzamt wollte lediglich 45.000 DM berücksichtigen. 
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Vermeiden Sie es trotzdem, ein im Verhältnis zur Geschäftstätigkeit Ihrer GmbH über-
dimensioniertes Fahrzeug für die GmbH anzuschaffen. Die Finanzbehörden nutzen sol-
che Unausgewogenheiten in der Regel zu einer Betriebsprüfung mit für Sie u. U. weit 
reichenden Folgen. Faustregel: Vermeiden Sie ausgefallene Oldtimer oder besonders 
luxuriöse Wagen, wenn Ihre GmbH nur geringe Erträge erwirtschaftet und Sie zugleich 
alleiniger oder Mehrheits-Gesellschafter der GmbH sind. 

Die für den Firmenwagen entstehenden Kosten trägt Ihre GmbH in voller Höhe. Diese 
schafft den Pkw an. Die GmbH kann  

� die Vorsteuer in voller Höhe in Rechnung stellen, 

� Abschreibungen (AfA-Dauer: 6 Jahre für Pkw) geltend machen und 

� Versicherungen, laufende Kosten und Reparaturen als Betriebsausgaben der 
GmbH aus unversteuertem Geld zahlen. 

Im Einzelfall müssen Sie jedoch sehr genau prüfen, ob der Geschäftsführer tatsächlich 
einen wirtschaftlichen und steuerlichen Vorteil aus dem Firmenwagen hat. Schließlich 
ist es lohnsteuerpflichtig, wenn er den Firmenwagen auch privat nutzt. 

 

 

Die richtigen Formulierungen für den Anstellungsver trag 

Alle Pkw-Kosten werden von der GmbH abgerechnet, wenn der Firmenwagen aus-
schließlich für betriebliche Zwecke eingesetzt wird. Dann muss sichergestellt sein, dass 
eine private Nutzung ausgeschlossen ist.   

Dazu muss im Anstellungsvertrag eine Klausel vereinbart sein, nach der die GmbH den 
Firmenwagen ausschließlich für dienstliche Fahrten zur Verfügung stellt. 

 

Musterformulierungen für den Anstellungsvertrag 

§  ...  Dienstwagen, Reisekosten und Spesen   

 

1. Dem Geschäftsführer wird für seine Tätigkeit im Rahmen dieses Vertrages ein 
Firmenwagen vom Typ (Marke) zur Verfügung gestellt, der ausschließlich für 
dienstliche Fahrten genutzt werden darf . 

Alternativ: 1.  Dem Geschäftsführer wird für seine Tätigkeit im Rahmen dieses Ver-
trages ein Firmenwagen vom Typ (Marke) zur Verfügung gestellt, der auch zu pri-
vaten Zwecken genutzt werden kann . In der monatlichen Gehaltsabrechnung 
wird der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung entsprechend den Bestimmungen 
der Lohnsteuerrichtlinien versteuert. Die Gesellschaft trägt sämtliche Betriebskos-
ten. Das Fahrzeug ist Vollkasko zu versichern. Der Anspruch auf ein neues Firmen-
fahrzeug entsteht jeweils nach einer regelmäßigen Nutzungszeit von vier Jahren. 
Der Geschäftsführer ist bei seinem Ausscheiden aus den Diensten der Gesellschaft 
berechtigt, den Firmenwagen zum Schwacke-Wert unter Berücksichtigung des tat-
sächlichen Zustandes zu übernehmen.  

2. Die Erstattung von Aufwendungen, die dem Geschäftsführer in Ausübung seiner 
Aufgaben im Rahmen der Dienste für die Gesellschaft entstehen, einschließlich 
Reise- und Bewirtungskosten, richtet sich nach den jeweils geltenden internen 
Richtlinien der Gesellschaft. 
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Das Finanzamt fordert für die steuerliche Anerkennung von Ihnen neben dieser vertrag-
lichen Regelung auch den tatsächlichen Nachweis, dass das Fahrzeug privat nicht ge-
nutzt wird. Belege dafür sind: 

� Der Geschäftsführer besitzt ein weiteres Fahrzeug (Pkw, Motorrad), mit dem er pri-
vate Fahrten erledigt.  

� Der Geschäftsführer kann den ausschließlich dienstlichen Gebrauch des Fahrzeu-
ges zusätzlich belegen (Abstellen auf einem Firmenparkplatz, Chauffeur) 

Die steuerliche Anerkennung dieses Firmenwagen-Modells ist für den Fremd-
Geschäftsführer einer größeren GmbH immer möglich, wenn die oben genannten Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Für den Geschäftsführer einer typischen mittelständischen 
GmbH, der zugleich Gesellschafter der GmbH ist, ist die steuerliche Anerkennung im-
mer auch mit dem Risiko einer verstärkten Betriebsprüfung verbunden, da die Finanz-
behörden hier tendenziell eher einen Missbrauch unterstellen. Für den Geschäftsführer 
einer kleinen GmbH raten wir vor einer solchen Gestaltung ab. Die Finanzbehörden ak-
zeptieren dies in aller Regel nicht. Eine gerichtliche Durchsetzung ist zu aufwändig. 

Kann das dem Finanzamt gegenüber nicht glaubhaft gemacht werden, wird davon aus-
gegangen, dass der Wagen auch privat genutzt. Der private Nutzungsanteil wird dann – 
unter Zugrundelegung der verschiedenen dafür vorgesehenen Berechnungsmethoden – 
ermittelt und zusätzlich bei der Berechnung Ihrer Lohnsteuer berücksichtigt.  

In der Praxis nutzt der GmbH-Geschäftsführer den Firmenwagen 

� für dienstliche Fahrten, 

� auch für private Fahrten, 

� für Fahrten zwischen der Wohnung und Ihrem Arbeitsplatz 

� und für Fahrten im Zusammenhang mit einer doppelten Haushaltsführung. 

Dienstliche Fahrten bleiben grundsätzlich lohnsteuerfrei. Für die übrigen Fahrten wird 
Lohnsteuer/Solidaritätszuschlag und Umsatzsteuer fällig.  

 

Besteuerung der privaten Nutzung des Firmenwagens 

Die auf den privaten Nutzungsanteil des Firmenwagens entfallende Lohnsteuer kann 

� durch Nachweis des tatsächlich entstandenen Aufwands oder 

� nach der 1 %- Regel ermittelt werden. 

Bei Ermittlung des tatsächlichen Aufwands muss ein Fahrtenbuch geführt werden. Die 1 
% - Regel ist eine Schätzmethode, die nur wenig Verwaltungsaufwand bereitet, aber 
nicht immer zum steuerlich günstigsten Ergebnis führt.  

Beispiele:  Sie wohnen im gleichen Haus, in dem auch Ihre GmbH Geschäftsräume hat 
und nutzen den Firmenwagen nur sehr wenig für Privatfahrten. Dazu benutzen Sie den 
verbrauchsgünstigen Zweitwagen. In diesem Fall ist die 1 % - Regel deutlich teurer als 
der Nachweis der tatsächlichen Nutzung. Nutzen Sie dagegen den Firmenwagen aus-
führlich für private Fahrten (z. B. weite Urlaubsstrecken, häufiger Besuch von weiter 
entfernt wohnenden Familienmitgliedern oder Freunden) ist die 1 % - Methode regel-
mäßig günstiger als bei Nachweis der tatsächlichen privaten Fahrleistung.  

Die einmal gewählte Methode zur Besteuerung kann nur zum Jahreswechsel gewech-
selt werden. Es sei denn, es wird während des Jahres ein neues Fahrzeug angeschafft. 
In diesem Fall kann die Methode der Berechnung des Nutzungswertes zum Zeitpunkt 
der Anschaffung des Fahrzeugs bestimmt werden. 
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Aufwändig: das Fahrtenbuch 

Hierzu müssen Sie sämtliche Fahrten in private Fahrten und dienstliche Fahrten sowie 
die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und Familienheimfahrten aufteilen 
und die tatsächlich entstandenen Kosten durch Belege nachweisen. 

Der private Nutzungswert ist der Anteil an den Gesamtkosten des Fahrzeugs, der auf 
die Privatfahrten entfällt. Die Gesamtkosten ermitteln sich aus den Aufwendungen zu-
züglich Umsatzsteuer und den Aufwendungen für Abnutzung (Abschreibungen). Unfall-
kosten gehören ebenfalls zu den Gesamtkosten unabhängig davon, ob der Unfall wäh-
rend einer Privatfahrt oder während einer dienstlichen Fahrt verursacht wurde.  

Die Aufwendungen für Abnutzung ergeben sich durch die Aufteilung der tatsächlichen 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzüglich Umsatzsteuer auf die voraussichtli-
che Nutzungsdauer des Fahrzeugs. Die voraussichtliche Nutzungsdauer beträgt bei 
Neuwagen in der Regel 6 Jahre. Bei Gebrauchtwagen verkürzt sich die voraussichtliche 
Nutzungsdauer entsprechend. 

Der Ansatz der tatsächlich angefallenen Aufwendungen ist nur gestattet, wenn die 
Trennung zwischen betrieblichen/beruflichen Fahrten und privaten Fahrten nachgewie-
sen werden kann. Für die Trennung der privaten Fahrten und der betrieblich/beruflich 
bedingten Fahrten sowie der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und Famili-
enheimfahrten ist die laufende Führung eines Fahrtenbuches  notwendig.  

Das Fahrtenbuch muss grundsätzlich die in den Lohnsteuerrichtlinien aufgeführten Min-
destangaben enthalten. Zu Beginn und Ende jeder dienstlichen Fahrt müssen Datum 
und Kilometerstand sowie Reiseziel, bei Umwegen ebenfalls die Reiseroute, Reise-
zweck und aufgesuchter Geschäftspartner aufgeschrieben werden. Für private Fahrten 
ist es ausreichend, die Kilometer zu vermerken und für Fahrten zwischen Wohnungs- 
und Betriebs-/Arbeitsstätte ist ein kurzer Vermerk ausreichend.  

 

Muster: Fahrtenbuch 

Fahrtenbuch der Muster-GmbH /Geschäftsführer Max Mustermann 

 

Fahrzeit Km-Stand Gefahrene 

Kilometer 

Reiseziel Reisezweck Vermerke 

Abfahrt An-

kunft 

   

8.30 9.30 Amberg Vertrag Fa. X 

11.15 12.30 Aschaffen-

burg 

Kauf Patentanwalt 
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  Würzburg Heimfahrt  

 

Für einzelne Berufsgruppen gibt es Erleichterungen beim Führen von Fahrtenbüchern, 
zum Beispiel für 

� Handelsvertreter,  

� Kurierdienstfahrer, Taxi, Fahrlehrer 

� Automatenlieferanten oder andere Berufsgruppen, die beruflich/betrieblich regel-
mäßig große Stecken mit mehreren unterschiedlichen Reisezielen zurücklegen, 

ist nur eine Angabe zu machen, welcher Kunde an welchem Ort besucht wurde. Wenn 
Sie regelmäßig Kunden besuchen, legen Sie eine Kundenliste an und tragen nur die 
jeweilige Listennummer als Ziel ins Fahrtenbuch ein. 

Eine Erleichterung beim Führen von Fahrtenbüchern sind elektronische Fahrtenbücher. 
Das elektronische Fahrtenbuch wird vom Finanzamt nicht anerkannt, wenn nicht aus-
geschlossen werden kann, dass nachträgliche Manipulationen möglich sind. Nachträgli-
che Manipulationen müssen zumindest erkennbar sein, ansonsten kann das Finanzamt 
das Fahrtenbuch ablehnen. 

Einfaches elektronisches Fahrtenbuch (Excel) -> 

http:/www.gmbh-gf.de/gmbh-shop/product_info.php?cPath=21&products_id=89  

Navigationsgestütztes elektronisches Fahrtenbuch -> 

http://www.gmbh-gf.de/gmbh-shop/product_info.php?cPath=21&products_id=90  

Für Zuzahlungen zum Firmenwagen durch den Geschäftsführer gelten grundsätzlich die 
Ausführungen oben. Auch, wenn die Berechnung des geldwerten Vorteils anhand der 
tatsächlich angefallenen Kosten erfolgt. Eine Anrechnung der Zuzahlungen zu den An-
schaffungskosten kommt bei dieser Methode allerdings nur in Betracht, wenn die Zu-
zahlung nicht bei der Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abschreibungen ab-
gezogen wurden. 

Wird das Fahrtenbuch vom Finanzamt wegen fehlender Angaben nicht anerkannt, wird 
für die Besteuerung der Privatfahrten die 1%-Regelung angewandt.  

 

Einfach:  die 1 % - Methode  

Wird die pauschale Bestimmung des privaten Nutzungswertes gewählt, sind die Fahrten 
mit dem Firmenwagen  

� in private Fahrten,  

� in Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte  

� und Familienheimfahrten aufzuteilen. 

Für die Nutzung des Firmenwagens für private Fahrten ist monatlich ein Betrag von 1% 
des inländischen Listenpreises inklusive Umsatzsteuer (Bruttolistenpreis) als geldwerter 
Vorteil zu versteuern. Damit sind sämtliche Privatfahrten wie Urlaubsfahrten oder Heim-
fahrten zum Mittagessen abgegolten. Kürzungen dieses Betrags können nicht vorge-
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nommen werden, Auch dann nicht, wenn z. B. der Arbeitgeber die Nutzung des Fahr-
zeugs für private Urlaubsreisen nicht genehmigt.  

Vom Ansatz des vollen monatlichen geldwerten Vorteils wird abgesehen, wenn Sie 
nachweisen können, dass Ihnen das Firmenfahrzeug einen vollen Monat nicht zur Ver-
fügung stand (Reparatur, Urlaub, Kur, längerer Auslandsaufenthalt).  

Die Anwendung der 1%-Methode schließt Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
nicht mit ein. Die Nutzung eines Firmenwagens zur Fahrt zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte ist mit zusätzlich monatlich 0,03% des inländischen Bruttolistenpreises je 
Entfernungskilometer dem Arbeitslohn zuzurechnen.  

Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte hat der Arbeitgeber die Möglichkeit 
die Lohnsteuer durch einen Abzug von 15% pauschal zu entrichten, aber nur bis zu 
dem Betrag für den der Arbeitnehmer Werbungskosten geltend machen kann. Der pau-
schal zu versteuernde Teil berechnet sich mit 0,30 € pro Entfernungskilometer für 15 
Arbeitstage im Monat.  

In diesem Fall ist kein Werbungskostenabzug mehr möglich. Die Anzahl der Tage, an 
denen das Fahrzeug für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt wird, 
wird bei der Pauschalierung der Lohnsteuer aus Vereinfachungsgründen mit 15 Tagen 
im Monat und 180 Tagen im Jahr angenommen. Der über den pauschal zu versteuern-
de Anteil am geldwerten Vorteil ist ganz lohnsteuerpflichtig. Der Vorteil liegt darin, dass 
der pauschal versteuerte Anteil am geldwerten Vorteil sozialversicherungsfrei ist. 

Der Geschäftsführer kann bei der Veranlagung zur Einkommensteuer je Entfernungski-
lometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte pro Arbeitstag 0,30 € für jeden Entfer-
nungskilometer (max. 4.500 € ohne Nachweis) als Werbungskostenabzug geltend ma-
chen. Alternativ kann ein Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden.  

Nutzt der Geschäftsführer das Firmenfahrzeug für Familienheimfahrten im Rahmen ei-
ner doppelten Haushaltsführung für eine Heimfahrt pro Woche, sind diese nicht als 
geldwerter Vorteil zu versteuern. Dies gilt für zwei Jahre. Danach müssen solche Fami-
lienheimfahrten zusätzlich mit 0,002% des Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer 
versteuert werden. Jede zusätzliche Familienheimfahrt ist ebenfalls mit 0,002% je Ent-
fernungskilometer steuerlich zum Arbeitslohn hinzuzurechnen. 

 

So errechnet sich der Listenpreis Ihres Firmenwagen s 

Der Listenpreis als Bemessungsgrundlage für den privaten Nutzungswert ist  

� die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zuzüglich Umsatzsteuer zum 
Zeitpunkt der Erstzulassung, abgerundet auf volle 100 €.  

� Für den Zeitraum nach dem 01.01.2002 ist der Listenpreis für vor dem 01.01.2002 
angeschaffte Kfz zunächst in Euro umzurechnen und anschließend auf volle 100 € 
zu runden (BMF-Schreiben vom 21.01.2002 - IV A 6 S 2177 - 1/02) 

� Der Neupreis eines Firmenwagens ist auch anzuwenden, wenn der Wagen geleast 
oder gebraucht erworben wird.  

� Preisnachlässe sind ebenfalls für die Bemessungsgrundlage des Nutzungswertes 
ohne Bedeutung.  

� Auf diese Preisempfehlung werden Sonderaustattungen aufgerechnet wie z.B. Kli-
maanlage, Radio oder Navigationssystem.  

Nicht zu den zuschlagspflichtigen Sonderausstattungen gehört z.B. ein Autotelefon oder 
eine Diebstahlsicherung, da es sich um Aufwendungen handelt. Bei Fahrzeugen mit Si-
cherheitspanzerung kann der Listenpreis des gleichen Fahrzeugtyps ohne Sicherheits-
ausstattung herangezogen werden. 
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Zuzahlungen zu den Anschaffungskosten des Firmenwagens durch Sie privat können 
im Kalenderjahr der Zuzahlung auf den geldwerten Vorteil angerechnet werden. Über-
steigen die Zuzahlungen den geldwerten Vorteil, können Sie den darüber hinausgehen-
de Betrag nicht mit geldwerten Vorteilen der nächsten Jahre verrechnen.  

Monatliche pauschale oder kilometerbezogene Zuzahlungen an den Arbeitgeber für die 
private Nutzung des Fahrzeugs mindern ebenfalls den zu versteuernden geldwerten 
Vorteil. 

Wird Ihnen zusätzlich ein Fahrer zur Verfügung gestellt, erhöht dies den Nutzungswert  

� um 50%, wenn der Fahrer überwiegend in Anspruch genommen wird oder der Fah-
rer nur für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur Verfügung steht.  

� um 40%, wenn Sie den Firmenwagen häufig selbst steuern und 

�  um 25%, wenn Sie das Fahrzeug weit überwiegend selbst steuern. 

� Um 0 %, wenn der Firmenwagen nicht von Ihnen selbst gesteuert werden kann, 
z.B. bei einem gepanzerten Fahrzeug.  

 

Wann ist welche Methode günstiger? 

Beispiel : Pkw-Listenpreis: 24.000 €; Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsstelle 10 
km; Jahres-Gesamtfahrleistung: 10.000 km; Zweitwagen vorhanden; nicht berücksich-
tigt: Werbungskostenabzug 

 

Fall 1:  Privat gefahrene Kilometer pro Jahr: 1.000  

Ermittlung der lohnsteuerlichen  

Belastung nach der 1 - % Methode 

Ermittlung der lohnsteuerlichen  

Belastung nach tatsächlichem Aufwand 

(Fahrtenbuch) 

1% des Listenpreises:                     
200 € 

AfA                                               4000 € 

Jahr                                             
2.400 € 

Aufwand 

Wohnung/Arbeit 

 (0,03 % x Entfernungskilometer) 

20.000 € x 0,0003 x 10 =                  
60 € 

Benzin                                          1500 € 

Versicherung                                 500 € 

Wartung                                       1500 € 

Jahr                                                
720 € 

Summe                                        7500 € 

Summe                                        
3.120 € 

Privatanteil 10%                             750 € 

Lohnsteuer (hier: 35%)             
1.092 € 

Lohnsteuer (hier: 35 %)                   
262 € 

 

Fall 2: Privat gefahrene Kilometer pro Jahr: 4.500  

Ermittlung der lohnsteuerlichen  

Belastung nach der 1 - % Methode 

Ermittlung der lohnsteuerlichen  

Belastung nach tatsächlichem Aufwand 
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(Fahrtenbuch) 

1% des Listenpreises:                     
200 € 

AfA                                              4000 € 

Jahr                                             
2.400 € 

Aufwand 

Wohnung/Arbeit 

 (0,03 % x Entfernungskilometer) 

20.000 € x 0,0003 x 10 =                  
60 € 

Benzin                                         1500 € 

Versicherung                                 500 € 

Wartung                                      1500 € 

Jahr                                                
720 € 

Summe                                        7500 € 

Summe                                        
3.120 € 

Privatanteil 45 %                         3375 € 

Lohnsteuer (hier: 35%)             
1.092 € 

Lohnsteuer (hier: 35%)                 
1181 € 

 

In diesem Beispiel fährt der Geschäftsführer ab 4.500 privat gefahrenen Kilometern mit 
Anwendung der 1 % - Methode besser und zahlt weniger Lohnsteuer. 

Geschäftsführer, die ihren Firmenwagen nur in beschränktem Umfang auch privat nut-
zen (zumal wenn sie nebenher auch noch einen Privatwagen fahren), sollten in jedem 
Fall prüfen, ob sich für sie die Aufzeichnungen in einem Fahrtenbuch lohnen.  

Eine Organisationshilfe bieten hierbei auch elektronische Fahrtenbücher, die von ver-
schiedenen Herstellern zum Preis von etwa 500 € für den Einbau in ein Dienstfahrzeug 
angeboten werden. 

 

Sonderfall: GmbH & Co. KG  

Als Geschäftsführer einer GmbH & Co. KG müssen Sie zusätzlich andere Bestimmun-
gen berücksichtigen, wenn Sie Gesellschafter der KG sind und Ihnen der Firmenwagen 
von der KG zur Verfügung gestellt wird. Steuerlich liegt dann ein Firmenwagen vor, 
wenn das Fahrzeug dem Betriebsvermögen zugeordnet wird. Erfolgt die Nutzung vom 
Unternehmer bzw. Gesellschafter einer Personengesellschaft, so ist zu unterscheiden, 
in welchem Verhältnis die private und betriebliche Nutzung durch diese Personen er-
folgt.  

� Wird das Fahrzeug zu mehr als 50% betrieblich genutzt, dann gehört das Fahrzeug 
zum Unternehmen und wird dem sog. notwendigen Betriebsvermögen zugeordnet. 
Hierbei handelt es sich um Vermögen, das dem Unternehmen steuerlich zugerech-
net wird.  

� Eine Ausnahme besteht bei einem Einzelunternehmer, der seinen Gewinn nach der 
Einnahmen-Überschuss-Methode ermittelt. Bei ihm gibt es kein gewillkürtes Be-
triebsvermögen. Ein Fahrzeug, das zu weniger als 50% betrieblich genutzt wird, 
wird immer der Privatsphäre des Unternehmers zugeordnet. Ein Fahrzeug, das 
vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer sowohl für betriebliche Fahrten als auch für 
private Fahrten überlassen wird, gilt aus Sicht des Arbeitgebers insgesamt als be-
trieblich genutzt. 

Bei einer Zuordnung zum Betriebsvermögen kann das Unternehmen sämtliche Aufwen-
dungen, die im Zusammenhang mit dem Firmenwagen auftreten, als Betriebsausgaben 
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abziehen wie z.B. Abschreibungen, Versicherungen, Reparatur- und Benzinkosten. 
Dieser Aufwand mindert den zu versteuernden Gewinn. 

 

Besonderheiten der Umsatzsteuer 

Die Zuordnung des Fahrzeuges zum Unternehmen ist zunächst davon abhängig, ob es 
vom Unternehmer bzw. Gesellschafter einer Personengesellschaft oder von einem Ar-
beitnehmer genutzt wird. Ein von einem Arbeitnehmer genutztes Fahrzeug ist grund-
sätzlich dem Unternehmen zuzuordnen. 

Wird das Fahrzeug einem Arbeitnehmer überlassen, kann das Unternehmen die Um-
satzsteuer aus den Anschaffungskosten und aus den Unterhaltskosten des Fahrzeugs 
als Vorsteuer bei der Ermittlung der Umsatzsteuer des Unternehmens abziehen. Diese 
vollständige Abzugsfähigkeit der Umsatzsteuer gilt auch bei Gesellschafter-
Geschäftsführern einer Kapitalgesellschaft, sofern diese in der GmbH angestellt sind.  

Im Gegenzug wird gewöhnlich die Überlassung des Fahrzeugs an den Arbeitnehmer 
wie ein entgeltlicher Umsatz mit Umsatzsteuer belastet. Diese Umsatzsteuer kann auf 
der Grundlage einer Schätzung, eines Fahrtenbuchs oder der 1%-Regelung berechnet 
werden. 

Ein Fahrzeug, das vom Unternehmer bzw. Gesellschafter einer Personengesellschaft 
genutzt wird kann dem Betriebsvermögen des Unternehmens zugeordnet werden, wenn 
der Unternehmer bzw. Gesellschafter einer Personengesellschaft das Fahrzeug zu 
mindestens 10% für unternehmerische Zwecke nutzt. Zweit- oder Drittfahrzeuge eines 
Einzelunternehmers werden regelmäßig dem Privatbereich des Einzelunternehmers 
zugeordnet. Das gilt ebenfalls für Personengesellschafter, die mehr als ein Fahrzeug 
privat nutzen, und für Alleinfahrzeuge von Personen, deren Unternehmertätigkeit ne-
benberuflich ist. 

 

So nutzen Sie Steuerlücken für Ihren Zweitwagen 

Auch für den Zweitwagen der GmbH, den Sie nutzen, gilt, dass die GmbH - genauso 
wie beim Erstwagen - alle Kosten steuerlich geltend machen kann. Interessant ist die 
Regelung des geldwerten Vorteils: Den Privatanteil müssen Sie nur auf Basis des ü-
berwiegend genutzten Fahrzeugs ansetzen, wenn „so gut wie ausgeschlossen“ ist, dass 
die Autos des Geschäftsführers durch andere „zur Privatsphäre gehörende Personen“ 
genutzt werden (Quelle: BMF-Schreiben vom 28.05.96, BStBl. 96 I, 654) 

Beispiel: Herr Mustermann ist Geschäftsführer und fährt überwiegend einen Mercedes 
S-Klasse. Daneben stellt ihm die GmbH noch einen BMW Z3 zur Verfügung. Eine Mit-
benutzung der beiden Autos von „zur Privatsphäre gehörenden Personen“ ist so gut wie 
ausgeschlossen, denn Frau Mustermann besitzt selbst ein Auto und die Kinder sind 
noch minderjährig. Zudem wurde in der Versicherungspolice für die GmbH-Autos ver-
einbart, dass die Autos nur von Herrn Mustermann gefahren werden. Die GmbH setzt 
für beide Fahrzeuge die Kosten voll als Betriebsausgaben an und macht die Vorsteuer 
geltend. Herr Mustermann versteuert auf seiner Gehaltsabrechnung nur für den Merce-
des S-Klasse einen Privatanteil, da er diesen überwiegend nutzt. Für den Z3 muss er 
keinen Privatanteil versteuern. 

Unter den oben beschriebenen Voraussetzungen kann die GmbH einen Zweitwagen 
zur Verfügung stellen, ohne dass dafür Lohnsteuer gezahlt werden muss.  

 

Wenn Sie mit Ihrem Privatwagen für die GmbH unterwe gs sind 
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Sie können Fahrten im Auftrag der GmbH mit Ihrem privaten Pkw als Werbungskosten 
steuerlich geltend machen. Dazu genügt eine Aufstellung mit Datum, Zeit, Zweck, Ort 
und gefahrenen Kilometern. Dem Finanzamt legen Sie dann eine kurze Bestätigung ih-
res Arbeitsgebers dazu. Werden (teilweise) Fahrtkosten ersetzt, sind diese abzuziehen.  

Wenn Sie Ihr privates Fahrzeug dazu nutzen, können Sie im Jahr bei einem Pkw 0,30 
€, bei einem Motorrad oder Motorroller 0,13 € und bei Moped oder Mofa 0,08 € pro ge-
fahrenen Kilometer absetzen. Mit 0,05 € pro Kilometer müssen sich Fahrradfahrer be-
gnügen.  

 

Privatentnahme nach Auslaufen der AfA 

Es kann im Anstellungsvertrag vereinbart werden, dass der Geschäftsführer beim Aus-
scheiden den Wagen zum Zeitwert übernehmen bzw. in den Leasing-Vertrag einsteigen 
kann (siehe Musterformulierung). Vorteil: 

� Der Firmenwagen ist nach 6 Jahren abgeschrieben. Um erneut AfA einstellen zu 
können, muss ein Afa-fähiges Wirtschaftsgut (Neuwagen) angeschafft werden. 

� Der Geschäftsführer kann für sich oder seine Familie ein günstiges Zusatzfahrzeug 
erwerben. 

� Der Firmenwagen wird dem Geschäftsführer zum Zeitwert überlassen. Ist es mög-
lich, den Firmenwagen „über Wert“ zu verkaufen, kann dieser Gewinn vom Ge-
schäftsführer privat und steuerfrei einbehalten werden.  

In vielen Anstellungsverträgen von Gesellschafter-Geschäftsführern  ist vereinbart: 
"Mit dem Ausscheiden hat der Geschäftsführer das Recht, den zur Verfügung gestellten 
Dienstwagen zu übernehmen".  Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs 
muss dann der „Schwacke“-Preis gezahlt werden und nicht nur der Händlereinkaufs-
preis oder der Buchwert. Ansonsten wird der darüber hinausgehende Betrag zusätzlich 
lohnversteuert (BFH-Urteil vom 17.06.2005, Az: VI R 84/04). 
 
Soll weniger als „Schwacke“ gezahlt werden, muss die Abweichung begründet werden - 
entweder mit dem schlechteren Zustand des Fahrzeugs oder mit konkreten Mängeln, 
die der Geschäftsführer anschließend selbst beheben lässt. Die Kfz-Werkstatt ist sicher-
lich bereit, entsprechende gutachterliche Hilfe zu leisten. 
Entscheidend für das Finanzamt ist, was für diesen Fall im Anstellungsvertrag steht - 
steht da z. B. zum Buchwert, sollten das abgeändert werden in: „zum Schwacke-Wert 
unter Berücksichtigung des tatsächlichen Zustandes“. 

Die Veräußerung  eines Fahrzeugs aus dem GmbH-Vermögen, unterliegt der Umsatz-
steuer: Die Entnahme  eines dem Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs unterliegt der 
Besteuerung, d.h. die Entnahme wird einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt, wenn 
der Pkw zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat (§ 3 Abs. 1 b Satz 1 
und 2 UStG). 
 

 

10.3 Rechtliche und steuerliche Besonderheiten 

10.3.1 Nebentätigkeiten richtig gestalten 

Mit der Bestellung ins Amt verpflichtet sich der Geschäftsführer, seine ganze Arbeits-
kraft zum Wohl der GmbH einzusetzen. Das hat rechtliche und vor allem steuerrechtli-
che Folgen. Z. B: Bei falscher Vertragsgestaltung werden Einkünfte aus Nebentätigkei-
ten der GmbH zugerechnet und entsprechend versteuert. Aber auch die „GmbH“ hat 
Anspruch darauf, dass sich der Geschäftsführer voll einbringt. Nebentätigkeiten sind in 
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der Regel zustimmungspflichtig –Verstoß lösen Ersatzansprüche aus. Im Beitrag lesen 
Sie, wie Sie sich vertraglich absichern und mit welchen Vereinbarungen Sie nachträgli-
che Steuerforderungen des Finanzamts vermeiden. 

 

Was gilt als „Nebentätigkeit? 

Mit der Bestellung ins Amt verpflichtet sich der Geschäftsführer, seine ganze Arbeits-
kraft zum Wohl der GmbH einzusetzen. In der Einpersonen-GmbH  ist das kein Prob-
lem: Der alleinige Gesellschafter-Geschäftsführer bestimmt die Geschicke seiner GmbH 
alleine. Er hat die „Vertragshoheit“ und kann neben seiner Geschäftsführungs-Tätigkeit 
Tun und Lassen, was er will. Allerdings kann  das Finanzamt in gewissem Maße 
bestimmen, wie er Einnahmen aus Haupt- und Nebentätigkeit versteuern muss. Inso-
fern sind auch hier einige vertragliche Vorkehrungen zu beachten (sieh unter …) 

Hat eine GmbH zwei und mehr Gesellschafter  müssen gegenseitig Rechte und Pflich-
ten aus dem GmbH-Recht und allgemeine gesellschaftsrechtliche Grundsätze berück-
sichtigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Rechte und Pflichten der Gesell-
schafter, aber auch die der juristischen Person „GmbH“ gewahrt sind.  

Viele Geschäftsführer üben neben ihrer Haupt-Tätigkeit als (Gesellschafter-) Geschäfts-
führer Nebentätigkeiten aus. Das sind z. B.: 

� Ehrenämter in Verbänden oder Vereinen 

� eine nebenberufliche Tätigkeit als Aufsichts- oder Beirat 

� eine freiberuflich beratende Tätigkeit 

� ein zusätzliches Arbeitsverhältnis 

� oder sogar eine selbstständige Tätigkeit, die gleiche oder ähnliche Geschäfte tä-
tigt wie die GmbH. 

Nebentätigkeiten sind rechtlich zulässig, wenn Sie sich mit der Tätigkeit als Geschäfts-
führer vereinbaren lassen. Das ist in der Regel der Fall, wenn der Geschäftsführer sol-
che Nebentätigkeiten als „Privatmann“ erledigt und der Umfang dieser Tätigkeit ihn in 
der Ausübung seines Amtes nicht behindert. Beispiel: Private Vermögens- und Immobi-
lienverwaltung, die Ausübung von Ämtern in Vereinen ohne besondere Öffentlichkeit.  

Für die Praxis:  Zur Rechtsicherheit sollte der Geschäftsführer bei Abschluss des An-
stellungsvertrages mit der GmbH über sämtliche bestehenden entgeltlichen und unent-
geltlichen Nebentätigkeiten informieren und sich die Genehmigung für bestehende Ne-
bentätigkeiten einholen. 

Nebentätigkeiten, die Belange der GmbH betreffen, dürfen in der Regel nur mit Zustim-
mung der GmbH ausgeübt werden. Das können z. B. sein: Die Ausübung eines Amtes 
einer Partei oder eines Berufsverbandes, die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, eine 
exponierte Tätigkeit in einem Verein mit Auswirkungen auf die Geschäfte der GmbH, 
Vortragstätigkeit auf dem Gebiet der GmbH usw. Dazu kann vereinbart werden, dass 
die Zustimmung der GmbH grundsätzlich vor Aufnahme der Nebentätigkeit  und 
schriftlich  erfolgen muss. 

Für die Praxis:  Der Geschäftsführer kann sich vertraglich vor einer „Bevormundung“ 
durch die GmbH absichern, in dem er vereinbart, dass die GmbH die Zustimmung zu 
Nebentätigkeiten nur aus wichtigem Grund  verweigern kann.  

 

Formulierung für den Geschäftsführer-Anstellungsver trag: 

 „Jede Aufnahme einer Nebentätigkeit oder eine tätigen Beteiligung an einem Unter-
nehmen oder eine Mitgliedschaft in Organen fremder Gesellschaften  oder ein Eh-
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renamt in einem Verband oder Verein, das die Interessen der GmbH betrifft, bedür-
fen der vorherigen Zustimmung durch Beschluss der Gesellschafter. Die Zustim-
mung kann nur verweigert werden, wenn dazu ein wichtiger Grund vorliegt.“ 

 

Ehrenamtliche Nebentätigkeit in einem Verband oder Verein 

Ehrenamtliche Tätigkeiten werden ohne Vergütungsanspruch geleistet. Das sind z. B. 
Ämter in einem Sport-, Schul oder sonstigem Förderverein oder in einem ehrenamtli-
chen Verbandsgremium. Solange die Ausübung solcher Ämter die Tätigkeit des Ge-
schäftsführers nicht beeinträchtigt, handelt es sich um private Betätigungen.  

Enthält der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag keine Regelung über ehrenamtliche 
Nebentätigkeiten, dann sind diese rechtlich zulässig und können dem Geschäftsführer 
auch nicht untersagt werden. 

Im Anstellungsvertrag kann eine Informations- bzw. Genehmigungspflicht für solche 
Nebentätigkeiten vereinbart werden. Verstößt der Geschäftsführer dagegen, kann das 
als Störung des Vertrauensverhältnisses gelten und damit sogar Grund zur Kündigung 
des Anstellungsverhältnisses sein. Allerdings nur, wenn dadurch wichtige Interessen 
der GmbH beeinträchtigt sind.  

Beispiel: Als (ungenehmigter) Vorstand des örtlichen Karnevalsvereins äußert sich der 
Geschäftsführer interessenschädigend für die GmbH. 

Zahlt der Verein oder der Verband Spesen (Bewirtung, Übernachtung) oder Auslagen-
ersatz (Benzin, Tagungsgelder) hat die GmbH keinen Anspruch darauf. Diese stehen 
diese dem Geschäftsführer privat zu und sind ggf. zu versteuern. 

 

Nebenberufliche Tätigkeit als Aufsichts- oder Beira t 

Wird der Geschäftsführer einer GmbH in einem anderen Unternehmen kontrollierend 
als Aufsichtsrat oder beratend als Beirat tätig, handelt es sich nicht mehr um eine rein 
private Nebentätigkeit. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
eine Nebentätigkeit handelt, die die Belange der GmbH betrifft. Für den ausübenden 
(Gesellschafter-) Geschäftsführer bedeutet das: 

� Vor der Berufung zum Geschäftsführer muss er seinen Arbeitgeber über ein sol-
ches Mandat unterrichten (Informationspflicht). 

� Besteht Genehmigungspflicht, darf der Geschäftsführer dieses Amt nur dann wei-
terhin wahrnehmen, wenn die Genehmigung erteilt wird. 

� Wird die Genehmigung nicht erteilt, muss der Geschäftsführer das Amt zum 
nächstmöglichen Termin niederlegen. 

� Zu prüfen ist, ob die Genehmigung nur aus wichtigem Grund verweigert werden 
kann – die Verweigerungsgründe sind ggf. zu prüfen. 

� Wird ihm während der Geschäftsführungs-Tätigkeit ein solches Amt angeboten, 
hat er die Gesellschafter zu unterrichten und ggf. vorab eine Genehmigung ein-
zuholen. 

Vergütungen aus genehmigten Aufsichts- oder Beirats-Tätigkeit stehen dem Geschäfts-
führer zu und sind als sonstige Einnahmen zu versteuern. Wird der Geschäftsführer a-
ber auf Weisung der Gesellschafter oder überwiegend im Interesse der GmbH als Auf-
sichts- oder Beirat in einem anderen Unternehmen tätig, dann steht die Vergütung für 
diese Tätigkeit der GmbH zu.  

Damit das Finanzamt eine Vergütung für die Aufsichts- und Beirats-Tätigkeit in einem 
anderen Unternehmen im Interesse der GmbH nicht als verdeckte Gewinnausschüttung 
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der GmbH an seinen Gesellschafter-Geschäftsführer versteuert, muss der Anstellungs-
vertrag angepasst werden. Vereinbaren Sie, dass die AR- oder Beirats-Vergütungen 
dem Gesellschafter-Geschäftsführer zustehen und somit Bestandteil des lohnsteuer-
pflichtigen Gehalts des Gesellschafter-Geschäftsführers sind. 

 

Formulierung im Geschäftsführer-Anstellungsvertrag:  

„Vergütungen, die der GmbH für Tätigkeiten des Geschäftsführers in Gremien ande-
rer Unternehmer zustehen, werden dem Geschäftsführer in voller Höhe als erstattet 
und ausgezahlt“.  

 

Nebenberufliche Tätigkeit als Berater, Autor oder R eferent 

Wird der Geschäftsführer einer GmbH als Berater, als Schriftsteller bzw. Autor oder als 
Fachreferent tätig, handelt es sich nicht mehr um eine rein private Nebentätigkeit. Im 
Allgemeinen ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Nebentätigkeit han-
delt, die die Belange der GmbH betrifft. Für den ausübenden (Gesellschafter-) Ge-
schäftsführer bedeutet das: 

 

� Vor der Berufung zum Geschäftsführer muss er seinen Arbeitgeber über solche 
Tätigkeiten unterrichten (Informationspflicht). 

� Besteht Genehmigungspflicht, darf der Geschäftsführer diese Tätigkeiten nur 
dann weiterhin wahrnehmen, wenn die Genehmigung erteilt wird. 

� Wird die Genehmigung nicht erteilt, muss der Geschäftsführer diese Tätigkeiten 
zum nächstmöglichen Termin aufgeben (ev. Kündigung von Beratungsverträgen, 
von Verlagsverpflichtungen usw.). 

� Zu prüfen ist, ob die Genehmigung nur aus wichtigem Grund verweigert werden 
kann – die Verweigerungsgründe sind ggf. zu prüfen. 

� Wird ihm während der Geschäftsführungs-Tätigkeit eine solche Nebentätigkeit 
angeboten, hat er die Gesellschafter zu unterrichten und ggf. vorab eine Geneh-
migung einzuholen. 

Vergütungen aus diesen Nebentätigkeiten stehen dem Geschäftsführer zu und sind als 
Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit zu versteuern.  

Möglich und zulässig ist es, dass der Geschäftsführer im Rahmen seiner Autoren- und 
Referententätigkeit dazu verpflichtet wird, entsprechende Publikationen mit Hinweis auf 
die GmbH zu versehen. 

 

Formulierung im Geschäftsführer-Anstellungsvertrag:  

„Autoren- und Referenten-Tätigkeit ist dem Geschäftsführer gestattet, sofern diese 
Nebentätigkeit ihn nicht bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Geschäftsführer be-
einträchtigt. Die Vergütungen aus diesen Nebentätigkeiten stehen dem Geschäfts-
führer zu. Die Gesellschafter können frei darüber entscheiden, ob die Veröffentli-
chungen unter Hinweis auf die GmbH erfolgen muss.“ 

Den aktiven Geschäftsführer  einer GmbH im Rahmen eines reinen Beratungsverhält-
nisses tätig werden zu lassen, ist steuerlich schwierig. Der BFH hat mit Urteil vom 
9.10.1996, Az: XI R 47/96 eine solche Vertragsgestaltung grundsätzlich nicht  aner-
kannt.  
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Für den ehemaligen Geschäftsführer  oder den Nur-Gesellschafter  dagegen, ist ge-
gen eine Beratertätigkeit für die GmbH im allgemeinen nichts einzuwenden, wenn die 
steuerlichen Kriterien eingehalten werden. Dazu muss vorliegen: 

� der schriftliche Beratervertrag 

� Unterlagen über die tatsächliche Leistungserbringung (Gutachten, Protokolle, Rei-
seberichte usw.) 

  

 

10.3.2 So profitieren Sie von einem Wettbewerbsverb ot 

Wird der Geschäftsführer einer GmbH als Angestellter oder Geschäftsführer eines an-
deren Unternehmens tätig, handelt es sich nicht mehr um eine rein private Nebentätig-
keit. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Nebentätigkeit 
handelt, die die Belange der GmbH betrifft. Für den ausübenden (Gesellschafter-) Ge-
schäftsführer bedeutet das: 

� Vor der Berufung zum Geschäftsführer muss er seinen Arbeitgeber über solche 
Tätigkeiten unterrichten (Informationspflicht). 

� Besteht Genehmigungspflicht, darf der Geschäftsführer diese Tätigkeiten nur 
dann weiterhin wahrnehmen, wenn die Genehmigung erteilt wird. 

� Wird die Genehmigung nicht erteilt, muss der Geschäftsführer diese Tätigkeiten 
zum nächstmöglichen Termin aufgeben (ev. Kündigung von Arbeitsverträgen). 

� Zu prüfen ist, ob die Genehmigung nur aus wichtigem Grund verweigert werden 
kann – die Verweigerungsgründe sind ggf. zu prüfen. 

� Wird ihm während der Geschäftsführungs-Tätigkeit eine solche Nebentätigkeit 
angeboten, hat er die Gesellschafter zu unterrichten und ggf. vorab eine Geneh-
migung einzuholen. 

Vergütungen aus diesen Nebentätigkeiten stehen dem Geschäftsführer zu und sind als 
Einkünfte aus nicht-selbständiger Tätigkeit zu versteuern.  

 

Formulierung für den Geschäftsführer-Anstellungsver trag:  

„Der Geschäftsführer wird nur nebenberuflich tätig. Ihm ist gestattet, sein bisheriges 
Arbeitsverhältnis bei der Fa. ……. (seine bisherige Tätigkeit als Geschäftsführer der 
A-GmbH; sein bisheriges Einzelunternehmen) fortzuführen. Da der Geschäftsführer 
die Nebentätigkeit bereits vor Aufnahme seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der 
Muster-GmbH ausgeübt hat, ist die Befreiung vom Wettbewerbsverbot unentgelt-
lich.“ 

 

So beurteilt das Finanzamt entgeltliche Nebentätigk eiten 

Für den Fremd-Geschäftsführer ergeben sich bei der steuerlichen Beurteilung der An-
stellungsverhältnisse keine Besonderheiten. Der Geschäftsführer bezieht Lohneinkom-
men und ist in der Regel sozialversicherungspflichtig. 

Für den Gesellschafter-Geschäftsführer ergeben sich folgende Steuerfolgen: Das Fi-
nanzamt erkennt das Gehalt des Gesellschafter-Geschäftsführers nur als Betriebsau-
gabe der GmbH an, wenn es der Höhe nach „angemessen“ ist. Das Gehalt ist ange-
messen, wenn es dem entspricht, was in einer vergleichbaren GmbH an dessen Ge-
schäftsführer gezahlt wird. In der Praxis orientiert man sich dabei an statistischen Ge-
halts-Untersuchungen (BBE-Vergütungsstudie, Kienbaum-Gehaltsreport). 
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Übt der Gesellschafter-Geschäftsführer eine solche zusätzliche Nebentätigkeit aus oder 
wird er nur nebenberuflich als Geschäftsführer tätig, verlangt das Finanzamt, dass das 
Geschäftsführer-Gehalt entsprechend gekürzt wird. Der Abschlag ist dann je nach Höhe 
der tatsächlich eingebrachten Leistung zu ermitteln. 

Nur ausnahmsweise muss das Gehalt des Gesellschafter-Geschäftsführers bei Auf-
nahme einer zusätzlichen Tätigkeit nicht gekürzt werden. Und zwar dann, wenn die 
ausgeübte Tätigkeit der GmbH einen Vorteil bringt.  

Das muss allerdings glaubhaft gemacht werden, dazu sind also entsprechende Unterla-
gen vorzulegen (Ausweitung des tatsächlichen Arbeitsumfangs, besseres Preis-
/Leistungsverhältnisses durch Geschäfte mit der Tochter-Gesellschaft). (z. B. BFH, Ur-
teil vom 26.5.2004, Az.: I R 92/03, BFH, Urteil vom 26.5.2004, Az.: I R 101/03).  

 

Wettbewerbliche Tätigkeit des Gesellschafter-Geschä ftsführers 

Eine wettbewerbliche Tätigkeit liegt vor, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer im 
Zweck und Gegen stand der GmbH Geschäfte auf eigene Rechnung durchführt. Der 
Zweck und der Gegenstand der GmbH ist im Gesellschaftsvertrag der GmbH bestimmt 
und in der Form gültig, wie er im Handelsregister Abt. B in den Angaben der GmbH ein-
getragen ist. 

Aus der Treuepflicht der Gesellschafter und Geschäftsführer zur eigenen GmbH ergibt, 
dass diese Personen nicht in Wettbewerb zum Geschäftsbetrieb der GmbH treten dür-
fen.  

� Das gilt insbesondere für den Mehrheits-Gesellschafter , der aufgrund seiner Be-
teiligung maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung nehmen kann (BGH Ur-
teil vom 05.12.1983, GmbHR 1984, 203). Dies ist regelmäßig bei einer Beteiligung 
von mehr als 50% der Stimmen anzunehmen, sofern nicht laut Gesellschaftsver-
trag für Gesellschafterbeschlüsse die qualifizierte Mehrheit von 75% der Stimmen 
vereinbart ist. 

� Aber auch der Minderheits-Gesellschafter  mit einer Kleinst- oder kleinen Beteili-
gung unterliegt einer Treuepflicht zu seiner GmbH. Auch er kann nicht ohne weite-
res in Wettbewerb zu „seiner“ GmbH treten. Ihm ist es z. B. nicht gestattet Wissen 
der GmbH zu eigenen Geschäften zu nutzen oder Geschäftsgeheimnisse an Dritte 
weiterzugeben und dafür z. B. eine Provision zu verlangen.  

� Der Allein-Gesellschafter-Geschäftsführer  einer GmbH unterliegt solange kei-
nem Wettbewerbsverbot, wie er der GmbH kein Vermögen entzieht, welches zur 
Deckung des Stammkapitals benötigt wird (z. B. BFH-Urteil vom 12.10.1996, Az: I 
R 127/94).  

Geschäfte, die der Gesellschafter im Wettbewerb zur der GmbH tätigt, werden steuer-
lich der GmbH zugerechnet. Gewinne aus solchen Geschäften sind bei der GmbH als 
verdeckte Gewinnausschüttungen  zu besteuern. Unter bestimmten Voraussetzungen 
lässt die Finanzverwaltung wettbewerbliche Geschäfte des Gesellschafter (-
Geschäftsführers)  zu, ohne dass diese als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt 
werden. Die Voraussetzungen dazu sind laut Erlass des Bundesfinanzministeriums 
(BMF-Schreiben vom 04.12.1992 – 4 B 7 S 2742 – 6/92, BStBl. I 1992, 137):  

� Der Gesellschafter wird von der GmbH von seinem Wettbewerbsverbot ord-
nungsgemäß befreit , 

� Die Tätigkeiten zwischen Gesellschafter und GmbH werden nach objektiv nach-
vollziehbaren Kriterien voneinander abgegrenzt, 
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� Der Gesellschafter zahlt der GmbH für die Erlaubnis zu einer wettbewerblichen 
Tätigkeit eine angemessenes Entgelt . 

Die Befreiung des beherrschenden Gesellschafters oder des Gesellschafter-
Geschäftsführers vom Wettbewerbsverbot ist zivilrechtlich wirksam, wenn sie entweder 
im ursprünglichen Gesellschaftsvertrag  enthalten ist oder durch späteren Gesell-
schaftsvertrag ändernden Beschluss in diesen aufgenommen worden ist.  

Für eine zivilrechtlich wirksame Befreiung vom Wettbewerbsverbot reicht die Aufnahme 
einer sog. Öffnungsklausel  in die Satzung aus, die die Gesellschafterversammlung 
ermächtigt, durch Beschluss mit einfacher Mehrheit  im Einzelfall die Befreiung vom 
Wettbewerbsverbot zu erteilen und die näheren Einzelheiten (z. B. Aufgabenabgren-
zung, Entgeltsvereinbarung) zu regeln (BMF-Schreiben vom 29.06.1993 – IV B 7 – S 
2742 – 54/93). 

Zur Abgrenzung wettbewerblicher Tätigkeiten müssen objektive Kriterien  aufgestellt 
werden. In der Praxis anerkannt sind das: 

� regionale Gesichtspunkte, 

� die Art des Auftrages, 

� sachlicher Geschäftsbereich, 

� oder die Aufzählung bestimmter Kunden. 

Zur Bemessung des angemessenen Entgelts gibt die Finanzverwaltung folgende Zah-
len vor.  

� So wird eine Gewinnbeteiligung von 20 bis 25%  als angemessen beurteilt,  

� ebenso eine Umsatzbeteiligung in Höhe von 3 – 5%  (OFD Stuttgart vom 
15.09.1992).  

In der Praxis wird die Höhe des Entgelts durch Verhandeln mit der Finanzverwaltung 
endgültig festgesetzt.  

In Ausnahmefällen kann mit steuerlicher Wirkung auf ein Entgelt verzichtet werden. Das 
sind: 

�Die Unternehmen fördern  sich gegenseitig, 

�Die Befreiung vom Wettbewerbsverbot liegt im Interesse der GmbH  (z. B. Gründung 
eines Schwestergesellschaft zur Abwicklung von risikobehafteten Geschäften), 

�Im Falle einer Neu-Gründung : der Mehrheits-Gesellschafter ist bereits im Gegenstand 
und Zweck der GmbH tätig und möchte seinen Bestand schützen . 

 

Musterformulierung: Befreiung des Gesellschafter (- Geschäftsführers) vom Wett-
bewerbsverbot 

Beschluss der Gesell-
schafter 

Befreiung eines Gesellschafters vom Wettbe-
werbsverbot 

Befreiungsklausel 

 

 

 

Gegenstand 

 

Aufgrund der im Gesellschaftsvertrag in § <Ziffer> 
vorgesehenen Möglichkeit der Befreiung vom Wett-
bewerbsverbot beschließt die Gesellschafterver-
sammlung wie folgt:   

Dem Gesellschafter (-Geschäftsführer) <Vorname, 
Name> , geboren am <Datum>, <Wohnadresse>  ist 
ab <Datum> gestattet, außerhalb seiner Tätigkeit für 
die Firma Muster-GmbH auf eigene Rechnung tätig 
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Entgelt 

zu werden. Dies betrifft folgende Geschäfte:  

der Verkauf von Standard-Software für die Branchen 
Chemie, Pharmazie und zwar im produzierenden und 
vertreibenden  Gewerbe. 

Die Muster-GmbH erhält für die Genehmigung dieser 
Wettbewerbstätigkeit ein Entgelt in Höhe von 5% des 
erzielten Umsatzes. Die Umsätze werden vierteljähr-
lich belegt und abgerechnet.   

 

Es gibt Möglichkeiten, die oben genannten Steuerfolgen zu vermeiden. Auf welchem 
Markt die GmbH tätig wird, ergibt sich aus dem Zweck und Gegenstand des Unterneh-
mens, so wie er im Handelsregister eingetragen ist. Dieser Gegenstand der GmbH ist 
zugleich das rechtsverbindliche Kriterium dafür, wann die Finanzbehörden eine wettbe-
werbliche Tätigkeit unterstellen kann.  

Stellen die GmbH-Gesellschafter z. B. fest, dass es dauerhaft sinnvoll ist (eventuell so-
gar aus steuerlichen Erwägungen) bestimmte Geschäfte in Zukunft nicht mehr über die 
GmbH abzuwickeln, können Sie den „Gegenstand der GmbH“ ändern.  

 

Beispiele: 

1. Der Gegenstand der GmbH heisst: „Export und Import von Waren “. Sie beab-
sichtigen aber mittelfristig auf eigen Rechnung neben der GmbH Computerteile aus 
den USA zu importieren. In diesem Fall ändern Sie den Gegenstand der GmbH 
rechtzeitig z. B. um in: „Export und Import von Waren aus und in EU-Staaten “. 
Folge : Das Finanzamt kann Ihnen keine wettbewerbliche Tätigkeit unterstellen und 
auch nicht durchsetzen, dass Sie einen Teil Ihrer freiberuflichen Einnahmen an die 
GmbH abführen und dort versteuern müssen. 

2. Der Gegenstand der GmbH heisst: „Betrieb von Hotel- und Gaststättenbetrie-
ben “. Die GmbH ist bisher aber nur im Bereich Gastronomie tätig. Sie beabsichti-
gen den Erwerb eines Hotels, stellen aber zusammen mit dem Steuerberater fest, 
dass der Hotelbetrieb in Form eines Einzelunternehmens steuerlich günstiger ist. In 
diesem Fall ändern Sie den Gegenstand der GmbH frühzeitig um in „Betrieb von 
Gastronomiebetrieben “. Folge:  Das Finanzamt kann Ihnen keine wettbewerbliche 
Tätigkeit unterstellen und auch nicht durchsetzen, dass Sie einen Teil Ihrer freibe-
ruflichen Einnahmen an die GmbH abführen und dort versteuern müssen. 

Eine solche Gestaltung muss vom Unternehmer grundsätzlich immer auch unter haf-
tungsrechtlichen Gesichtspunkten geprüft werden. Außerdem sollte anhand eines Steu-
ergutachtens ermittelt werden, inwieweit sich hier tatsächliche Entlastungseffekte erge-
ben.   

 

Nachvertragliche entgeltliche Nebentätigkeit im Geg enstand der GmbH 

In den meisten Anstellungsverträgen des (Gesellschafter-) Geschäftsführers ist ein sog. 
nachvertragliches Wettbewerbsverbot gegen Zahlung einer Karenzentschädigung ver-
einbart. Bei Verstoß gegen diese Vereinbarung sind Vertragsstrafen fällig. Nach Been-
digung des Anstellungsverhältnisses ist dennoch zu prüfen, ob das vereinbarte nach-
vertragliche Wettbewerbsverbot rechtlicher Prüfung standhält und eingehalten werden 
muss. Ein umfassendes, nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist unwirksam , wenn 
damit Ihre berufliche Tätigkeit entsprechend den Möglichkeiten eines Geschäftsführers 
ausgeschlossen ist.  
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Für den ausscheidenden Geschäftsführer heißt das, dass er diese Vereinbarung ent-
weder gerichtlich klären lässt oder dass er eine ko nkurrierende Tätigkeit auf-
nimmt . Allerdings mit dem Risiko, dass der  ehemalige Arbeitgeber Schadensersatzan-
sprüche stellen kann, Vertragsstrafen einfordert bzw. der neue Arbeitgeber Ersatzan-
sprüche geltend macht, weil Sie unerlaubt tätig wurden und ihm so ein Schaden ent-
standen ist. Das Risiko liegt in der Praxis also bei dem vertraglich gebundenen Ge-
schäftsführer. Zudem ist keinesfalls sichergestellt, wie das zuständige Gericht entschei-
det – in der Praxis ist dies oft eine Frage der Interpretation.  

Für die Praxis:  Aus Sicht des Geschäftsführers, der ein vereinbartes Wettbewerbs-
verbot nicht hinnehmen will, ist zunächst zu prüfen, ob das Wettbewerbsverbot über-
haupt wirksam ist. Es ist zu empfehlen, einen erfahrenen Anwalt einzuschalten, der 
vergleichbare Fälle bereits in der Praxis betreut hat und der die Entscheidungspraxis 
des örtlichen LG beurteilen kann. Muss man davon ausgehen, dass das Wettbe-
werbsverbot wirksam vereinbart ist, bleibt noch die Möglichkeit zu prüfen, ob laut An-
stellungsvertrag ein wichtiger Grund zur Kündigung des Anstellungsvertrages vorge-
sehen ist. Ist das der Fall, sollten Sie „aus wichtigem Grund“ kündigen, und zwar unter 
Hinweis auf das zu weit einschränkende Wettbewerbsverbot. 

Bei Dauer-Konflikten zwischen der GmbH und dem Geschäftsführer ist es für beide Sei-
ten wichtig, den richtigen Zeitpunkt für eine Trennung  zu finden. Aus Sicht der 
GmbH, um den Neu-Anfang so früh wie möglich einzuleiten. Für den Geschäftsführer, 
um sich wieder auf das Wesentliche – Geschäfte zu machen – zu konzentrieren. Für 
den Geschäftsführer bestehen dabei zwei Hürden: 

� das nachvertragliches Wettbewerbsverbot , das Sie – gegen Zahlung einer Ka-
renzentschädigung – daran hindert, im Markt der GmbH Geschäfte zu machen, und 

� bei einer Freistellung  sind Ihnen zusätzlich die Hände gebunden, weil Sie Treue-
pflichten aus dem bestehenden Anstellungsverhältnis einhalten müssen. 

Der Geschäftsführer kann aber dennoch – bereits zum Zeitpunkt einer Freistellung – im 
Markt der dann  ehemaligen GmbH tätig werden. Die Rechtsprechung lässt hier eine 
Lücke: Wenn Sie für ein neu auf den Markt kommendes Unternehmen beratend  tätig 
werden, dann halten die Gerichte dies weder für Einen Verstoß gegen Ihren Status als 
freigestellter Mitarbeiter, noch als Verstoß gegen ein nachvertragliches Wettbewerbs-
verbot (OLG Oldenburg, Az. 1 U 155/99, Handelsblatt vom 14.02.2001).  

Der ehemalige Arbeitgeber darf keine Vertragsstrafe ansetzen und keine Aufrechnung 
mit der noch laufenden Lohnzahlung vornehmen.  

Beispiel:  Der abberufene und freigestellte Geschäftsführer eines Kalksteinwerkes wird 
während der Freistellungszeit als freier Mitarbeiter für ein anderes Unternehmen tätig. 
Gegen 28.000 € Festpreis übernimmt er die Vorplanungen eines neuen Kalksteinwer-
kes. Eine Vertragsstrafe wird nicht  fällig, er muss sich aber das Beratungshonorar an-
rechnen lassen . Ein Verstoß gegen ein vertragliches oder gesetzliches Wettbewerbs-
verbot liegt nicht vor. 

Grenze bleibt die Rechtsprechung des BGH (Az. II ZR 228/94), wonach der freigestellte 
oder nachvertraglich gebundene Geschäftsführer ein Konkurrenzunternehmen nicht 
aufbauen darf. Allerdings war der Geschäftsführer in diesem Fall bereits vor seinem 
Ausscheiden konkurrierend tätig und er war an dem neuen Konkurrenzunternehmen 
selbst beteiligt. Diese Grenzen sollten Sie in der Praxis beachten. 

Für die Praxis:  Der Geschäftsführer sollte sich an einem Konkurrenz-
Unternehmen aktiv erst dann beteiligen, wenn die nachvertragliche Wettbewerbs-
frist ausgelaufen ist. Beschränken Sie Ihre Mitarbeit solange auf eine freiberuflich 
beratende Tätigkeit, die sich auf ein klar definiertes Projekt (z. B. Aufbau eines 
Direktvertriebes für Deutschland/Süd) bezieht. 
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Für die Praxis:  Es ist zulässig, dass die Karenzentschädigung nicht in monatlichen 
Beträgen, sondern als Einmalbetrag  ausgezahlt wird. Vorteil: Der ausscheidende Ge-
schäftsführer kann sich gute Startbedingungen für einen Neuanfang sichern. Bisher 
war das mit dem steuerlichen Nachteil verbunden, dass dafür ein ermäßigter Steuer-
satz (gemäß § 34 EStG) nicht gewährt wurde. Der BFH entschied, dass es sich bei 
der Einmalzahlung um eine begünstigungsfähige Entsc hädigung für die Nicht-
ausübung einer Tätigkeit handelt ( BFH Urteil vom 12.06.1996; Az: XI R 43/94).  

 

 

10.4 Finanzielle Vorsorge zur Sicherung des Lebenss tandards 

10.4.1 Pensionszusage 

Geschäftsführer müssen einen hohen Einsatz bringen, um die GmbH zum Erfolg zu füh-
ren. Umgekehrt kann Ihr „Arbeitgeber GmbH“ einiges für Ihre Altersvorsorge tun: Mit ei-
ner Pensionszusage sichern Sie Ihre Alterseinkünfte. Mehr noch: Der Staat beteiligt 
sich durch satte Steuerzuschüsse – die GmbH kann hierfür hohe Rückstellungen bilden. 
Allerdings: der Teufel steckt im Detail. Lesen Sie, was Sie beachten müssen und wie 
Sie effektiv für sich und Ihre Familie vorsorgen. 

So funktioniert das Steuersparmodell „Pensionszusag e“ 

Mit der Pensionszusage gibt Ihre GmbH ihrem Geschäftsführer, ihren leitenden Ange-
stellten die rechtsverbindliche Zusage , dass nach Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst weiterhin Ansprüche auf Bezüge bestehen. Konkret: Ein Teil der vereinbarten 
Vergütung wird nicht heute, sondern erst nach dem Ausscheiden gezahlt. Im Rahmen 
einer Pensionszusage wird üblicherweise auch der Todesfall, also die Hinterbliebe-
nenversorgung , geregelt. 

Die GmbH kann Pensionszusagen erteilen 

� an Sie als Fremd-Geschäftsführer , 

� an Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer  

� oder sogar einer Gruppe von Arbeitnehmern, z. B. allen Geschäftsführern  oder – 
in einer großen GmbH – allen leitenden Angestellten . 

 

Wie wirken sich Pensionsrückstellungen steuerlich a us? 

Die GmbH hat die Möglichkeit für diese zukünftigen Zahlungen Rückstellungen zu bil-
den, die sich Jahr für Jahr steuerlich gewinnmindernd  auswirken.  

Die Höhe der jährlichen Rückstellung wird nach dem Teilwertverfahren  ermittelt und in 
der Steuerbilanz auf der Passivseite ausgewiesen. Damit sinkt der steuerpflichtige 
Gewinn  der GmbH. Die Beiträge  der GmbH zur Insolvenzsicherung der Pensionsver-
pflichtung sind Betriebsausgaben  der GmbH und unterliegen auch nicht  der 
Lohnsteuer.  

Die Pensionsbezüge werden erst dann besteuert, wenn diese Ihnen als Pension zuflie-
ßen.  

Ihre GmbH erreicht damit einen dreifachen Steuerspareffekt : 

� Der steuerpflichtige GmbH-Gewinn vermindert  sich in Höhe der Rückstellung. 

� Die Beiträge zur Sicherung der Alterseinkünfte für die Rückdeckungsversicherung 
sind Betriebsausgaben  der GmbH. 

� Die zeitverzögerte Besteuerung bei Zufluss bewirkt einen enormen Zinsvorteil . 
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Wenn Sie als GmbH-Geschäftsführer tätig sind, sollten Sie diese Möglichkeit der Al-
terssicherung immer so früh wie eben nur möglich umsetzen. Das gilt für den Neu-
Gründer, den Fremd-Geschäftsführer, den Minderheits-, den Mehrheits- und den Al-
lein-Gesellschafter-Geschäftsführer. Im Einzelfall müssen die Anspruchsvorausset-
zungen zwar immer genau geprüft werden. Aber mit jeden Tag, mit dem Sie die Pen-
sionsrückstellung auffüllen, sparen Sie bares Geld. 

Die Finanzbehörden lassen die Bildung einer Rückstellung mit steuerlicher Wirkung nur 
unter einer Reihe Voraussetzungen zu, die Sie in der Praxis unbedingt beachten müs-
sen, damit der Steuerspar-Effekt tatsächlich eintritt: 

Die GmbH kann eine Pensionszusage erteilen, wenn sie dauerhaft wirtschaftlich  in 
der Lage ist, die damit verbundenen finanziellen Belastungen zu tragen, ohne dass das 
Stammkapital oder die Substanz des Unternehmens angegriffen wird.  

Grenzfall:  Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer ist laut Bundesfinanz-
hof nicht schon dann zur Anpassung einer Pensionszusage verpflichtet, wenn die zusa-
gebedingte Rückstellung zu einer bilanziellen Überschuldung der GmbH führt (Urteil 
vom 8.11.2000; Az: I R 70/99). Mit Erlass vom 14.5.1999 IV C 6 – S 2742 – 9/99 hat 
das Bundesfinanzministerium zu den Voraussetzungen für die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit einer GmbH Stellung genommen. Danach setzen die Finanzbehörden für die 
steuerliche Anerkennung voraus, dass der ordentliche Geschäftsleiter den Pensionsan-
spruch je nach Geschäftslage kürzen würde. Dem folgt der Bundesfinanzhof – wie auch 
anderen Teil-Gesichtspunkten aus diesem Erlass – nicht. Entscheidend ist danach der 
Drittvergleich. Danach muss man davon ausgehen, dass der Fremd-Geschäftsführer 
einer Kürzung seiner Pensionsansprüche selbst bei schwieriger Geschäftslage nicht  
zustimmen würde. Absehbar ist nach diesem Urteil, dass das Bundesfinanzministerium 
den oben zitierten Erlass komplett überarbeiten wird. In der Praxis dürfte das zu zahl-
reichen neuen Anerkennungsschwierigkeiten führen, die nur durch Verfahren vor dem 
Finanzgericht zu Ihren Gunsten entschieden werden. 

Zu beachten ist der Gleichbehandlungsgrundsatz . Entschließen sich die Gesellschaf-
ter der GmbH, Pensionszusagen zu erteilen, so richtet sich dieses Angebot nicht an die 
Person des Begünstigten, sondern immer insgesamt an einen fest definierten P er-
sonenkreis, der aufgrund seiner herausragenden Stel lung im Unternehmen An-
spruch auf diese zusätzliche Leistung erhalten soll . Konkret: Die Pensionszusage 
muss grundsätzlich allen Geschäftsführern angeboten werden, die die der Pensionszu-
sage zugrunde liegenden Kriterien erfüllen (z. B. Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, 
Funktion im Betrieb). Diese können auf den Abschluss der Pensionszusage zwar ver-
zichten. Wird ihnen dieses Angebot jedoch nicht unterbreitet, wird der Gleichbehand-
lungsgrundsatz verletzt. Die übergangenen Geschäftsführer können so gerichtlich er-
zwingen, dass ihnen ein entsprechendes Angebot gemacht wird. 

 

So vereinbaren Sie eine Pensionszusage 

Die Pensionszusage ist Teil der Leistungen, die die GmbH mit ihrem Arbeitnehmer ver-
einbart, sie ist Teil Ihres Geschäftsführer Anstellungsvertrages (vgl. dazu -> Muster 
Geschäftsführer-Anstellungsvertrag ). Ist eine solche Vereinbarung nicht im Anstel-
lungsvertrag vereinbart, ist die Pensionszusage eine Vertragsänderung . Dazu not-
wendig ist ein Beschluss der Gesellschafter .  

Dem neu angestellten Geschäftsführer in einer neu gegrü ndeten GmbH  kann  eine 
Pensionszusage mit steuerlicher Wirkung in der Regel erst nach fünf Jahren erteilt wer-
den. Bereits mit dem Anstellungsvertrag kann jedoch zugesagt werden, dass der Ge-
schäftsführer nach Ablauf von fünf  Jahren Anspruch auf Erteilung einer Pensionszusa-
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ge erhält. Dabei kann bereits die konkrete Ausgestaltung der Zusage festgelegt werden 
(Höhe der Altersbezüge in % zum Gehalt usw.). 

Die Pensionszusage sollte beinhalten: 

� die Altersbezüge des Geschäftsführers 

� den Fall der Erwerbs- und Berufsunfähigkeit 

� die Witwenrente 

� die Waisenrente 

 

Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung des  Pensionsvertrages 

Sagt eine GmbH ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer eine Pension zu, so ist diese 
steuerrechtlich anzuerkennen, wenn im Zusagezeitpunkt: 

� eine rechtsverbindliche, schriftlich  Pensionszusage erteilt wird, 

� die zugesagten Leistungen angemessen  sind, also dem Drittvergleich standhalten 
(75% der zuletzt gezahlten Festbezüge), 

� eine gewisse Zeit zwischen Erteilung der Pensionszusage und frühester Anspruch 
auf Leistungen liegt (Wartefrist in der Regel : 5 Jahre), 

� ein Anspruch auf die zugesagte Pension auch nach einem Wechsel des Arbeitge-
bers besteht (Unverfallbarkeit  bzw. Unverfallbarkeit nach 12jährige Betriebszuge-
hörigkeit und die Pensionszusage besteht seit 3 Jahren), 

� die Pension noch erdient werden kann (Erdienbarkeit : 10 Jahresfrist), 

� die Qualifikation des Geschäftsführers , insbesondere aufgrund einer Probezeit 
feststeht. Diese sog. Beurteilungsfrist beträgt ein bis max. zwei Jahre, 

� die voraussichtliche Ertragsentwicklung  die Zusage erlaubt, und 

� keine anderen betrieblichen Besonderheiten  der Zusage entgegenstehen (z.B. 
Gleichbehandlung), 

� und eine Rückdeckungsversicherung  oder eine vergleichbare Rückdeckung ab-
geschlossen ist. 

� Sofern eine Abfindungsklausel vereinbart wird: Die Höhe der Abfindung muss sich 
auf den Barwert der zukünftigen Leistungen beziehen (BMF-Schreiben vom 
06.04.2005, Az: IV B 2 – S 2176 – 10/05) 

Erdient werden kann eine Pension von einem beherrschenden Gesellschafter , wenn 
zwischen Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhe-
stand mindestens 10 Jahre liegen, und von einem nicht beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführer , wenn im vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand der Beginn der Betriebszugehörigkeit mind estens 12 Jahre zurück-
liegt und die Zusage für mindestens drei Jahre best anden hat . 

 

Sonderfälle 

� Wird ein Einzelunternehmen in eine GmbH umgewandelt o.ä. und führt der bisheri-
ge, bereits erprobte Geschäftsleiter des Einzelunternehmens als Geschäftsführer 
der GmbH das Unternehmen fort, so bedarf es vor Erteilung einer Pensionszusage 
keiner  (erneuten) Probezeit für den Geschäftsführer. 

� Aus dem Fehlen einer Rückdeckungsversicherung  für eine Pensionszusage al-
lein ergibt sich noch nicht, dass eine Zusage eine vGA ist (BFH Urteil vom 
29.10.1997, Az: I R 52/97). 
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Rückstellungen, die aus steuerrechtlich nicht anerkannten Pensionszusagen gebildet 
werden, werden als verdeckte Gewinnausschüttungen behandelt und sind gewinnerhö-
hend aufzulösen. Erkennen die Finanzbehörden die Pensionszusage steuerrechtlich 
nicht an, werden die Rückstellungen steuerlich nicht anerkannt. Diese werden gewinn-
erhöhend aufgelöst. Dabei kann es auch zu sog. verdeckten Gewinnausschüttungen 
kommen. 

 

Die GmbH in der Gründung 

Die Finanzbehörden gehen in der Regel davon aus, dass eine Pensionszusage steuer-
lich nur anerkannt wird, wenn Ihre GmbH bereits 5 Jahre  besteht, Sie als Geschäftsfüh-
rer eine „Probezeit“ von ein bis zwei Jahren abgeleistet hat und die Pension noch ver-
dient werden kann (BFH Urteil vom 29.10.1997, Az. I R 52/97)). Dies ist in keinem Ge-
setz festgeschrieben, sondern mit Verwaltungserlass geregelt. Die Finanzgerichte ha-
ben sich dieser Sichtweise bisher angeschlossen.  

Im Einzelfall kann eine Pensionszusage früher erteilt werden. Und zwar in diesem Fall: 
Das Einzelunternehmen bestand bereits seit 4 Jahren und das bei guter Ertragslage. 
Fazit: Nach Würdigung der Gesamtumstände (4 Jahre E inzelfirma + 2 Jahre 
GmbH) steht einer steuerlichen Anerkennung nichts i m Wege .  

In der Praxis gibt es aber auch Fälle, in denen Pensionszusagen schon nach kürzerer 
Zeit als 5 Jahren anzuerkennen sind. Zu prüfen sind hier insbesondere: Ertragsaus-
sichten, Ertragsstärke, Geschäftsführer-Profil (Ber ufserfahrung) und Gleichbe-
handlung von Geschäftsführern, Prokuristen ohne Bet eiligung, Vorgesellschaf-
ten . Es empfiehlt sich folgendes Vorgehen:  

Im Vorgespräch klärt der Steuerberater mit dem FA-Sachbearbeiter, wie der Einzelfall 
zu beurteilen ist (Antrag auf verbindliche Zusage ). Bei einer im Einverständnis aus-
gearbeiteten Lösung ersparen Sie sich die Probleme, die mit der Nichtanerkennung 
der Rückstellung entstehen - was sich natürlich negativ auf die Rendite-Erwartung 
auswirkt.  

 

Pensionszusage in der GmbH & Co. KG 

Bis zum 31.12.1991 war diese Form der Geschäftsführer-Altersversorgung auch in der 
GmbH & Co. KG möglich. Mit Änderung des § 52 Abs. 18 EStG waren entsprechende 
Rückstellungen der GmbH & Co. KG gewinnerhöhend aufzulösen.  

Eine steuerlich wirksame Rückstellung für eine Pensionszusage an den Geschäftsfüh-
rer der Komplementär-GmbH ist nur möglich, wenn Sie als Geschäftsführer nicht an 
der KG beteiligt sind . Ansonsten handelt es sich sonst um eine steuerpflichtige Son-
dervergütung des Gesellschafters. 

Dem Geschäftsführer der Komplementär-GmbH, der nicht an der KG, nur an der GmbH 
oder an keiner Firma beteiligt ist, kann eine Pensionszusage mit steuerlicher Wirkung 
erteilt werden. Dies könnte in Frage kommen, um für ein (noch) nicht beteiligtes Famili-
en-Mitglied, das in die wirtschaftlichen Geschicke des Gesamt-Unternehmens einge-
bunden werden soll, eine Alterssicherung aufzubauen. Im Gegenzug kann die GmbH 
bzw. die KG aus der Rückstellung die Liquidität erhöhen. 

 

Rückdeckungskonzepte: Alterssicherung mit Rendite-E ffekt 

Wenn Ihre GmbH Ihnen als Geschäftsführer eine Pensionszusage erteilt, müssen Sie 
eine entsprechende Rückdeckung für den Insolvenzfall der GmbH einplanen. Denn: 
Voraussetzung zur steuerlichen Anerkennung der Pensionszusage bzw. der Rückstel-
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lungen in der GmbH-Bilanz ist die Rückdeckung für die Geschäftsführer-
Pensionszusage . Bekannt ist die Rückdeckungsversicherung gegen Beitragszahlun-
gen (z. B. über den Pensions-Sicherungs-Verein), die allerdings nur durchschnittliche 
Renditen bringt. Auch andere Formen der Rückdeckung aus steuerlicher und - mehr 
noch - aus wirtschaftlicher Sicht sind möglich sind.  

Sollte der Arbeitgeber wegen Insolvenz nicht mehr in der Lage sein, die von ihm zuge-
sagten und geschuldeten Altersversorgungsleistungen zu zahlen, so sichert in diesem 
Fall der Pensions-Sicherungs-Verein die Ansprüche und Anwartschaften auf betriebli-
che Altersversorgungsleistungen. Finanziert wird der Verein über Beiträge, die von den 
Arbeitgebern an ihn zu entrichten sind. Pensions-Sicherungs-Verein VvaG, Berlin-
Kölnische-Allee 2 - 4, 50969 Köln, Tel.: 0221/9 36 59-0, Telefax: 0221/9 36 59-299, In-
ternet: www.psvag.de,  E-mail: info@psvag.de 

Sowohl steuer- als auch insolvenzrechtlich ist die periodengerechte Finanzierung des 
Pensionsanspruchs keineswegs nur über Rückdeckungsversicherungen  möglich. 
Nach der BFH-Rechtsprechung kann hierfür auch ein anderes nicht betriebsnotwendi-
ges Vermögen in Gestalt von Grundvermögen, Wertpapieren und Sparguthaben  
dienen. Es stellt sich also die Frage, welche Alternativen zur klassischen Rückde-
ckungsversicherung im Rahmen einer externen Vermögensbildung denkbar sind, und 
zwar unter den Gesichtspunkten Rendite, Bildung stiller Reserven, steuerrelevante Ak-
tivwerte. Hier einige Anhaltspunkte:  

Betrachtet man die Durchschnittsrenditen führender Investmentfonds  im langfristigen 
Vergleich, so kommt man auf Werte von bis zu 9% p.A. Bei einer durchschnittlichen Fi-
nanzierungszeit der betrieblichen Versorgungsmaßnahme von 25 Jahren wird der Auf-
wand gegenüber der Lebensversicherungslösung deutlich reduziert.  

Außerdem bieten Investmentfonds zusätzliche steuerliche Vorteile: Im Betriebsvermö-
gen müssen von den jährlichen Wertsteigerungen des Fonds nur die ordentlichen Er-
träge (Zinsen, Dividenden, sonstige Ausschüttungen) versteuert werden. Diese betra-
gen vor allem bei Aktienfonds und Fonds mit geringer Umschlaghäufigkeit nur 20 bis 
30% des Wertzuwachses. Für einen Großteil der Erträge wird somit eine langfristige 
Steuerstundung erreicht, insgesamt wird die Nachsteuerrendite gegenüber der Lebens-
versicherung erheblich verbessert. Zusätzlich ist die GmbH frei, den Zeitpunkt zu 
bestimmen, wann die stillen Reserven (Wertsteigerungen) besonders steuergünstig rea-
lisiert werden können. Die Finanzierung mit Investmentfonds bietet somit Flexibilität und 
Transparenz. 

Die steuerlichen Effekte der externen Vermögensbildung zur Finanzierung der Pensi-
onszusage werden bei Rückdeckung mit Immobilien bzw. Immobilienfonds  ebenfalls 
deutlich verstärkt. Hier wirken sich hohe Abschreibungen bzw. Verlustzuweisungen und 
der niedrige Wertansatz (Einheitswerte) aus.  

Die Optimierung der externen Vermögensbildung und damit der Finanzierung der unmit-
telbaren Pensionszusagen kann dann in der Kombination der unterschiedlichen 
Rückdeckungsstufen  liegen: 

� Kauf einer Immobilie oder eines geschlossenen Immobilienfonds mit (Teil-) Fremd-
finanzierung zur Rückdeckung der Altersversorgung, z.B. Teilrückdeckung in dem 
Volumen, das durch die Liquiditätswirkung der hohen Erstrückstellung und der 
steuerlichen Verluste des Immobilienvermögens quantifiziert wird. 

� Kauf von Investmentsfonds zur (Teil-) Finanzierung der Altersleistung, z.B. Anlage 
der laufenden Mieteinnahmen bzw. Ausschüttungen der Investmentsfonds nach 
Rückführung der Fremdfinanzierung bzw. der Liqiditätseinbehalte auf Basis der 
Gewinnminderungen durch laufende Zuführungen zur Pensionsrückstellung. 
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� Risikorückdeckungsversicherung zur Abdeckung des im jeweiligen Jahr verblei-
benden Invaliditäts- und Todesfallrisikos (Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenen-
renten). 

Investment-, Immobilienfonds bzw. Einzelimmobilie bieten betriebswirtschaftliche Vortei-
le gegenüber der klassischen Rückdeckungsversicherung z.B. über den Pensionssiche-
rungsverein. Nur die Risikoabsicherung sollte zwingend über Versicherungen erfolgen. 
Allerdings muss der Tarif so flexibel sein, dass in jedem Jahr exakt die voraussichtli-
chen, nicht durch Erträge des gebildeten Kapitalvermögens gedeckten Teile der Invali-
den- bzw. Hinterbliebenenrente versichert werden können. Nur so wird sichergestellt, 
das in jedem künftigen Finanzierungsjahr der Pensionszusage weder eine Unter- noch 
eine Überversicherung der betriebsfremden Risiken eintreten kann und die Versiche-
rungsprämie so niedrig wie nur möglich ist. 

Weniger verbreitet, aber in der Wirkung auch renditeorientiert ist die Auflösung beste-
hender Pensionsverpflichtungen in Aktienfonds – sog. Pensionsfonds. Dieses Modell 
wird überwiegend in großen Gesellschaften mit hohen Pensionsverfplichtungen ange-
wandt, zur Anwendung in der kleinen und mittelgroßen GmbH ist dies jedoch ungeeig-
net. 

Bis auf weiteres erscheint also das oben gezeigte Kombinationsmodell für den 
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer die wirtschaftl ichste Risikoabsicherung .  

Wenn Sie sich hierzu vertiefend informieren wollen, können Sie sich wenden an: Dr. J. 
Lutz, Beratungsinstitut für Altersversorgung GmbH, Bremsstr. 12, 50969 Köln, Tel: 
0221/936434-0, Fax: 0221/936434-40. 

 

Muster  einer Pensionszusage der GmbH an ihren Geschäftsführer in den Dokumenten -> 
Pensionszusage  

 

10.4.2 Geschäftsführer und Rente 

Wer fast 20% des Gehaltes „zwangsweise“ abführt, möchte eine Gegenleistung sehen. 
Die stimmt aber schon lange nicht mehr. Noch wehren sich die Kassen und nutzen die 
unklare Rechtslage des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers. Wir zeigen, wie Sie Ihre 
Rechte durchsetzen, Beiträge einsparen und bereits gezahlte Beiträge erfolgreich zurück-
verlangen. 

War es noch bis vor einigen Jahren Ziel zumindest des Minderheits-Gesellschafter-
Geschäftsführers, sich mit der gesetzlichen/freiwilligen Mitgliedschaft in der Sozialversi-
cherung ein zweites oder drittes sicheres Standbein für die Zukunft zu sichern, hat sich 
die Situation in den letzten Jahren völlig verändert. Die Beitragshöhe steht in keinem Ver-
hältnis mehr zu den zu erwartenden Leistungen, der Leistungskatalog der Krankenkassen 
ist drastisch reduziert worden und auch die bis zuletzt attraktiven Leistungen der Unfall-
versicherung sind unterdessen so eingeschränkt, dass die gesetzliche Sozialversicherung 
– sei es als Pflicht- oder Freiwillige Versicherung auf Antrag – nicht lohnt.  

Auch die zunehmenden rechtlichen Unsicherheiten, die für den Minderheits-
Gesellschafter-Geschäftsführer bei Inanspruchnahme von Leistungen aus der Arbeitslo-
senversicherung bestehen, führen zu einer immer breiteren Abkehr von dieser Form der 
Zukunftssicherung.  

 

So beurteilt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Ihre Pflicht-Mitgliedschaft 

Waren die Gesetzlichen Sozialversicherer und Ersatzkassen lange bemüht, auch Gesell-
schafter-Geschäftsführer in den Kreis der Versicherten (zwangsweise) einzubeziehen, so 
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hat sich dieser Trend unterdessen deutlich umgekehrt. Zwar wird kein Gesellschafter-
Geschäftsführer ausgegrenzt. Aber: 

Will er im Ernstfall Leistungen z. B. Arbeitsloseng eld in Anspruch nehmen, muss er 
damit rechnen, dass die Rechtsgrundlagen seiner Mit gliedschaft erneut geprüft 
werden und – schon bei geringer Beteiligung an der GmbH – ein Rechtsanspruch 
auf Leistungen nachträglich abgesprochen wird. 

Das ist besonders ärgerlich, weil der Gesellschafter-Geschäftsführer bis dahin meistens 
schon jahrelange Beiträge gezahlt hat. Der Rückzahlungsanspruch für diese Beiträge be-
steht aber nur für vier  Jahre. Das zuviel gezahlte Geld ist verschenkt, weil der Beitrags-
zahlung keine Leistung gegenübersteht.  

Für den nicht-beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer  wie auch für den 
Fremd-Geschäftsführer  gilt es damit, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, die 
ihn als nicht abhängig Beschäftigten und damit als sozialversicherungsfrei einstufen.  

Als abhängig beschäftigter Fremd-Geschäftsführer und als Minderheits-Gesellschafter-
Geschäftsführer, der Sie in erster Linie die operativen Geschäfte führen, aber kaum Ein-
fluss auf die unternehmerischen Geschicke der GmbH haben, können Sie zumindest  von 
den Leistungen der Arbeitslosenversicherung profitieren. Ist der Job risikobehaftet und 
wird ein Gehalt gezahlt, das deutlich über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, dann 
rechnet sich dies – Mindestbeitragsleistung: insgesamt 60 Monate – bei einem Arbeitslo-
sengeld für ½ bis 1 Jahr durchaus. 

 

Checkliste: Sozialversicherungsrechtliche Beurteilu ng   

 

Mit wie viel % sind Sie am Kapital der Gesellschaft beteiligt?  ___%     

Können Sie mit Ihrer Mehrheit eine Beschlussfassung jederzeit verhindern? 

O Ja O Nein    

 

Sind Sie vom Verbot des Selbstkontrahierens Nach § 181 BGB befreit? 

O Ja O Nein   

 

Haben Sie die alleinige Personalverantwortung innerhalb Ihres Geschäftsbereiches?   

O Ja O Nein  

 

Haben Sie – z. B. aufgrund besonderer Branchenkenntnisse - einen maßgeblichen 
Einfluss auf die Geschicke der GmbH?        

O Ja O Nein  

 

Unterliegen Sie keinerlei Weisungen zur Gestaltung und Ausführung Ihrer Arbeit und 
Ihrer Arbeitszeit?  

O Ja O Nein  

 

Beziehen Sie eine gewinnabhängige Vergütung?      

O Ja O Nein   
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Gewähren Sie der GmbH Darlehen?      

O Ja O Nein   

 

Einschätzung: Sofern Sie zu mehr als 25% an der GmbH beteiligt sind und mehr als 2 
Fragen mit  JA beantwortet haben, können Sie davon ausgehen, dass Sie als nicht sozi-
alversicherungspflichtig  einzustufen sind.   

Die Sozialversicherungsträger orientieren sich bei ihrer Einschätzung der sozialversiche-
rungsrechtlichen Stellung des GmbH-Geschäftsführers  an folgenden Kriterien : 

Grundsätzlich gilt: Beträgt die Beteiligung an der GmbH mindestens 50%  (beherrschende 
Beteiligung) oder kann der Gesellschafter aufgrund seiner Beteiligung  Beschlüsse 
verhindern  (Sperrminiorität zu 25% + 1 Stimme oder 33% + 1 Stimme), liegt kein abhän-
giges Beschäftigungsverhältnis und damit keine Sozialversicherungspflicht vor. 

Ist der Geschäftsführer nur gering an der GmbH beteiligt und dementsprechend sozialver-
sicherungspflichtig, ist auf Grund der Gesamtumstände  zu prüfen, ob er aufgrund ande-
rer Merkmale sozialversicherungsfrei zu stellen ist. Indizien dafür sind:  

� Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens nach § 181 BGB 

� Der Geschäftsführer verfügt als einziger Gesellschafter über Branchenkenntnisse, die 
zur Führung des Geschäftes notwendig sind 

� Der Geschäftsführer ist in keiner Weise faktisch weisungsgebunden 

� Es handelt sich um eine Familien-GmbH 

� Es handelt sich um eine Umgründung eines Einzelunternehmens in eine GmbH 

� Der Geschäftsführer trägt erhebliches Unternehmerrisiko 

Sind Sie dennoch von der örtlichen Krankenversicherung als sozialversicherungs-
pflichtig  eingestuft, gehen Sie wie folgt vor.  

 

Der offizielle Feststellungsbogen (AOK, Ersatzkasse ) 

Beantworten Sie die Frage im Grundsatz so, wie es sich aus den zur Verfügung gestellten 
Unterlagen (Anstellungsvertrag, Gesellschaftsvertrag) ergibt. Hier sollten zumindest im 
Hinblick steuerliche Sachverhalte (Vorlage beim Finanzamt) keine abweichenden Anga-
ben verwendet werden. Die meisten Fragen lassen sich anhand der oben dargestellten 
Kriterien schlüssig beantworten.  

 

Feststellungsbogen für die versicherungsrechtliche Beurteilung von Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern einer GmbH   

Die Spitzenverbände der Krankenkassen, der Verband Deutscher Rentenversicherungs-
träger und die Bundesagentur für Arbeit haben für die versicherungsrechtliche Beurteilung 
von Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH mit einem Kapitalanteil von weniger als 
50 % einen "Feststellungsbogen" entwickelt. Diese Arbeitshilfe wird sowohl von den 
Dienststellen der Arbeitsverwaltung als auch von den Krankenversicherungsträgern ver-
wendet.  

Im Internet z. B. unter -> http://www.raubstb.de/Downloads/Geschaeftsfuehrer.pdf   
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Was Sie zur Beantwortung des Fragebogens beachten m üssen 

Sie sind verpflichtet, alle Fragen vollständig und richtig zu beantworten. Viele Fragen kön-
nen Sie anhand Ihrer Unterlagen (Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführer-Anstellungs-
vertrag, Treuhandvertrag) beantworten. Achten Sie darauf, dass es bei der Beantwortung 
dieser Fragen keine Widersprüche zu den Angaben in Ihren Verträgen gibt.  

Aus den Daten im Gesellschaftsvertrag  beantworten Sie folgende Fragen: 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11. 

Aus den Daten in Ihrem Geschäftsführer-Anstellungsvertrag  beantworten Sie folgende 
Fragen: 2.2,  2.3, 2.4, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16. 

Aus den Daten in einem Treuhandvertrag  beantworten Sie Frage: 1.7 

Bei den folgenden Fragen haben Sie je nach Ihrem persönlichen Versorgungsziel folgen-
de Gestaltungsmöglichkeiten: 

 

Frage: 1.4 „erlernte Berufe der Gesellschafter“ 

Hohe Beteiligung/Ziel: Versicherungspflicht 

Haben die Gesellschafter hohe Qualifikationen, geben Sie diese detailliert an (Fachquali-
fikation, Studium, ausgeübter Beruf) 

Niedrige Beteiligung/Ziel: Keine Versicherungspflic ht 

Je geringer die Qualifikation der Gesellschafter, umso mehr spricht das für Ihre Wei-
sungsfreiheit.  

 

Frage: 1.4 „Verwandtschafts, Schwägerschafts, Ehega ttenverhältnis zum oben ge-
nannten Geschäftsführer/Gesellschafter“ 

Hohe Beteiligung/Ziel: Versicherungspflicht 

Je „unpersönlicher“ Ihre Beteiligung, desto eher besteht Versicherungspflicht 

Niedrige Beteiligung/Ziel: Keine Versicherungspflic ht 

Je weniger Familienbezug die GmbH hat, um so mehr spricht das für Ihre unternehmeri-
sche Tätigkeit. 

 

Frage: 1.5 „Bestand in der GmbH eine andere Verteil ung der Geschäftsanteile?“ 

Diese Frage kann in den Unterlagen des Handelsregisters nachgeprüft werden und ist ex-
akt zu beantworten.  

Hohe Beteiligung/Ziel: Versicherungspflicht 

Sie haben Ihre Beteiligung erst vor kurzem aufgestockt 

Niedrige Beteiligung/Ziel: Keine Versicherungspflic ht 

Sie haben Anteile veräußert oder an Kinder übertragen 

 

Frage: 1.9 „Haben Sie der GmbH oder Gesellschaftern  der GmbH Darlehen gewährt 
oder Bürgschaften übernommen“ 

Hohe Beteiligung/Ziel: Versicherungspflicht 

Darlehen oder Bürgschaften sprechen für Ihr unternehmerisches Engagement. Prüfen 
Sie, ob Sie Darlehen/Bürgschaften kurzfristig verlagern können 
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Niedrige Beteiligung/Ziel: Keine Versicherungspflic ht 

Darlehen oder Bürgschaften sprechen für Ihr unternehmerisches Engagement. Prüfen 
Sie, ob Sie kurzfristig Darlehen/Bürgschaften einbringen können 

 

Frage: 1.12 „Verfügen Sie als einziger Geschäftsfüh -
rer/Gesellschafter/Betriebsangehöriger über die für  die Führung des Unternehmens 
einschlägigen Branchenkenntnisse“ 

 

Achtung: Dies ist eines der wichtigsten Kriterien zur Beurteilung Ihrer sozialversiche-
rungsrechtlichen Stellung! 

Hohe Beteiligung/Ziel: Versicherungspflicht 

Unbedingt mit NEIN beantworten. Sorgen Sie aber dafür, dass Sie dies belegen können 
(Verweis auf weitere Geschäftsführer, der Gesellschafter mit Know how im Hintergrund, 
Qualifikation von Mitarbeitern, professionelle, arbeitsteilige Unternehmensführung). 

Niedrige Beteiligung/Ziel: Keine Versicherungspflic ht 

Unbedingt mit JA beantworten. Sorgen Sie dafür, dass Sie dies belegen können (Ihre be-
sonderen geschäftlichen Kontakte, Zusatzausbildungen, Nischenbranche). 

 

Frage: 1.13 „Ist Ihre Tätigkeit – aufgrund von fami liären Rücksichtnahmen – durch 
ein gleichberechtigtes Nebeneinander zu anderen Ges ellschaftern geprägt?“ 

Hohe Beteiligung/Ziel: Versicherungspflicht 

Diese Frage sollten Sie mit JA beantworten können. Belegen können Sie dies damit, dass 
neben dem Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte in der Praxis regelmäßig fast alle 
geschäftlichen Fragen in der Gesellschafterversammlung erörtert werden (Protokolle). 
Auch die Mitarbeit der Gesellschafter im Unternehmen (Fachleiter) spricht für Ihre Wei-
sungsgebundenheit. 

Niedrige Beteiligung/Ziel: Keine Versicherungspflic ht 

Diese Frage sollten Sie mit NEIN beantworten können. Kriterien sind: Die Gesellschafter 
arbeiten nicht im Betrieb mit. Der Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte umfasst nur 
wenige Grundsatzfragen. Die Gesellschafter machen von ihrem Weisungsrecht keinen 
Gebrauch. Sie können schalten und walten, wie Sie wollen. 

 

Frage: 1.14 „Welche Tätigkeit übten Sie bisher in I hrem Berufsleben aus?“ 

Hohe Beteiligung/Ziel: Versicherungspflicht 

Beschreiben Sie Ihren beruflichen Werdegang „Arbeitnehmergeprägt“. Bei unklaren Stel-
lenbeschreibungen verwenden Sie allgemeine Begriffe (Sachbearbeiter Personalabtei-
lung, Mitarbeiter Produktion). 

Niedrige Beteiligung/Ziel: Keine Versicherungspflic ht 

Beschreiben Sie Ihren beruflichen Werdegang „Arbeitgebergeprägt“. Betonen Sie Ver-
antwortungsbereiche (Leiter Abteilung Personal) und erwähnen Sie unbedingt alle Aktivi-
täten, die geschäftliche Selbständigkeit beinhalteten.  

 

Frage: 2.1 – 2.16 „Arbeitsrechtliche Stellung“ 
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Die Antworten hierzu ergeben sich aus Ihm Anstellungsvertrag. In Absprache mit den Ge-
sellschaftern können Sie Ihren Anstellungsvertrag kündigen und andere Bedingungen 
vereinbaren, die dann allerdings auch so durchgeführt werden müssen (Beachte: Zustän-
dig für den Abschluss und Änderungen des Anstellungsvertrages ist – sofern nichts ande-
res vereinbarte ist - die Gesellschafterversammlung). 

 

Hohe Beteiligung/Ziel: Versicherungspflicht 

Versicherungspflichtig sind Sie, wenn die Gesellschafter viele Möglichkeiten haben, in Ih-
re Tätigkeit einzugreifen (Weisungsrechte wahrnehmen, Direktionsrecht ausüben, Ar-
beitszeiten vorschreiben, Urlaub muss genehmigt wird, keine oder nur geringe Gewinnbe-
teiligung). Entsprechende Vorgaben in Ihrem Anstellungsvertrag sind Beleg für eine wei-
sungsgebundene Beschäftigung. 

Niedrige Beteiligung/Ziel: Keine Versicherungspflic ht 

Versicherungsfrei sind Sie, wenn die Gesellschafter keine oder nur wenig Möglichkeiten 
haben, in die Ausübung Ihrer Tätigkeit einzugreifen (freie Arbeitszeiten, keine Wahrneh-
mung des Direktionsrechtes außerhalb üblicher Gesellschafterversammlungen, Gewinn-
beteiligung). 

 

Frage: 2.7 „Ist die Gestaltung der Tätigkeit von be trieblichen Erfordernissen, insbe-
sondere von dem eigenen wirtschaftlichen Interesse zum Wohle und Gedeihen des 
Unternehmens abhängig?“. 

Achtung: beantworten Sie diese missverständlich formulierte Frage nicht voreilig, sondern 
richtig! 

Hohe Beteiligung/Ziel: Versicherungspflicht 

JA. Natürlich ist dies der Fall. Aber: Weisen Sie in einer Anmerkung darauf hin, dass es 
möglich ist, einen fremden Geschäftsführer einzustellen. 

Niedrige Beteiligung/Ziel: Keine Versicherungspflic ht 

JA. Natürlich ist dies der Fall. Aber: Weisen Sie in einer Anmerkung darauf hin, dass 
Sie sich nicht vorstellen können, dass das Unternehmen erfolgreich von einem Fremd-
geschäftsführer weiter geführt werden könnte (fehlende Kontakte, besondere Bran-
chenkenntnisse). 

 

Frage: 3. „Antrag auf Zustimmungserklärung der Bund esagentur für Arbeit nach § 
336 SGB (III)“ 

Kreuzen Sie hier unbedingt mit „JA“ an. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie eine rechts-
verbindliche Einschätzung Ihrer sozialversicherungsrechtlichen Stellung erhalten. Der 
Träger der Sozialversicherung ist an diesen Bescheid gebunden und kann dann nicht 
mehr nachträgliche Änderungen oder erneute Prüfungen der Voraussetzungen durchfüh-
ren. 

 

Anlagen und Unterschriften 

Achten Sie darauf, die erforderlichen Unterlagen in Kopie beizulegen (Gesellschaftsver-
trag, Zusätze zum Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, Treuhand-
verträge).  

Das Formular ist von allen Geschäftsführern der GmbH zu unterzeichnen. Fehlen Unter-
schriften, kann das später zu einer Berichtigung führen.  
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Antrag auf versicherungsrechtliche Beurteilung  

Stellen Sie bei der AOK/Ersatzkasse einen Antrag auf versicherungsrechtliche Beur-
teilung Ihres Status als Gesellschafter-Geschäftsfü hrer einer GmbH . 

Deutsche Rentenversicherung  

<Adresse> 

 

Hier: Antrag auf versicherungsrechtliche Beurteilun g  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

am <Datum> wurde die <Firma> GmbH  gegründet. Ich bin in der <Firma> GmbH als Ge-
schäftsführer für den Bereiche <Ressort> tätig.  

 

Hiermit beantrage ich die Beurteilung, ob meine Fun ktion in der <Firma> GmbH als 
sozialversicherungspflichtig einzustufen ist.  

 

Beigefügt erhalten Sie eine Kopie des GmbH-Vertrags, meines Anstellungsvertrages und 
einen Auszug aus dem Handelsregister, sowie den ausgefüllten Feststellungsbogen zur 
versicherungsrechtlichen Beurteilung von Gesellschafter-Geschäftsführern, so dass Ihnen 
für die Beurteilung ausreichende Unterlagen zur Verfügung stehen.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Geschäftsführer 

Anlage: Feststellungsbogen 

Anschließend erhalten Sie einen rechtsverbindlichen Bescheid  (§ 31 SGB X)über die 
Einstufung Ihres Beschäftigungsverhältnisses und Ihrer sozialversicherungsrechtlichen 
Stellung : 

� abhängig beschäftigt = sozialversicherungspflichtig 

� nicht abhängig beschäftigt = sozialversicherungsfrei 

Der Bescheid muss begründet  sein (§ 35 SGB X) und muss eine Rechtsmittelbeleh-
rung  (§ 36 SGB X) enthalten. Fehlt diese, kann Widerspruch noch binnen eines Jahres 
eingelegt werden. Die normale Widerspruchsfrist beträgt einen  Monat (§ 84 SGG). 

 

Antrag auf Beitragsrückerstattung 

Werden Sie als nicht sozialversicherungspflichtig eingestuft und haben aber in den letzten 
Jahren Beiträge entrichtet, dann können Sie die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosen-
versicherung zurückfordern. Zurückerstattet werden die zu unrecht geleisteten B ei-
tragszahlungen der letzten vier Jahre . Weiter zurückliegende Beiträge können nur zu-
rückgefordert werden, wenn Sie den Nachweis erbringen können, dass die Beitragszah-
lung auf fehlerhaftes Verwaltungshandeln zurückzuführen ist (was in der Praxis kaum zu 
erbringen ist). 
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Werden Sie als nicht sozialversicherungspflichtig eingestuft, stellen Sie bei der 
AOK/Ersatzkasse, bei der BfA und der BVA einen Antrag auf Rückzahlung der erbrachten 
Beitragszahlungen für die zurückliegenden vier Jahre. Legen Sie dem Antrag Kopien der 
Krankenkasse zu Ihrem sozialversicherungsrechtlichen Status bei. 

Werden Sie als abhängig beschäftigt eingestuft, können Sie Widerspruch gegen den Be-
scheid einlegen, wenn Sie der Meinung sind, dass nicht alle Umstände berücksichtigt 
wurden und Sie gegebenenfalls eine gerichtliche Klärung herbeiführen wollen. 

 

Widerspruch und Klageerhebung vor dem Sozialgericht  

Deutsche Rentenversicherung 

<Adresse> 

 

Betr.: Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom <Datum>   

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit Bescheid vom 15.05.200X haben Sie mitgeteilt, dass Sie meine Beschäftigung in der 
Muster-GmbH als sozialversicherungspflichtig  beurteilen.  

 

Hiermit lege ich Widerspruch gegen diesen Bescheid ein.  

 

Begründung: Mein Kapitalanteil in der Muster-GmbH beträgt 26% . Beschlüsse werden 
mit einer Drei-Viertel-Mehrheit gefasst, so dass eine Sperrminorität vorliegt. Außerdem ist 
meine Tätigkeit weder durch zustimmungspflichtige Geschäfte noch durch sonstige Aufla-
gen eingeschränkt.  

Ich bitte Sie daher nochmals um Überprüfung meiner Tätigkeit im Hinblick auf eine doch 
bestehende Sozialversicherungsfreiheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Geschäftsführer  

Muster-GmbH 

Nach neuester Rechtsprechung des Bundessozialgerichts besteht jetzt auch die Möglich-
keit für den Fremd-Geschäftsführer , sich von der Sozialversicherungspflicht freistellen 
zu lassen, wenn er als nicht weisungsgebundener Unternehmer  tätig ist. Danach gilt: 
Ein Geschäftsführer, der nicht an der GmbH beteilig t ist , kann als sozialversiche-
rungsfreier Unternehmer gelten, wenn dieser nicht den Weisungen der GmbH in Bezug 
auf Zeit, Dauer und Ort der Arbeitsbelastung unterliegt  und seine Leistung nicht in 
einer vorgegebenen und überprüften Ordnung erfolgt . (BSG Urteil vom 14.12.1999, 
Az: B 2 U 48/98 R). 

Der Fremd-Geschäftsführer, der weitgehend selbstbestimmt tätig wird und aus der BfA 
ausscheiden will, sollte den Gesellschafts- und den Dienstvertrag und den Feststellungs-
bogen zur Entscheidung an seine Krankenkasse schicken. Einzuholen ist zusätzlich ei-
ne Zustimmungserklärung des Arbeitsamtes nach § 336  III SGB. Verweisen Sie auf 
das oben genannte BSG-Urteil. Zu prüfen ist, inwieweit bereits geleistete Beiträge zurück-



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                     Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    71 

 

erstattet werden müssen – die Verjährungsfrist beträgt vier Jahre. Verwenden Sie die auf 
den Seiten ... vorgestellten Musterbriefe und den dort abgedruckten Feststellungsbogen. 

Fremd-Geschäftsführer, die bereits einige Jahre Beiträge entrichtet haben, verlieren die 
Ansprüche auf Rentenversicherungsleistungen  (Altersruhegeldanwartschaft, An-
spruch auf Erwerbsminderungsrente) nicht , wenn sie den Mindestbeitrag (2001 = 120,33 
DM für alle Bundesländer) weiter freiwillig entrichten. Nachzuweisen ist zusätzlich eine lü-
ckenlose Beitragszahlung seit 1.1.1998 und die Erfüllung der Wartezeit von 5 Jahren. 

Das Widerspruchsverfahren : In der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
werden Entscheidungen über die Versicherungs-, Beitrags- und Leistungspflicht in Form 
von Verwaltungsakten getroffen. Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, ist dem Betrof-
fenen Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu 
äußern. Eine unterbliebene Anhörung kann bis zum Abschluss des Widerspruchsverfah-
rens nachgeholt werden. Wird das Anhörungsverfahren nicht durchgeführt, ist der Verwal-
tungsakt aufzuheben. Um die Sozialgerichte zu entlasten, ist in zahlreichen Fällen ein Wi-
derspruchsverfahren vorgeschrieben. Ein solches Verfahren ist durchzuführen 

� in allen Fragen der Krankenversicherung einschließlich des Einzugs der Sozialver-
sicherungsbeiträge und der Arbeitslosenversicherung und 

� in allen Versicherungs- und Beitragsstreitigkeiten der Renten- und Unfallversiche-
rung. 

Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von einem Monat  nach Bekanntgabe des Be-
scheides schriftlich  oder zu Protokoll bei der Stelle einzureichen, die den Verwaltungsakt 
erlassen hat. Eine fehlende oder unrichtige Rechtsbehelfsbelehrung verlängert die Wider-
spruchsfrist auf ein Jahr . 

Nach Eingang des Widerspruchs wird erneut geprüft. Ist der Widerspruch begründet, hebt 
die Widerspruchsstelle den Bescheid auf und trifft selbst eine Entscheidung. Die Kosten 
für die Veränderung des Verwaltungsaktes trägt die Widerspruchsstelle . Gebühren 
und Auslagen eines Anwalts oder sonstigen Bevollmächtigten sind erstattungsfähig. Für 
das Vorverfahren ist grundsätzlich ein ermäßigter Gebührenrahmen von 30 bis 350 € 
zugrunde zu legen. 

Der Widerspruchsbescheid muss schriftlich ergehen. In den Bescheid ist die getroffene 
Entscheidung, deren Begründung sowie eine Rechtsbehelfsbelehrung aufzunehmen. 

Das Klageverfahren : Gegen einen ablehnenden Widerspruchsbescheid können Sie Kla-
ge erheben. Die Klage ist binnen eines Monats  nach Zustellung des Widerspruchsbe-
scheids zu erheben. Bei Zustellung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beträgt 
die Frist drei Monate. Eine fehlende oder unrichtige Rechtsbehelfsbelehrung verlängert 
die Frist für die Klage grundsätzlich auf ein Jahr. 

Vor den Sozialgerichten und den Landessozialgerichten kann jeder Beteiligte seinen Pro-
zess selbst führen (was allerdings nicht zu empfehlen ist!). Für das Gericht besteht dabei 
eine sog. Amtsermittlungspflicht, wonach die wesentlichen Entscheidungsgründe von 
Amts wegen zu ermitteln sind. Es ist zulässig, Schriftsätze dem Sozialgericht auch per Te-
lefax zu übermitteln. Die Klageerhebung ist an keine Form gebunden. Aus dem Schriftsatz 
muss sich lediglich ergeben, dass Sie die Nachprüfung eines Verwaltungsaktes durch das 
Sozialgericht begehren. Die vierjährige Verjährung wird durch eine Klage oder das Revisi-
onsverfahren nicht aufgeschoben – die dadurch beanspruchte Zeit geht zu Ihren Lasten. 

Das Berufungsverfahren: Gegen das Urteil eines Sozialgerichts kann Berufung bei dem 
nächsthöheren Gericht, dem Landessozialgericht eingelegt werden. Die Berufung ist die 
Wiederholung des Rechtsstreites vor der höheren Instanz. Der Streitfall wird hier noch-
mals in gleichem Umfang in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht geprüft wie vor dem So-
zialgericht. Die Berufung ist innerhalb eines Monats  nach Zustellung des erstinstanzli-
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chen Urteils schriftlich  oder zu Protokoll beim Landessozialgericht einzulegen. Das Lan-
dessozialgericht entscheidet aufgrund einer mündlichen Verhandlung durch Urteil. 

Das Revisionsverfahren: Gegen das Urteil des LSG kann innerhalb eines Monats  Revi-
sion beim Bundessozialgericht in Kassel eingelegt werden. Im Gegensatz zur Berufung 
lässt die Revision nur eine rechtliche Prüfung des Streitgegenstandes zu. Gegen das Ur-
teil eines Sozialgerichts steht den Beteiligten die Revision unter Umgehung der Berufung 
zu, wenn der Gegner schriftlich zugestimmt hat und wenn sie vom Sozialgericht zugelas-
sen wird. 

Das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsb arkeit ist noch kostenfrei. Die 
Kostenfreiheit bezieht sich darauf, dass das Gerich t von den Beteiligten keine Ge-
bühren und Auslagen erhebt. Anwaltsgebühren dagegen  sind - je nach Prozess-
ausgang - zu zahlen. 

Für die Praxis:  Der Bundesrat hat einen Gesetz eingebracht, wonach Verfahren vor dem 
Sozialgericht in Zukunft nicht mehr kostenfrei sind. Es ist davon auszugehen, dass die 
Gesetzesänderung noch in 2006 kommen wird. Der Entwurf sieht eine Verfahrensgebühr 
im Unterliegensfall vor, deren Höhe von der Instanz abhängt. Außerdem sollen alle Betei-
ligten eine besondere Verfahrensgebühr bezahlen, die auch im Fall des Prozessgewinns 
zu entrichten wäre. Ihre Höhe richtet sich nach der jeweiligen Instanz. Als allgemeine Ge-
bühr vor dem Sozialgericht setzt der Gesetzentwurf 75 Euro an, für Berufungsverfahren 
vor dem Landessozialgericht 150 Euro und für Revisionsverfahren vor dem Bundessozial-
gericht 225 Euro. 

Da es für den GmbH-Geschäftsführer bei der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung 
um ein existentielles Standbein zur Zukunftssicherung handelt, sind Sie gut beraten, keine 
Unwägbarkeiten aufkommen zu lassen und rechtssichere Lösungen herbeizuführen. 

 

Steuerliche Behandlung von Beitragsrückzahlungen 

Haben Sie Beitrags-Rückerstattungen  durchgesetzt, ist zu prüfen, inwieweit steuerliche 
Vorschriften zu beachten sind. Mit Verfügung vom 17.8.1994 (S 2333 - 47 - St 15 A) hat 
die Oberfinanzdirektion Köln festgelegt, wie sie Fälle steuerlich behandelt, bei denen 
nachträglich festgestellt wird, dass keine Sozialversicherungspflicht des Gesellschafter-
Geschäftsführers vorliegt.  

Wird festgestellt, dass in der Vergangenheit keine Sozialversicherungspflicht bestand und 
deshalb § 3 Nr. 62 Satz EStG nicht anwendbar war, so ist bei rückwirkendem Wegfall der 
angemessenen Versicherungspflicht von folgenden Grundsätzen auszugehen: 

� Erstattet der Versicherungsträger die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Renten- 
und Arbeitslosenversicherung an den Arbeitgeber , die dieser in der rechtsirrtümli-
chen Annahme der Versicherungspflicht geleistet hat, ohne dass sie vom Arbeitge-
ber an den Arbeitnehmer weitergegeben werden, so ergeben sich daraus keine 
lohnsteuerlichen Folgen . 

� Erstattungen der vermeintlich gesetzlichen Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen 
Renten- und Arbeitslosenversicherung berühren nicht den Arbeitslohn. Ein Abzug 
der der Erstattung zugrunde liegenden Beträge als S onderausgaben kommt 
nicht in Betracht. Die Veranlagungen sind daher nac h § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO 
zu ändern .  

� Der Vorwegabzug nach § 10 Abs. 3 Nr. 2 EStG ist für  die Vergangenheit i.d.R. 
nicht zu kürzen . Der Steuerpflichtige war nicht bei einem Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversichert. Für Kalenderjahre vor 1990 hatte der Arbeit-
geber keinen Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung zu leisten (§ 10 Abs. 3 
Nr. 2 Buchst. a EStG a. F.). 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                     Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    73 

 

� Eine Kürzung des Vorwegabzugs  kommt nur in Betracht, wenn ausnahmsweise 
eine andere Kürzungsvorschrift des § 10 Abs. 3 Nr. 2 EStG eingreift. Die Veranla-
gungen sind daher ggf. nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO zu ändern. Krankenversiche-
rungsbeiträge werden nicht erstattet . 

Werden die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung an 
den Arbeitgeber erstattet und von diesem an den Arb eitnehmer weitergegeben , so 
ist zu entscheiden, ob es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung (wenn Sie Gesell-
schafter-Geschäftsführer sind) oder um steuerpflichtigen Arbeitslohn (wenn Sie Fremd-
Geschäftsführer sind) handelt. Bei Annahme von Arbeitslohn sind die Arbeitgeberanteile 
in dem Kalenderjahr zu versteuern, in dem sie an den Arbeitnehmer ausgezahlt werden. 
Dies gilt auch dann, wenn die erstatteten Beiträge von diesem für eine private Le-
bensversicherung verwendet werden . 

Verzichtet der Arbeitgeber auf die Rückzahlung der Arbeitgeberbeiträge zur gesetz-
lichen Rentenversicherung und werden die Beiträge f ür die freiwillige Versicherung 
des Arbeitnehmers in der gesetzlichen Rentenversich erung verwendet  (Umwand-
lung), ist ebenfalls zu entscheiden, ob es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung 
oder um steuerpflichtigen Arbeitslohn handelt.  

Ist steuerpflichtiger Arbeitslohn gegeben, liegt Zufluss bereits in den jeweiligen Kalender-
jahren der früheren Zahlung vor, da hier durch Umwandlung rückwirkend eine Versiche-
rungsanwartschaft begründet wird. Die freiwillige Versicherung ersetzt lediglich die ge-
setzliche Versicherung. Die ESt-Veranlangungen der früheren Kalenderjahre sind unter 
den Voraussetzungen des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO zu ändern, da es sich bei dem nicht 
steuerfreien Arbeitgeberanteil um Sonderausgaben des Arbeitnehmers  handelt und der 
Vorwegabzug  nicht mehr zu kürzen ist. 

 

Der GmbH-Geschäftsführer als Scheinselbständiger in  der Rentenversicherung 

Das Bundessozialgericht hat im November 2005  entschieden: Anders als bisher müssen 
bestimmte bisher nicht versicherungspflichtige GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer Bei-
träge zur Rentenversicherung  zahlen.  

Diese Rechtslage ist neu – Gesellschafter-Geschäftsführer von GmbH müssen sich dar-
auf einstellen, dass die DRV diese neue Rechtslage anwenden, ausweiten und systema-
tisch umsetzen wird. 

Im BSG-Urteil heißt es (BSG-Urteil vom 24.11.2005, Az: B 12 RA 1/04 R):  

„Die Revision der Beklagten ist im Wesentlichen erfolgreich gewesen. Der Kläger ist als 
Alleingesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH erwerbstätig. Als sog Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer ist er in seiner Geschäftsführertätigkeit nicht abhängig beschäftigt, 
sondern selbständig tätig. Im Ergebnis zu Recht haben die Beklagte und das SG ange-
nommen, dass der Kläger in dieser Tätigkeit als arbeitnehmerähnlicher Selbständiger 
nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI in der Rentenversicherung versicherungspflichtig ist. Dies 
folgt schon daraus, dass die Tatbestandsmerkmale dieser Vorschrift bei einem Gesell-
schafter-Geschäftsführer regelmäßig erfüllt sind, denn er ist selbständig tätig und hat 
nur einen Auftraggeber, die GmbH, mit der er seinen  Dienstvertrag abgeschlossen 
hat . Einen Grund, die Vorschrift auf Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH trotz Er-
füllung der tatbestandlichen Voraussetzungen nicht anzuwenden, gibt es nicht. Abschlie-
ßend entscheiden konnte der Senat nicht, da im Rechtsstreit auch über die Beitragshöhe 
zu entscheiden war und das LSG von seinem Standpunkt aus zu Recht dazu keine Fest-
stellungen getroffen hat. Vorinstanzen: SG Itzehoe - S 2 RA 71/01 -  
Schleswig-Holsteinisches LSG - L 8 RA 108/02, BSG-Aktenzeichen: B 12 RA 1/04 R“  
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Die rechtlichen Kriterien nach dem BSG-Urteil: 

Kriterium Urteils-Sachverhalt 

Anzahl der Gesellschafter Einpersonen-GmbH  

Anzahl der Geschäftsführer 1 Geschäftsführer 

Anzahl der Mitarbeiter in der 
GmbH 

keine 

Geschäftszweck Unternehmensberatung 

Anzahl der Kunden der GmbH 1 Auftraggeber 

 

 

Die Vorgaben der Deutschen Rentenversicherung 

Nach längerer politischer Diskussion hat die Deutsche Rentenversicherung beschlossen, 
dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 24.11 2005 (B 12 RA 1/04 R) zur Rentenversi-
cherungspflicht von selbständigen GmbH–Gesellschafter–Geschäftsführern über den ent-
schiedenen Einzelfall hinaus nicht  zu folgen.  

Begründung: Seit dem 01.01.1999 sind selbständig tätige Personen in der gesetzlichen-
Rentenversicherung versicherungspflichtig, wenn sie im Zusammenhang mit ihrer selb-
ständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und auf 
Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind. Hiervon erfasst wird 
auch eine selbständige Tätigkeit im Rahmen einer Mitarbeit in einer Personen- oder Kapi-
talgesellschaft (z. B. Alleingesellschafter –Geschäftsführer einer GmbH).  

Nach Auffassung der Rentenversicherungsträger ist es ausreichend, wenn die Vorausset-
zungen für die Versicherungspflicht des Gesellschafters von der Gesellschaft erfüllt wer-
den. Es ist somit maßgebend, wie viele versicherungspflichtige Arbeitnehmer bei der Ge-
sellschaft beschäftigt sind und für wie viele Auftraggeber die Gesellschaft tätig ist. Die 
Deutsche Rentenversicherung hat entschieden, GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer in 
einigen „typischen“ Konstellationen anhand der Kriterien für „Scheinselbständigkeit“ in den 
Kreis der rentenversicherungspflichtigen Beschäftigten einstuft und entsprechende Bei-
tragsbescheide erlässt.  

GmbH-Geschäftsführer in der Einmann-GmbH mit nur ei nem Auftraggeber müssen 
in Zukunft damit rechnen, dass es eine Einzelfall-P rüfung gibt, wenn Hinweise auf 
eine Scheinselbständigkeit vorliegen. Das ist der F all, je mehr der oben genannten 
Kriterien aus dem BSG-Urteil in der Praxis zutreffe n.  Entscheidend ist, wie die 
GmbH in Bezug auf die Kriterien zur Scheinselbständ igkeit einzustufen ist. 

 

Die Beurteilungs-Kriterien der Sozialversicherungst räger zur Scheinselbständigkeit  

Scheinselbständig sind erwerbstätige Personen, die aufgrund der tatsächlichen Ausges-
taltung des Beschäftigungsverhältnisses zu den abhängigen Beschäftigten zählen, aber 
als Selbständige auftreten. Rechtlich gesehen sind sie Arbeitnehmer, so dass für sie Bei-
träge zur Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung) 
zu entrichten sind. 

Die Sozialversicherungsträger prüfen anhand der von den Arbeits- und Sozialgerichten 
entwickelten Kriterien, ob ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis oder eine selbständige 
Tätigkeit vorliegt. Die Versicherungsträger ermitteln den zugrunde liegenden Sachverhalt 
zunächst von sich aus. Den Arbeitgeber und den freien Mitarbeiter treffen insoweit aller-
dings Mitwirkungspflichten. 
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Kann der Sachverhalt aufgrund der mangelnden Mitwirkung nicht aufgeklärt werden, greift 
die Vermutungsregelung des § 7 IV SGB IV. Danach liegt eine Scheinselbständigkeit vor, 
wenn mindestens drei  der fünf folgenden Kriterien erfüllt sind:  

1. Die GmbH beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit regelmäßig keinen 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäf-
tigungsverhältnis regelmäßig im Monat 400 € übersteigt. 

2. Die GmbH ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig. 

3. Die entsprechende Tätigkeit wird sowohl beim eigenen Auftraggeber als auch bei 
vergleichbaren Auftraggebern  regelmäßig durch beschäftigte Arbeitnehmer ver-
richtet. 

4. Die Tätigkeit lässt typische Merkmale unternehmerischen Handelns nicht erkennen. 

5. Die Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild nach der Tätigkeit, die der 
Gesellschafter-Geschäftsführer für denselben Auftraggeber zuvor auf Grund eines 
Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt hatte. 

Satz 1 gilt nicht für Handelsvertreter, die im Wesentlichen frei ihre Tätigkeit gestalten und 
über ihre Arbeitszeit bestimmen können. Die Vermutung kann widerlegt werden. Die Sozi-
alversicherer prüfen im Rahmen von Betriebsprüfungen die genannten Kriterien ab. Maß-
gebend für die Einordnung sind nicht nur die Verträge, sondern auch die tatsächlichen 
Verhältnisse. Kommen die Prüfer auf die Vermutung einer Scheinselbständigkeit, so kehrt 
sich die Beweislast um  - es ist nun Sache von Auftraggeber und Auftragnehmer, die Un-
ternehmereigenschaft des freien Mitarbeiters zu belegen. 

 

Typische Konstellationen für Scheinselbständigkeit 

Branche Tendenz zur Scheinselbständigkeit 

Unternehmensberater GmbH Der Unternehmensberater beschäftigt keine 
weiteren Mitarbeiter und ist seit Jahren aus-
schließlich für einen Auftraggeber (z. B. in-
nerhalb eines Konzerns in verschiedenen 
Abteilungen) tätig. 

IT-Berater GmbH Der IT-Berater beschäftigt keine weiteren 
Mitarbeiter und betreut seit Jahren aus-
schließlich die IT/EDV für einen Auftraggeber. 

Redaktionsbüro GmbH Journalist/Redakteur/Lektor in der Rechtsform 
GmbH, der gemäß vertraglicher Vereinbarung 
mit seinem einzigen Auftraggeber für keinen 
weiteren Anbieter tätig werden darf (Wettbe-
werbsverbot). 

Werbe-Agentur GmbH Werbe-Fachmann(Graphik-Designer) in der 
Rechtsform GmbH, der gemäß vertraglicher 
Vereinbarung mit seinem einzigen Auftragge-
ber für keinen weiteren Anbieter tätig werden 
darf (Wettbewerbsverbot). 

Pressebüro GmbH PR-Agent in der Rechtsform GmbH, der ge-
mäß vertraglicher Vereinbarung mit seinem 
einzigen Auftraggeber für keinen weiteren 
Anbieter tätig werden darf (Wettbewerbsver-
bot). 
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Rechte-Verwaltung GmbH Lizenz-Geber (o. Ä. wie Franchise, Verwer-
tung von Urheberrechten und Patenten) in der 
Rechtsform GmbH ohne aufwändigen Ge-
schäftsbetrieb und weitere Angestellte. 

Vermögensverwaltung GmbH Vermögensverwaltende Geschäftstätigkeit 
einer GmbH ohne aufwändigen Geschäftsbe-
trieb und weitere Angestellte. 

Andere Berufsgruppen in der Rechts-
form einer GmbH 

Tendenziell sind die Berufsgruppen betroffen, 
deren Tätigkeit „freiberufliche Dienstleistung“ 
ist, die in einem kleinen Unternehmen in Ab-
hängigkeit von einem großen Auftraggeber 
bestimmt wird (beratende Berufe, outgesourc-
te Fachabteilungen). 

 

Maßnahmen zur Abwehr der Rentenpflicht bei Scheinse lbständigkeit 

Zur Abwehr einer Einstufung als Sozialversicherungspflichtig sind grundsätzlich alle Maß-
nahmen geeignet, die alle oben genannten Kriterien des Einzelfalles im Sinne einer „wei-
sungsfreien“ Tätigkeit stärken. Im Einzelnen kommen dazu folgende Maßnahmen in Be-
tracht: 

Betrifft ... Maßnahme 

Gesellschaftsverhältnis ... Ob eine Betätigung in einer 2. GmbH dazu führt, 
dass eine Versicherungspflicht entfällt, ist nach 
der Veröffentlichung des Urteils im Volltext frag-
lich. Vielmehr entscheiden die faktischen Ver-
hältnisse des Einzelfalles. Alleine eine 2. Tätig-
keit dürfte kein ausreichendes Indiz dafür sein, 
eine Selbständigen-ähnliche Behandlung in der 
Rentenversicherung auszuschließen.  

Anzahl der Mitarbeiter Wenn die GmbH keine eigenen Mitarbeiter be-
schäftigt, sollte die GmbH weitere sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse einrichten – z. 
B. einen sozialversicherungspflichtes Arbeitsver-
hältnis oder mehrere Geringverdiener (400 €-
Jobs) (Ehefrau als Assistentin, Putzhilfe als Aus-
hilfe). Mehrere geringfügig Beschäftigte werden 
zusammengerechnet. Wenn die geringfügig Be-
schäftigten insgesamt in mehr als nur geringfügi-
gem Umfang tätig sind, besteht die Versiche-
rungspflicht des Gesellschafter-Geschäftsführers 
nicht bzw. entfällt. 

Werbende Tätigkeit Wenn die GmbH selbst nur einen oder wenige 
Auftraggeber hat, sollte durch entsprechende 
werbliche Aktivitäten nachgewiesen werden kön-
nen, das dieser Zustand lediglich „vorüberge-
hend“ ist eine Ausweitung der Aktivitäten nicht 
nur auf dem Papier steht, sondern durch ständi-
ge werbliche Maßnahmen initiiert wird. 

Zusätzliche Aktivitäten Es ist zu prüfen, ob die GmbH andere Dienstleis-
tungen zusätzlich anbieten kann (z. B. Seminar- 
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und Referenten-Tätigkeiten, Autoren-Tätigkeit, 
zusätzliche Produkte, wie der Handel mit Ne-
benprodukten (Bücher, Software, Vermittlung 
usw.). 

 

Die Verunsicherung unter den möglicherweise Betroffenen bleibt. Das liegt daran, dass 
die Kriterien aus dem Urteil weiterhin unklar sind und auch die bisherige Einstufung von 
Gesellschafter-Geschäftsführern in der Sozialversicherung strittig ist.  

Grundlage der „Befreiung von der Sozialversicherungspflicht“ ist, dass der beherrschende 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH „weisungsfrei“ und damit kein Arbeitnehmer 
ist. Aber: Was das konkret heißt, ist in jahrelanger Sozialgerichts-Rechtsprechung festge-
setzt und fortgeschrieben – und kann durch Änderung der Rechtsauffassung einer höhe-
ren Gerichtsinstanz abgeändert werden, ohne dass es einer Änderung der gesetzlichen 
Grundlagen bedarf. 

Das ist im Falle der Scheinselbständigkeit der Fall. Da die Rentenversicherung - wie be-
kannt - Finanzierungsprobleme hat, ist zu befürchten, dass sie dieses Urteil zu Ihren 
Gunsten nicht nur interpretiert, sondern konkret ausloten wird – auf Kosten zahlreicher 
Betroffener. Im Einzelfall bleibt dann nur die Möglichkeit, mit den oben beschriebenen 
Maßnahmen vorbeugende tätig zu werden und sich ggf. mit Rechtsmitteln zu wehren.  

Schlussbemerkung: Laut Angaben der Deutschen Rentenversicherung ist eine rückwir-
kende Beitragsverpflichtung für Fälle der Scheinselbständigkeit noch nicht entschieden 
und bislang auch nicht vorgesehen.  
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