
 1 

Volkelt-Brief 
NEWS + TIPPS FÜR DEN GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER 

 
Samstag, den 20.6.2009                                  www.GmbH-GF.de                                       Nr. 12/2009 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkbank ? 
GmbHs, die selbständige 
Tätigkeitsbereiche ins Aus-
land verlagern, werden 
2008 auf der Grundlage 
des § 1 Abs. 3 Außensteu-
ergesetz besteuert. Die 
Einzelvorschriften dazu 
sind in der Funktionsverla-
gerungsverordnung gere-
gelt. Die Finanzbehörden 
greifen damit auf zukünfti-
ge Gewinne aus diesen 
Aktivitäten zu. Fakt ist, 
dass die meisten „Funkti-
onsverlagerungen“ des 
deutschen Mittelstandes 
schon vor dieser Zeit 
durchgeführt wurden, z. B. 
in der Form der verlänger-
ten Werkbank – damals 
steuerfrei. Jetzt zeigt sich 
aber, wie voraus schauend 
der deutsche Finanzminis-
ter seine Ausführungsbe-
stimmungen zur Funkti-
onsverlagerung angelegt 
hat. Wird die ausländische 
Werkbank wird zur Toch-
tergesellschaft mit eige-
nem Handlungsspielraum 
aufgewertet und darf frei 
über die Produktions-
kapazitäten verfügen, ei-
gene Produkte entwickeln 
oder vermarkten, drohen 
Nachsteuern. Die Umor-
ganisation der Tochterge-
sellschaft ist plötzlich ein 
steuerpflichtiger Vorgang. 
Es liegt eine sog. Funkti-
onserweiterung vor und 
auch diese ist steuerpflich-
tig. Die mit der Aufwertung 
des Tochterunternehmens 
verbundenen Marktchan-
cen entsprechen jetzt dem 
Gewinnpotenzial, das hier 
und heute versteuert wer-
den muss. Ohne Steuergu-
tachten ist eine solche 
Umstrukturierung zwar gut 
gemeint, kostet aber viel 
Geld. Das darf Ihnen auf 
keinen Fall passieren. 

 
Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

nicht ungewöhnlich ist es, wenn sich Geschäftsführer in Erfa-Gruppen 
regelmäßig auszutauschen – sei es über Erfahrungen im Umgang mit 
den Behörden um rechtliche Auflagen, zu den Bedingungen und Kondi-
tionen auf den gemeinsamen Beschaffungsmärkten oder zu Organisati-
ons- und Standortfragen. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Der Erfah-
rungsaustausch hat ganz natürlich da seine, wo jeder Geschäftsleiter das 
Wohl des eigenen Unternehmens im Vordergrund sehen muss. Das sind 
dann z. B. Produktionsverfahren und Kundenwissen, aber auch Kalkula-
tion und Preise.  
Wettbewerbshütern sind solche Treffen suspekt. Für sie ist das von Be-
rufs wegen schon der Anfang von Preisabsprachen und Wettbewerbsbe-
schränkungen. Auch die Gerichte sehen solche Treffen mit Skepsis – so 
jetzt zum Beispiel der Europäische Gerichtshof: „Bereits ein einziges 
Treffen zwischen Unternehmen kann eine abgestimmte Verhaltensweise 
begründen, die gegen das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft verstößt. 
Es gilt die Vermutung des Kausalzusammenhangs zwischen Abstim-
mung und Markverhalten“ (EuGH, Urteil vom 4.6.2008, C-8/08).  
Im Verfahren ging es um Absprachen von 5 Mobilfunkbetreibern in Hol-
land. Zugegeben großes Aufgebot. Laut EuGH entscheidet für den Wett-
bewerbsverstoß die Struktur des jeweiligen Marktes. Was gilt aber z. B. 
für den regionalen Markt mit 2 Anbietern? Darf die Wettbewerbsbehörde 
dann schon Absprachen vermuten und Bußgelder verhängen, wenn sich 
Geschäftsführer treffen und ihre Unternehmen gleiche Preise für gleiche 
Produkte verlangen? Laut EuGH soll dieser Grundsatz „national“ ange-
wandt werden. 

 täglich aktuelle Informationen für Geschäftsführer unter 
www.GmbH-GF.de – das Geschäftsführer-Netzwerk 

 Gewinnsteuerung: Neues zum Investitionsabzugsbetrag  

 Neues Urteil zur GF-Altersversorgung 

 GmbH-Pflichtveröffentlichung: Gericht läßt keine Ausreden zu 

 Erbschaftsteuer: Antrag noch im Juni stellen 

 Hotline: mailto: info@GmbH-GF.de  

 Dringend: 0172 – 478 62 63 
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Gewinnsteuerung: Neues BMF-Schreiben zum Investionsabzugsbetrag  
Das Bundesfinanzministerium hat neue Vorschriften zur Umsetzung des sog. Investitionsabzugsbetrags (da-
vor: Ansparrücklage) veröffentlicht. Darin enthalten sind zahlreiche Sondervorschriften für Einzelfragen, die 
in der Unternehmenspraxis zum Teil eine wichtige Rolle spielen und über die Höhe der Rücklage entschei-
den (BMF-Schreiben vom 8.5.2009, IV C 6 – S 2139-b/07/10001). Der Investitionsabzugsbetrag  (§ 7g EStG) 
kann erstmals in nach dem 17.8.2007 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden. Bei ka-
lendergleichen Wirtschaftsjahren sind die Neuregelungen somit ab dem Veranlagungszeitraum 2007 anzu-
wenden (so dass ab dann keine Ansparabschreibung mehr gebildet oder aufgestockt werden kann). Darüber 
hinaus enthält das neue BMF-Schreiben Vorgaben zu den Themen: Höhe des Abzugsbetrag, Betriebsgröße, 
Inanspruchnahme nach Ablauf der Investitionsfrist, Rückgängigmachung.  
Grundsätzlich müssen Sie zum Investitionsabzugsbetrag beachten: 
 Die Schwellenwerte zur Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags wurden für 2009 und 2010 von 

235.000 auf 335.000 EUR erhöht. 
 Die Sonderabschreibung kann neben der linearen und degressiven AfA angesetzt werden. Damit können 

im Erwerbsjahr sofort bis zu 45 % der Anschaffungskosten Gewinn mindernd abgeschrieben werden.  
 Durch den außerbilanziellen Abzug des Investitionsabzugsbetrages wird die Überwachung erschwert, da 

sie nicht mehr durch einen Blick in die Bilanz erfolgen kann. Daher gibt es einen Überwachungsbogen, der 
den Sachbearbeitern Hilfestellung bieten soll, um die korrekte Hinzurechnung bei Anschaffung/Herstellung 
des Wirtschaftsguts sicherzustellen, für das ein Investitionsabzugsbetrag abgezogen wurde.  

 Der Investitionsabzugsbetrag setzt einen inländischen Betrieb oder eine inländische Betriebsstätte voraus. 
Die Beschränkung auf inländische Betriebe und Betriebsstätten verstößt nicht gegen EU-Recht.  

Neues Urteil betrifft Altersversorgung des GmbH-Geschäftsführers   
Das Landesarbeitsgericht Hessen hat neue Grundsätze zur Berechnung der Ansprüche aus einer betriebli-
chen Altersversorgung aufgestellt. Betroffen sind davon u. U. auch alle GmbH-Geschäftsführer, die Ans-
pruch auf eine betriebliche Altersversorgung in Form einer Pensionszusage haben. 
In den meisten Pensionszusagen für GmbH-Geschäftsführer ist vereinbart, dass ein Anspruch auf 75% des 
zuletzt gezahlten Bruttogehalts (oder: der rentenfähige Bezüge) besteht. Oft fehlen weitere Erläuterungen 
zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage. Folge: Haben Arbeitgeber „GmbH“ und der ausscheidende Ge-
schäftsführer unterschiedliche Auffassungen zur Rentenhöhe, kommt es Ungereimtheiten bis hin zur gerich-
tlichen Prüfung.  
Laut Landesarbeitsgericht Hessen beinhaltet das Bruttomonatsgehalt grundsätzlich nur Geldleistungen, nicht 
aber geldwerte Vorteile und Sachleistungen. Es ist auch nicht möglich, den geldwert der privaten Nutzung 
des Dienstwagens bei der Berechnung der Altersleistungen einzubeziehen (LAG Hessen, Urteil vom 
12.11.2008, 8 Sa 188/08).  
Für die Praxis: Prüfen Sie, ob der Pensionsanspruch in Ihrer Pensionszusage auf der Grundlage einer ein-
deutigen Bemessungsgrundlage errechnet werden kann. Ist das nicht der Fall sollten Sie nachverhandeln 
und die Pensionszusage u. U. abändern (mit Gesellschafterbeschluss). Gesellschafter-Geschäftsführer 
müssen aber darauf achten, dass der Pensionsanspruch nicht mehr als 75% des zuletzt gezahlten Bruttoge-
halts betragen darf – auch dann wenn zusätzlich geldwerte Vorteile oder Sachleistungen einbezogen werden 
sollen. 

GmbH-Pflichtveröffentlichung: Gericht lässt keine Ausreden zu  
Von den insgesamt rund 1,2 Mio. veröffentlichungspflichtigen Unternehmen und GmbHs haben im letzten 
Jahr rund 360.000 eine Ordnungsgeldandrohung erhalten. Auch in diesem Jahr wurden bereits einige Tau-
send GmbHs vom Bundesamt für Justiz aufgefordert, innerhalb der 6-Wichenfrist Ihren Jahresabschluss im 
Unternehmensregister zu veröffentlichen. Genaue Zahlen dazu wurden bisher allerdings weder vom Bun-
desanzeiger-Verlag noch vom Bundesamt für Justiz veröffentlicht.   
Aufpassen müssen alle GmbHs, die gegen einen Ordnungsgeldbescheid des Bundesamts für Justiz zur 
fristgerechten Nachveröffentlichung Einspruch eingelegt haben. Zurzeit sind das „mehrere hunderte jeden 
Monat“. Betroffene GmbHs können dagegen als letztes Rechtsmittel eine sofortige Beschwerde beim zu-
ständigen Landgericht (LG) Bonn einlegen. Das Landgericht entscheidet dann abschließend. 
In vielen Verfahren berufen sich die Beschwerde führenden Geschäftsführer von betroffenen GmbHs darauf, 
dass die Unterlassung der Veröffentlichung von ihnen nicht verschuldet wäre. Das LG Bonn erkennt zwar 
grundsätzlich an, dass das verhängte Ordnungsgeld ohne Verschulden gekürzt oder ausgesetzt werden 
kann. Aber in der Praxis wird sog. mangelndes Verschulden so gut wie nie angenommen. Nicht anerkannt 
werden z. B. folgende „Ausreden“: 
 Unkenntnis über die bestehenden Offenlegungspflichten, 
 mangelnde Liquidität zur Erstellung eines Jahresabschlusses, 



 3 

 fehlerhaftes Verhalten des Steuerberaters oder eines Erfüllungsgehilfen zur Erstellung der steuerlichen 
und handelsrechtlichen Unterlagen, 

 die Beschlagnahmung der Buchhaltungsunterlagen (z. B. in einem Steuerverfahren) 
 oder die fehlende Zugriffsmöglichkeit auf die Unterlagen, z. B. weil Buchführungsunterlagen wegen eines 

Insolvenzverfahrens bei Gericht verwahrt werden. 
Unterdessen gibt es in Brüssel ein erstes Einsehen darüber, dass die bestehenden Offenlegungs-
Verpflichtungen zwar Bürokratie und für die betroffenen Unternehmen Bürokratiekosten verursachen. In der 
Praxis besteht kein großes tatsächliches Nutzungsinteresse. Das Zahlenmonster erweist sich gerade bei 
kleinen und mittelgroßen Unternehmen als höchst überflüssig. Fazit: Jetzt will man in Brüssel im Rahmen 
der Entbürokratisierungsrichtlinie die Pflichtoffenlegung für kleine Unternehmen wieder abschaffen.   
Für die Praxis: Wir haben regelmäßig darauf hingewiesen, dass eine Verweigerung der Offenlegung rech-
tlich nicht durchzusetzen ist. Solche Verfahren kosten nur zusätzlich. Unternehmen, die grundsätzlich aus 
der Offenlegungsverpflichtung heraus kommen wollen, können dies nur über einen Wechsel der Rechtsform 
erreichen. 

Erbschaftsteuer: Antrag auf Veranlagung noch im Juni stellen  
Das neue Erbschaftsteuergesetz gilt seit 1.1.2009. Bis heute fehlt aber der sog. Einführungserlass, in dem 
zahlreiche im Gesetz nicht ausdrücklich geregelte Sonderfragen zur Anwendung geregelt werden.  
Folge: Ohne diese abschließenden Regelungen (z. B. zur Berechnung der Lohnsumme) ist der Steuerberater 
nicht in der Lage, genau zu berechnen, ob die Besteuerung nach altem oder die nach neuem Recht für den 
Mandanten die günstigste ist. Damit haben aber auch Sie als Erbe eines Unternehmens keine vernünftige 
Entscheidungsgrundlage, ob für Sie eine Besteuerung nach der alten oder nach der neuen Regelung günsti-
ger ist.  
Achtung: Sie können nur noch bis zum 30.6.2009 wählen, ob Sie eine Besteuerung nach altem oder nach 
neuem Recht vornehmen wollen. Diese Frist läuft zum Ende des Monats aus. Machen Sie davon keinen 
Gebrauch, wird nach altem Recht besteuert, u. U. zu Ihrem Nachteil. 
Für die Praxis: Das betrifft alle Erbfälle ab dem 31.12.2006. Damit in diesen Fällen der Anspruch auf die tat-
sächlich günstigere Besteuerung nach neuem Recht noch erreicht wird, kann im Moment nur empfohlen wer-
den, noch bis zum 30.6 vorsorglich einen Antrag auf Besteuerung nach dem neuen Recht zu stellen – sofern 
dieser vom Steuerberater noch nicht gestellt wurde. Ist die Steuer nach altem Recht bereits vor dem 1.1.2009 
vom Finanzamt bereits festgesetzt worden, durchbricht der Antrag auf Besteuerung nach neuem Recht den 
bereits festgesetzten Steuerbescheid. Im Klartext: Das Finanzamt muss die Steuer neu nach neuem Recht 
berechnen.  
Stellt sich aber nach Veröffentlichung der Durchführungsvorschriften heraus, das die Besteuerung nach altem 
Recht zu einer günstigeren Besteuerung führt, ist das kein Problem: Der Antrag auf Besteuerung nach neuem 
Recht kann jederzeit bis zum Eintritt der Festsetzungsverjährung zurückgezogen werden. 
Wichtig: Auch der Deutschen Steuerberaterverband empfiehlt derzeit, alle Erbschaftsfälle aus der Über-
gangszeit nochmals genau zu prüfen. Das betrifft private Erbschaften, aber auch ganz besonders die Fälle, in 
denen Betriebsvermögen übertragen wurde. Besprechen Sie diese Fälle unbedingt noch bis zum Ende des 
Monats mit Ihrem Steuerberater – so dass Sie den Antrag auf Besteuerung nach neuem Recht noch fristge-
recht bis zum 30.6.2009 stellen können. 

BFH-aktuell: Schon eine Filiale kostet Gewerbesteuer   
Vermieten Gesellschafter der GmbH eigene Immobilien oder Grundstücke an die GmbH, kommt es immer 
wieder zu Problemen mit dem Finanzamt. Zankapfel: Die Finanzbehörden sind der Auffassung, dass die 
Miet- bzw. Pachteinnahmen „gewerblich“ sind. Es handelt sich um eine sog. Betriebsaufspaltung. Der Ge-
sellschafter muss auf seine Einkünfte Gewerbesteuer zahlen.  
Nach derzeitiger Auffassung der Finanzgerichte liegt eine sog. gewerbesteuerpflichtige Betriebsaufspaltung 
immer dann vor, wenn das überlassene Grundstück für die GmbH nicht nur von untergeordneter Bedeutung 
ist. Achtung: nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs können jetzt auch die GmbHs, die als Filial-
betriebe organisiert sind, als Betriebsaufspaltung behandelt werden (BFH, Urteil vom 19.3.2009, IV R 78/08).  
In diesem Einzelfall ging es ganz konkret um folgende Konstellation: Die Eheleute hielten 99% einer GmbH, 
die an 10 verschiedenen Standorten Einzelhandelsgeschäfte betreibt. An 9 Standorten wurde der Ge-
schäftsbetrieb in angemieteten Immobilien ausgeführt. Die 10. Filiale wurde in der angemieteten Immobilie 
der Gesellschafter betrieben. Dazu der BFH: Damit wurde zwar lediglich 10% des Geschäftsbetriebes der 
GmbH in der Immobilie der Gesellschafter abgewickelt. Dennoch handelt es sich nicht um eine „untergeord-
nete“ Bedeutung. Laut BFH ist es nicht möglich auf das sog. Nutzflächenverhältnis abzustellen.  
Für die Praxis: Das Urteil betrifft alle Fälle, in denen z. B. ein erfolgreiches Einzelhandelskonzept auf meh-
rere Filialbetriebe ausgeweitet wurde. Wird eine der Filialen in der eigenen Immobilie eingerichtet, wird das 
Finanzamt ab sofort prüfen, ob eine Betriebsaufspaltung vorliegt, eventuell auch für zurückliegende Beteue-
rungszeiträume.  Wollen die Gesellschafter auf die Mieteinkünfte keine Gewerbesteuer zahlen, kann das 
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Grundstück z. B. auf die Kinder übertragen. Sind diese nicht oder nur gering an der GmbH beteiligt, handelt 
es sich nicht mehr um eine Betriebsauspaltung. U. U. ist es sogar vorteilhafter, die eigne Immobilie fremd zu 
vermieten und alle Filialbetriebe in angemieteten Immobilien zu betreiben. Das sollte Ihr Steuerberater im 
Einzelfall prüfen. 

Aktuelle Tipps und Infos zur GmbH und zur Geschäftsführung 
 Finanzamt fordert Nachweis für Beratungsleistungen zwischen GmbHs: Laut Bundesfinanzhof 

(BFH) muss für Beratungsleistungen, die zwischen Unternehmen einer Firmengruppe erbracht werden, 
im Zweifel nachgewiesen werden können, inwieweit diese tatsächlich erbracht wurden. Und zwar immer 
dann, wenn aus den Rechnungen nicht nachvollzogen werden kann, welche konkreten Beratungsleistun-
gen abgerechnet wurden (BFH, Beschluss vom 16.12.2008, V B 228/07). 
Für die Praxis: Auf jeden Fall müssen Sie bei der Rechnungsstellung von Beratungsleistungen zwischen 
Unternehmen, die zu Ihrer Firmengruppe gehören, darauf achten, dass die Vorgaben der Finanzverwal-
tung zur Rechnungsstellung eingehalten werden. Dazu gehört auch: Datum der Leistungserbringung. 
Darüber hinaus sollte in der Rechnung die Beratungsleistung konkretisiert werden, und zwar mit Angaben 
zu: Berater, Abteilung, Personen, konkreter Inhalt, Verweis auf Ergebnisprotokoll. Im Fall ging es um die 
Anerkennung der Umsatzsteuer. Die korrekten Rechnungsangaben sind aber auch Grundlage für den 
Betriebsausgabenabzug. 

 Bundesagentur für Arbeit übernimmt auf Antrag Sozialabgaben bei Kurzarbeit: Das Bundeskabinett 
hat die Verordnung über den Bezug von Kurzarbeitergeld beschlossen. Damit gelten auch neue Vor-
schriften für die Übernahme der Sozialabgaben bei Kurzarbeit. Danach können die Sozialversicherungs-
beiträge für seit dem 1.1.2009 durchgeführte Kurzarbeit ab dem siebten Kalendermonat des Bezugs auf 
Antrag vollständig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet werden. Für die Berechnung des Sechs-
Monats-Zeitraums ist es ausreichend, dass Kurzarbeit im Betrieb durchgeführt wurde – also auch mit Un-
terbrechungen. Dabei werden auch Zeiträume vor Inkrafttreten dieser Regelung berücksichtigt. Bei Vor-
liegen der Voraussetzungen ist damit eine volle Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge ab Juli 2009 
möglich. 

 Mit dem schriftlichen Anstellungsvertrag des Geschäftsführers endet ein vorausgegangenes Ar-
beitsverhältnis: Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat erneut und abschließend klargestellt, dass mit Ab-
schluss eines schriftlichen Geschäftsführer-Anstellungsvertrages ein vorausgehend bestehendes Arbeits-
verhältnis endet. Soll dieses Arbeitsverhältnis nach Beendigung des Geschäftsführer-Amtes weiter be-
stehen, dann muss das ausdrücklich vereinbart werden (BAG, Beschluss vom 3.2.2009, 5 AZB 100/08). 
Für die Praxis: Besteht die Gefahr, dass ein Mitarbeiter nur zum Geschäftsführer berufen wird, um ihn 
anschließend einfacher kündigen zu können, ist darauf zu achten, dass die Wiedereinstellungsoption als 
Bestandteil im schriftlichen Geschäftsführer-Anstellungsvertrages aufgenommen wird. Diese Option sollte 
aber auch für alle anderen Aufsteiger so vereinbart werden. 

 Geschäftsführer muss Zeugnis anmahnen: Laut Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein hat 
der Fremd-Geschäftsführer (eventuell: Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer) nur dann Anspruch 
auf Schadensersatz wegen der verspäteten Erstellung eines Arbeitszeugnisses, wenn er den ehemaligen 
Arbeitgeber auf die Frist hinweist bzw. die Zeugniserstellung anmahnt, weil er das Zeugnis für   einen 
Bewerbungstermin benötigt (LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 1.4.2009,    1 Sa 370/08).  
Für die Praxis: Wenn sich der Geschäftsführer unbedingt „heimlich“ bei einem neuen Arbeitgeber be-
werben will, kann er in der Regel nur sein Zwischenzeugnis vorlegen und auch keinen Schadensersatz-
anspruch für ein angefordertes, aber noch nicht ausgehändigtes Abschlusszeugnis geltend machen. Hier 
sollte der abwanderungswillige Geschäftsführer ggf. dem potenziellen neuen Arbeitgeber seine Situation 
offen legen – aber auch das ist nicht die optimale Verhandlungsposition. Im Einzelfall müssen Vor- und 
Nachteile des Vorgehens sorgfältig abgewogen werden.  

 

Ihr   Lothar Volkelt  
Dipl. Volkswirt Lothar Volkelt 
für das Geschäftsführer-Netzwerk    
mailto:lothar.volkelt@gmbh-gf.de    
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