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NEWS + TIPPS FÜR DEN GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

Dienstag, den 20.10.2009 www.GmbH-GF.de Nr. 20/2009

Preisabsprache
oder ErFa?

Nicht ungewöhnlich ist es,
wenn sich Geschäftsführer in
Erfa-Gruppen regelmäßig
austauschen–sei es über Er-
fahrungen im Umgang mit
den Behörden, um rechtliche
Auflagen, zu den Bedingun-
gen und Konditionen auf den
gemeinsamen Beschaf-
fungsmärkten oder zu Orga-
nisations- und Standortfragen.
Ein Schelm, wer dabei Böses
denkt. Der Erfahrungsaus-
tausch hat ganz natürlich da
seine, wo jeder Geschäftslei-
ter das Wohl des eigenen
Unternehmens im Vorder-
grund sehen muss. Das sind
dann z. B. Produktions-
verfahren und Kundenwissen,
aber auch Kalkulation und
Preise. Wettbewerbshütern
sind solche Treffen suspekt.
Für sie ist das von Berufs we-
gen schon der Anfang von
Preisabsprachen und Wett-
bewerbsbeschränkungen.
Auch die Gerichte sehen
solche Treffen mit Skepsis–
so jetzt zum Beispiel der
Europäische Gerichtshof:
„Bereits ein einziges Treffen 
zwischen Unternehmen kann
eine abgestimmte Verhal-
tensweise begründen, die ge-
gen das Wettbewerbsrecht
der Gemeinschaft verstößt.
Es gilt die Vermutung des
Kausalzusammenhangs zwi-
schen Abstimmung und
Markverhalten“ (EuGH, Urteil
vom 4.6.2008, C-8/08). Im
Verfahren ging es um Ab-
sprachen von 5 Mobilfunk-
betreibern in Holland. Zuge-
geben großes Aufgebot. Laut
EuGH entscheidet für den
Wettbewerbsverstoß die
Struktur des jeweiligen Mark-
tes. Was gilt aber z. B. für den
regionalen Markt mit 2 Anbie-
tern? Darf die Wettbewerbs-
behörde dann schon Abspra-
chen vermuten und Bußgel-
der verhängen, wenn sich
Geschäftsführer treffen und
ihre Unternehmen gleiche
Preise für gleiche Produkte
verlangen? Laut EuGH soll
dieser Grundsatz „national“ 
angewandt werden.

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,
sehr geehrter Kollege,

nicht nur große Unternehmen sparen an allen Ecken und Enden. Auch
viele mittelständische Unternehmer, die sich in den letzten Jahren auf
den Rat von externen Beratern verlassen haben, prüfen jetzt vermehrt,
ob und wie sie hier am besten sparen können. Gewollter Nebeneffekt: So
entstandene Abhängigkeiten können abgebaut, Kostenfresser erkannt
und beseitigt werden. Viele mittelständische Unternehmen gewinnen so
Handlungsfähigkeit wieder zurück. Dabei empfiehlt sich folgende Vorge-
hensweise:

 Ermitteln Sie zunächst, Anzahl und Art (z. B. Organisati-
on/IT/Weiterbildung) der in Ihrem Unternehmen tätigen externen
Dienstleister. Es sind meistens viel mehr als vermutet.

 Prüfen Sie, ob es für die einzelnen Dienstleistungen externe Allround-
Anbieter gibt. Damit lassen sich Aufgaben bündeln und preis-
günstigere Paket-Lösungen verhandeln.

 Sinkt die Anzahl externer Dienstleister im Unternehmen, steigt das
Risiko von Abhängigkeiten, Einflussnahme und Einblicken in Unter-
nehmensinterna. Hier muss die Geschäftsführung prüfen, welche
Bündelung welches Risiko birgt und welche Risiken eingegangen
werden sollen.

 Zur Risikominimierung gehört es für den Geschäftsführer, ständig den
Markt für externe Dienstleistungen zu beobachten und mit vertragli-
chen Ausstiegsklauseln sicherzustellen, dass Verträge mit externen
Dienstleister, schnell, risikolos und ohne Zusatzkosten beendet wer-
den können.

Hier liegt in der Tat ein enormes, verborgenes Einspar-Potenzial. Es gibt
Unternehmen, in denen externe Dienstleister bereits ein Drittel des
gesamten Budgets verbrauchen.

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

 Missbrauch: private Geschäftsführer-Daten im Internet

 Geschäftsführer als Doppelverdiener

 Mittelständische GmbHs können besser Finanzieren

 Aktuelle Tipps für Geschäftsführer und für die GmbH

 Hotline: mailto: info@GmbH-GF.de



2

Missbrauch: Private Geschäftsführer-Daten im Internet

Vorsicht im Umgang mit persönlichen Daten und Informationen im Internet gilt nicht nur für Jugendliche und
Berufseinsteiger. Auch und gerade als Geschäftsführer müssen Sie darauf achten, dass keine unerwünsch-
ten, falschen oder geschäftsschädigende Informationen über Sie in Umlauf sind. Dagegen steht: Wer sein
persönliches Profil nirgendwo im Internet zeigt, verzichtet damit auf eine gute Möglichkeit, neue und überra-
schende Netzwerke aufzutun–die sich schlussendlich auch in guten Folge-Geschäften auswirken.

Fakt ist: Alleine im Business-Netzwerk Xing finden sich tausende von Unternehmer- und Geschäftsführer-
Profilen. Für den eingetragenen, zahlenden Premium-Nutzer von Xing ist es leicht, über eine Kontaktauf-
nahme–z. B. über eine der vielen Fach-Gruppen–Einblick in private Daten und Informationen seines Ge-
genübers zu nehmen. Sind diese Daten erst einmal „öffentlich“, können diese jederzeit an anderer Stelle
auftauchen, gesammelt werden oder zu missbräuchlichen Zwecken verwendet werden. Aber auch alle Da-
ten, Informationen oder Meinungsäußerungen die Sie an anderer Stelle unter Ihrem Namen ins Internet ein-
geben, können in der Regel von externen Dritten eingesehen werden–sofern dieser ein Interesse an Ihrer
Person hat und „etwas“ über Sie wissen will.

Als Geschäftsführer und Aushängeschild Ihrer Firma sind Sie gut beraten, die folgenden Vorsichtsmaßnah-
men jederzeit einzuhalten:

 Im Internet sind Sie nie „privat“ unterwegs. Alle Spuren, die sie setzen, hinterlassen Sie auch als Ge-
schäftsführer Ihrer Firma–gleichgültig ob Sie sich an einer Tauschbörse beteiligen, ob Sie Sport wetten,
ob Sie unter Ihrem Namen Fragen stellen, Fotos veröffentlichen oder Meinungen äußern.

 Geben Sie Informationen über sich (z. B. bei Xing), sollten Sie sich genau überlegen, welche „Profile“ Sie 
in der Öffentlichkeit sehen wollen. Es muss nicht jeder erfahren, welche Hobbys Sie haben, wo Sie Ur-
laub machen usw. In ein Business-Netzwerk gehören ausschließlich Business-Informationen.

 Wenn Sie oder Ihre Familie eine eigene Website haben, sollten Sie mit privaten Informationen sehr zu-
rückhaltend sein. Schauen Sie sich z. B. auch gelegentlich an, wie Sie in den Websites Ihrer Kinder „auf-
tauchen“.

 Bei Bestellungen, Buchungen oder bei sonstigen Internet-Vorgängen (auch: Formulare von Gemeinden,
Behörden, Versicherungen usw.) sollten Sie grundsätzlich nur Pflicht-Felder ausfüllen. Verbieten Sie,
dass Ihre Eingabedaten anders als für den beabsichtigen Zweck verwendet werden dürfen (z. B. bereits
ausgefüllte Kästchen).

Machen Sie einfach einmal im Internet einen Selbsttest unter Ihrem Namen bzw. Ihrer Firma. Sie werden
staunen, wie viele ungewollte Verknüpfungen es bereits gibt. Wenn Sie die einzelnen Dokumente mit den
Augen eines „Außenstehenden“ durchchecken, werden Sie feststellen, dass vielen Informationen veraltet 
sind und nicht den aktuellen Stand abbilden. Aber auch dieser Hinweis: Viele Geschäftsführer, die in Xing
gelistet sind, aktualisieren Ihre Daten nicht oder erst dann, wenn Sie Ihren Job verloren haben und ein neu-
es Bestätigungsfeld suchen–also immer erst mit einer mehr oder weniger langen Verzögerung.

Für die Praxis: Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, welche Informationen unter Ihrem Namen im Inter-
net stehen (google oder bing), auch z. B. unter Bild-Suche. Unter google-alerts können Sie zusätzlich eine
automatische Suche einrichten, die Sie immer dann benachrichtigt, wenn eine neue Internet-Information
auftaucht, in der Ihr Name bzw. die von Ihnen eingegebenen Suchbegriffe (Firma, Sonderprodukte)
verwendet werden (www.google.de/alerts).

Geschäftsführer als Doppelverdiener: Mit dem Faktorverfahren sparen

Geschäftsführer, deren Ehegatte ein zweites Einkommen als Arbeitnehmer bezieht, können ab dem Kalen-
derjahr 2010 für den Lohnsteuerabzug ein neues Verfahren nutzen. Statt die Steuerklassen III und V oder
die Steuerklassen IV und IV zu kombinieren, können sie dann auch die Kombination aus IV und IV mit Fak-
tor wählen. Durch das so genannte Faktorverfahren erreichen sie, dass bei jedem der Ehegatten die Steuer
entlastenden Vorschriften beim eigenen Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden–insbesondere der Grund-
freibetrag. Mit dem Faktor wird außerdem die Steuer mindernde Wirkung des Splittingverfahrens beim
Lohnsteuerabzug berücksichtigt.

Vorteil: Damit werden die steuerrechtlichen Abzüge–insbesondere der Grundfreibetrag–schon beim
Lohnsteuerabzug bei jedem Ehegatten berücksichtigt. Außerdem können hohe Nachzahlungen vermieden
werden, die bei der Kombination III/V auftreten können.

Für die Praxis: In den nächsten Tagen wird das Bundesfinanzministerium auf seinen Internet-Seiten den
neuen Abgabenrechner für 2010 einstellen. Damit können Sie sofort selbst ermitteln, wie sich das neue Fak-
torverfahren in Ihrem Fall auswirken wird -> https://www.abgabenrechner.de/ . Wer das Faktorverfahren im
nächsten Jahr anwenden will, kann die Eintragung des Faktors nach Erhalt der Lohnsteuerkarten 2010 bei
seinem zuständigen Finanzamt beantragen. Der Faktor wird durch das zuständige Finanzamt ermittelt und
eingetragen. Die bekannten Kombinationen der Steuerklassen III und V sowie IV und IV ohne Faktor sind
weiterhin möglich.
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Mittelständische GmbHs können besser finanzieren und sich so unabhängiger von den
Banken machen

Noch immer gibt es Probleme bei der Versorgung der gewerblichen Wirtschaft mit Liquidität und Finanzie-
rungen. Fast jedes zweite mittelständische Unternehmen geht unterdessen davon aus, dass sich diese Ent-
wicklung auf den Finanzmärkten in den nächsten Jahren so fortsetzen wird. Folge: Viele Unternehmen sind
auf der Suche nach geeigneten alternativen Finanzierungsmöglichkeiten–wir haben dazu bereichtet (vgl.
zuletzt Volkelt-Brief 19/2009). So hat sich 2008 das Gesamtvolumen für Unternehmensanleihen europaweit
von 198 Mrd. EUR innerhalb eines Jahres in 2009 auf 372 Mrd. EUR fast verdoppelt.

Für die Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens gibt es damit 5 Säulen für eine gesunde
Finanzierung:

 Finanzierung aus eigenen Mitteln (Gewinnrücklagen, Beteiligungen, Mitarbeiterbeteiligungsmodelle),

 Finanzierung aus Fördermitteln für den Mittestand (z. B. aus dem KfW-Sonderprogramm 2009/2010
für private Unternehmen bis 500 Mio. EUR Umsatz bis zum Kredithöchstbetrag von 50 Mio. EUR).

 Finanzierungen aus dem privaten Kapitalmarkt (Privat-Equity, Unternehmensanleihen über Unterneh-
mensfinanzierer bzw. Landesbanken).

 Auslagerung von Finanzierungs-Risiken mittels Leasing (o. Ä. Instrumenten, z. B. outsourcing),

 herkömmliche Finanzierung aus Bank-Krediten.

Fest steht, dass die Finanzierungskrise für mittelständische Unternehmen kein kurz- oder lediglich mittelfris-
tiges Problem ist, das im nächsten Jahr beendet ist. Die Banken werden ihre Kreditrisiken weiterhin auf Kos-
ten der Unternehmen minimieren–was für jedes einzelne Unternehmen mehr Probleme bei der Finanzie-
rung bedeutet.

Für die Praxis: Als mittelständischer Unternehmer sollten Sie die beginnende Konsolidierungsphase dazu
nutzen, die Finanzierung Ihres Unternehmens grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen. Bauen Sie auf alle
Finanzierungsformen. Informieren Sie sich z. B. über alle Möglichkeiten des privaten Kapitalmarktes. Che-
cken Sie regelmäßig die Fördermitteldatenbank der Mittelstandsbank des Bundes
(www.foerderdatenbank.de). Bauen Sie entsprechende Netzwerke auf (z. B. www.emissionsmarktplatz.de).
Fragen Sie Geschäftsführer-Kollegen nach entsprechenden Kontakten. Nutzen Sie ihre Verbindungen zu
Verbänden / Branchenverbänden. Fragen Sie offensiv nach, wie andere mit ihren Finanzen umgehen! Bau-
en Sie neben Ihrer Hausbank Kontakte zu weiteren Vor-Ort-Banken auf.

Sicherheiten kosten bares Geld–Bundesverfassungsgericht setzt Grenzen für die
Finanzbehörden

Sicherheiten kosten bares Geld. Und als Schuldner–sei es eines Bankkredits oder einer Steuerschuld–
haben Sie nur wenig oder keinen Einfluss darauf, deren Höhe zu beeinflussen. Für die Banken selbst gibt es
keine verbindlichen rechtlichen Kriterien, die vorschreiben, in welcher Höhe Sicherheitsleistungen eingefor-
dert werden dürfen. Mit und zum Teil auch schon vor der Finanzkrise verlangen alle Banken mehr Sicherhei-
ten–auch für bestehende Vereinbarungen.

Aber nicht nur die Bank verlangt für ausstehende Forderungen Sicherheiten. Auch wenn Sie mit dem Fi-
nanzamt Ratenzahlungen für Steuerrückstände vereinbaren, ist es unterdessen Bedingung, dass Sie Si-
cherheiten stellen müssen.

Beispiel: Nach einer Steuerprüfung stellt der Betriebsprüfer „nach einer Verprobung“ des Gastronomiebe-
triebes für die Jahre 2004 bis 2006 zusätzliche Umsätze in Höhe von 154.000 EUR fest und rechnet diese
dem Gewinn der GmbH zu. Steuerforderung: (25% KSt + 5,5% Solidaritätszuschlag + Umsatzsteuer) 38.500
EUR + 2.117 EUR + 24.588 EUR = Steuerschuld 65.205 EUR zzgl. Zinsen und zusätzlichen Forderungen
aus Steuervorauszahlungen. Die GmbH kann diese Schuld nicht begleichen. Es wird Ratenzahlung verein-
bart. Die ausstehende Zahlung muss der Unternehmer mit seiner Festgeldanlage in Höhe von 50.000 EUR
absichern.

Für Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH bedeutet das im Ernstfall, dass Sie ohne Sicher-
heitsleistung aus Ihrem privaten Vermögen keine Chance haben, den Insolvenzantrag durch das Finanzamt
abzuwenden. Das geschäftliche „Aus“ ist vorprogrammiert.

Dazu gibt es jetzt ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Danach darf das Finanzamt die Raten-
zahlungsvereinbarung nicht davon abhängig machen, dass zuerst eine Sicherheitsleistung erbracht wird. Im
Fachjargon: Das Finanzamt muss die „Aussetzung der Vollziehung“ der Steuerforderung auch dann gewäh-
ren, wenn der Steuerpflichtige eine Sicherheitsleistung nicht aufbringen kann (BVerfG, Urteil vom 22.9.2009,
1 BvR 1305/09).

So nutzen Sie die neue Rechtslage: Nicht mehr ohne weiteres möglich ist nach diesem Urteil, dass das
Finanzamt auf zukünftige Umsätze eines Unternehmens als Sicherheitsleistung zugreifen darf. Das Finanz-
amt muss bei der Festlegung einer Sicherheitsforderung sehr genau prüfen, ob der Steuerschuldner wirt-
schaftlich überhaupt in der Lage ist, diese Sicherheitsleistung zu erbringen. Hat das Finanzamt diese Frage
nicht sorgfältig geprüft (z. B. durch Befragung zu den tatsächlichen Vermögensverhältnissen) oder steht die
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geforderte Sicherheitsleistung in keinem Verhältnis zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Steuerzahlers,
haben Sie gute Chancen, sich gegen angeforderte Sicherheiten zu wehren. Fakt ist aber auch, dass die Ra-
tenzahlung der Steuerschuld vom Finanzamt dann aus anderen Gründen verweigert werden kann und die
GmbH damit illiquide ist–und das Finanzamt zur Stellung eines Insolvenzantrags berechtigt ist. Hier ist also
im Einzelfall zusammen mit dem Steuerberater abzuwägen, ob im kooperativen Gespräch eine realistische
Abzahlungsvereinbarung gefunden werden kann oder ob die Insolvenz vorteilhaft ist.

Aktuelle Tipps und Infos zur GmbH und zur Geschäftsführung

 Nachträgliche Witwenrente geht nicht: Wird die Pensionszusage um eine Witwenrente erweitert, führt
das zu einer verdeckten Gewinnausschüttung, wenn diese nicht mehr verdient werden kann–also weni-
ger als 10 Jahre vor dem Ausscheiden erteilt wird (BFH, Urteil vom 18.3.2009, I R 63/08).

Für die Praxis: Prüfen Sie Ihre Pensionszusage. Fehlt die Klausel für die Witwenrente, sollten Sie dies
unbedingt noch vereinbaren (Gesellschafterbeschluss) und zwar noch vor dem Erreichen des 55. Le-
bensjahres (bzw. 56, 57 bei Jahrgängen ab 1953 bzw. 1962)

 Deutsche Institution für Schiedsvereinbarung (DIS) legt neue Musterschiedsklausel vor: Nach der
neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Schiedsgerichtsbarkeit bei GmbH-
Beschlüssen hat die DIS jetzt die aktualisierte Musterschiedsklausel für gesellschaftsrechtliche Streitig-
keiten bei Mängeln in der Beschlussfassung vorgelegt. Der BGH hatte in seinem Grundsatzurteil ent-
schieden, dass das Schiedsgericht auch bei Beschlussmängeln entscheiden darf–allerdings müssen ei-
nige Voraussetzungen erfüllt sein. Diese sind in die Musterklausel eingearbeitet.

Für die Praxis: Als Geschäftsführer einer GmbH, in der per Gesellschaftsvertrag ein Schiedsgericht für
Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern bzw. zwischen der GmbH und ihren Gesellschaftern einge-
richtet ist, sollten Sie prüfen, ob eine Änderung des Gesellschaftsvertrages notwendig ist oder ob es ge-
nügt, wenn Sie die Geschäftsordnung des Schiedsgerichtes an die geänderte Rechtslage anpassen.
Kontakt und Fragen: http://www.dis-arb.de .

 Gegen Beschluss „über Entlastung“ kann nachträglich geklagt werden:Der Beschluss zur Entlas-
tung des Vorstands (auch: der Geschäftsführer) kann dann angefochten werden, wenn das Versäumnis
bzw. der Verstoß des Vorstandes gegen Rechte und Pflichten dem Beschlussgremium bekannt ist. Das
ist nicht der Fall, wenn zur Beurteilung eines Sachverhalts ein Sachverständiger hinzugezogen werden
muss (OLG Köln, Urteil vom 9.7.2009, 18 U 167/08).

Für die Praxis: Gegen dieses Urteil wurde Revision zugelassen. der Bundesgerichtshof wird diesen Fall
also abschließend zu beurteilen haben. Im entschiedenen Fall ging es um den angemessenen Kaufpreis
aus der Veräußerung eines Unternehmens. Im Nachhinein wurde durch Experten festgestellt, dass das
zunächst vorgelegte Kaufpreis-Gutachten falsch bewertet hatte. Die sich darauf stützende Entlastung des
Vorstands kann also vor Gericht angefochten werden. Dieser Grundsatz gilt u. E. auch für den Geschäfts-
führer einer GmbH. Eine einmal erteilte „Entlastung“ schützt also nicht davor, dass der zugrunde liegende 
Sachverhalt neu „aufgerollt“ wird.                                       

 Bonuszahlung ohne Zustimmung des zuständigen Gremiums ist strafbar: Vor dem Bundesgerichts-
hof (BGH) wurde jetzt abschließend der Fall des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der AOK Nieder-
sachsen verhandelt. Dieser hatte Bonuszahlungen (genau: 45.000 EUR) an sich selbst angewiesen, oh-
ne dass dafür der zustimmende Beschluss des dafür zuständigen Gremiums (hier: Aufsichtsrat) vorlag.
Der strafrechtliche Senat des Bundesgerichtshofs bestätigte jetzt abschließend, dass es sich dabei um
„Untreue“ handelt. Dafür gelten die Vorschriften des Strafrechts. Der ehemalige AOK-Vorstand wurde zu
einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt (BGH, Beschluss vom 22.9.2009, 3 StR 262/09).

Für die Praxis: Diese Entscheidung des BGH lässt sich auch auf den Geschäftsführer einer GmbH über-
tragen. Dabei ist in der Regel die Gesellschafterversammlung das Gremium, das über den Anspruch auf
zusätzliche Vergütung entscheidet. Veranlasst der Geschäftsführer ohne einen entsprechenden Be-
schluss solche Zahlungen an sich selbst oder an einen Geschäftsführer-Kollegen, handelt es sich um
„Untreue“. Dafür drohen strafrechtliche Folgen, also sogar Haftstrafen, z. B. wie hier auf Bewährung. U. 
U. ist damit eine weitere Bestellung zum Geschäftsführer nicht mehr möglich.

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