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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

 

„das war mir nicht bewusst!“. So die Reaktion eines Geschäftsführers, der abberufen und gekündigt wurde, weil 
er ohne die Zustimmung seiner Mit-Gesellschafter-Geschäftsführer einem Mitarbeiter einen Computer im Wert 
von 1.500 EUR als Prämie überlassen hatte (vgl. dazu auch Seite 2). Ist das so einfach möglich? 

JA. Das geht. In vielen Geschäftsführer-Anstellungsverträgen ist aufgelistet, für welche Geschäfte der Ge-
schäftsführer ausdrücklich die Zustimmung der Gesellschafter einholen muss. Das muss aber nicht im Anstel-
lungsvertrag stehen: Das kann auch im Gesellschaftsvertrag (auch: Vertretungsregelung) oder in einer Ge-

schäftsordnung für die Geschäftsführung stehen. Außerdem gibt es zahlreiche gesetzliche Vorgaben, 
wann die Gesellschafterversammlung einberufen werden müssen. Hat der Geschäftsführer hier einzelne Punk-
te „einfach überlesen“, kann das in der Tat die oben genannten Folgen begründen.  

Auf jeden Fall können die Gesellschafter solche Fehler zum Anlass nehmen, sich von einem – aus welchen 
Gründen auch immer – in Ungnade gefallenen Geschäftsführer zu trennen. In gravierenden Fällen geht sogar 
noch mehr: Die GmbH kann einen Schadensersatzanspruch gegen den Geschäftsführer durchsetzen (§ 43 
Abs. 2 GmbH-Gesetz). Allerdings muss die GmbH beweisen können, dass und in welcher Höhe Schaden ent-
standen ist. So weit sollten Sie es aber nicht kommen lassen. Vor jeder nicht alltäglichen Entscheidung für die 
GmbH mit weit reichenden finanziellen Auswirkungen, sollten Sie sicherheitshalber immer erst einen Blick in 
die „Verfassung“ Ihrer GmbH werfen. 

 

Mit besten Grüßen Lothar Volkelt 

Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

Unternehmergesellschaft im Konzern: Finanzamt prüft den Unternehmensvertrag  

In den letzten Wochen ist es immer wieder zu steuerlichen Problemen zwischen einzelnen Finanzämtern und 
Konzernunternehmen gekommen. Grund: Die Unternehmensverträge zwischen der Konzern-Obergesellschaft 
und seinen Tochtergesellschaften. Und zwar immer dann, wenn die Tochtergesellschaft als Unternehmerge-
sellschaft (haftungsbeschränkt) firmiert. Will der Konzern Tochtergesellschaften in der Rechtsform einer Unter-
nehmergesellschaft (UG) steuerlich einbinden (Gewinn- und Verlustausgleich, cash pool) muss vertraglich Al-
les stimmen. In der Praxis kommt es zurzeit zu folgendem Fehler: Weil die UG eine Zwangs-Gewinn-
Rücklagen bilden muss, kann nicht der ganze Gewinn an die Konzernmutter weitergegeben werden. Es wird 
ein sog. Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Der wird aber u. U. von einigen Finanzämtern nicht an-
erkannt.  

Besser: Sie schließen einen vollwertigen Gewinnabführungsvertrag ab. Nach §§ 300, 301 AktG darf ohnehin 
nur der Gewinn minus gesetzlicher Rücklage abgeführt werden. Das gilt so auch für die UG. 

Für die Praxis: Schließen Sie zwischen Konzern-Obergesellschaft und den UG-Tochtergesellschaften einen 
üblichen Gewinnabführungsvertrag ab. Nennen Sie diesen aus so: “Gewinnabführungsvertrag zwischen der X-

GmbH und der Y-UG”.  Damit bieten Sie dem Finanzamt keine Angriffsfläche. 

+  +  + 

Nachgefragt: Jahresabschluss 2009 der kleinen GmbH 

Mittelgroße GmbHs, die nach den neuen Größenklassen-Kriterien für GmbHs zum 1.1.2010 zu einer kleinen 
GmbH geworden sind, können bereits ihren Jahresabschluss 2009 nach den verkürzten Vorgaben für kleine 
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GmbH aufstellen. Wir haben darauf hingewiesen, vgl. dazu Die Information für den GmbH-Geschäftsführer 
14/2010. Dazu die folgende Anfrage eines Geschäftsführer-Kollegen: „Laut Auskunft unserer Steuerberatungs-

gesellschaft muss die GmbH zwei Jahre lang „klein“ sein. Erst dann darf sie als kleine GmbH bilanzieren. 

Stimmt das?“. 

Hintergrund: Es geht um Folgendes: Seit 1.1.2010 gelten neue Größenklassen-Kriterien für GmbHs. Folge: 
Bis dahin war z. B. die GmbH mit 4,5 Mio. € Bilanzsumme und 9,4 Mio. Umsatz und/oder mehr als 50 bis 250 
Arbeitnehmern (2 von 3 Kriterien erfüllt) eine mittelgroße GmbH. Nach der Neuregelung ist sie “klein” Folge: 
Der Steuerberater braucht nur einen verkürzten Jahresabschluss aufstellen. Vorteil: Das kostet weniger. 

Achtung: Es gibt Berater, die trotzdem einen mittelgroßen Jahresabschluss erstellen. Dazu wird begründet: 
Laut § 267 Absatz 4 HGB müssen die Größenklassen-Kriterien 2 mal hintereinander unterschritten werden. 
Erst dann wird die GmbH “klein”. Die GmbH darf den verkürzten Abschluss also erst nächstes Jahr mit dem 
Abschluss 2010 aufstellen. Der Gesetzgeber hat dieses Problem gesehen. Deswegen ist eine Übergangsrege-
lung vorgesehen. Gemäß Artikel 66 (1) EGHGB (Einführungsgesetz zum HGB) sind die Kriterien zur Bestim-
mung der Größenklasse bereits rückwirkend für 2008 anzuwenden. War die GmbH also bereits 2008 nach den 
neuen Kriterien klein und ist Ihre GmbH auch in 2009 „klein“, hat die GmbH die Kriterien bereits zum zweiten 
Mal hintereinander erfüllt – es besteht also kein Widerspruch zu § 267 Abs. 4. 

Für die Praxis: In vergleichbare Fälle ist zu prüfen: War die GmbH bereits zum Abschluss 2008 nach den 
neuen Kriterien „klein“. Wenn JA – kann  der Jahresabschluss 2009 für die kleine GmbH erstellt werden. Wei-
sen Sie Ihren Steuerberater in diesem Fall aber darauf hin, dass Sie erwarten, dass der Steuerberater Ihre In-
teressen vertritt und nicht die – für das Unternehmen ungünstigeren – bürokratischen Vorgaben des Gesetzge-
bers unterstützt. Im vorliegenden Fall ging es um eine international und Deutschland weit tätige Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesellschaft – so dass davon ausgegangen werden muss, das alle so betroffenen 
GmbHs dazu beraten wurden, den teureren Abschluss für eine mittelgroße GmbH erstellen zu lassen.  

+  +  + 

Fristlose Kündigung des GmbH-Geschäftsführers ohne Abmahnung möglich: Laut OLG Hamm kann der 
Geschäftsführer ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden, wenn der GmbH nach Abwägung aller Gründe 
und Umstände eine Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann. Eine vorherige 
Abmahnung wegen des vorgebrachten Kündigungsgrundes ist nicht notwendig (OLG Hamm, Urteil vom 
25.11.2009, 8 U 61/09).  

Für die Praxis: Im Urteilsfall ging es um die Prämienzahlung (Zuschuss für einen laptop) an einer Mitarbeiter. 
Laut Gesellschaftsvertrag war der Geschäftsführer nur zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer oder ei-
nem Prokuristen handlungsfähig. Auch bei vermeintlich geringfügigen Beträgen: Hier ging es um rund 1.500 
EUR in zwei Fällen. Dazu das Gericht: In diesem Fall liegt eine Pflichtverstoß vor, der die Mitgesellschafter-
Geschäftsführer zur Abberufung und Kündigung berechtigt.  

+  +  + 

Bei Teilverkauf droht Gewerbesteuer für den Veräußerungsgewinn: Laut BFH erhöht der Veräußerungs-
gewinn aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs einer GmbH & Co. KG den Gewerbeertrag, wenn in der Fol-
ge der gewerbliche Betrieb des Unternehmens aufgegeben wird. Vorsicht: Das ist bereits dann der Fall, wenn 
das Unternehmen in Zukunft nur noch eine Vermögensverwaltende Tätigkeit ausübt (BFH, Urteil vom 
17.3.2010, IV R 41/07). 

Für die Praxis: Im Urteilsfall veräußerte die GmbH & Co. KG den Geschäftsbereich „Antriebstechnik“ mit allen 
dazu notwendigen Anlagen und Maschinen. Nicht veräußert wurden lediglich das Betriebsgrundstück und eini-
ge andere Bilanzposten (Gesellschafterdarlehen, Rückstellungen). Das Finanzamt wertet das als Veräußerung 
der wesentlichen Betriebsgrundlagen. Eine andere steuerliche Beurteilung ist aber z. B. möglich, wenn Teile 
des Produktionsbetriebes beibehalten würden – also z. B. einige Produktionsanlagen erst zu einem späteren 
Zeitpunkt an den Käufer veräußert werden. 

+  +  + 

Arbeitgeber haftet bei Falschauskunft: Laut Bundesarbeitsgericht haftet der Arbeitgeber, wenn er einem    
Arbeitnehmer eine falsche Auskunft gibt und dem Arbeitnehmer dadurch ein Schaden entsteht. Im Urteilsfall 
ging es um die Auswirkungen der Freistellungsphase der Altersteilzeit und die damit verbundene Auswirkung 
auf Lohnansprüche (BAG, Urteil vom 4.5.2010, 9 AZR 184/09). 

Für die Praxis: Im Urteilsfall ging es um einen öffentlichen Arbeitgeber. Aber auch als GmbH-Geschäftsführer 
müssen Sie beachten: Falschauskünfte des Arbeitgebers führen grundsätzlich zu Schadensersatzansprüchen. 
Der Schaden muss aber konkret belegt werden. 

 

Neu:  BISS – Wirtschafts-Satire Heute http://www.gmbh-gf.de/biss/Floaten  


