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Freitag, 4.6.2010                                   www.GmbH-GF.de                                                          22. KW 2010 

 

 
Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

 

Sie kennen RSS-Marketing noch nicht? Immer mehr GmbHs nutzen diesen Service: Damit ist es möglich, 

automatisch über Neuerungen auf Ihren Websites zu informieren. Vorteil: Wird der RSS-Feed von einem Ihrer 

Kunden „abonniert“, ist er immer auf dem Laufenden: Z. B., wenn es neue Produkte gibt, wenn Sie Preis-

Rabatt-Aktionen starten, wenn Sie eine neue Stellenausschreibung ins Netz stellen.  

Die meisten aktuellen Internet-Programme enthalten bereits die Bausteine und damit die Voraussetzungen da-

für, einen RSS-Feed einzurichten. Läuft Ihr Webhosting über die eigene IT, sollten Sie veranlassen, dass die 

Fachabteilung Ihnen Vorschläge zur Umsetzung von RSS macht. In kleineren GmbH mit externen Webhosting 

können Sie die Voraussetzungen dazu selbst schaffen > http://www.rss-verzeichnis.de/rss-erstellen.php.  

 

Mit besten Grüßen Lothar Volkelt 

Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

 

+  +  + 

 

Fehleinschätzung: „Leiharbeitnehmer sind nur etwas für die Großen … “   

Der Fehler: 40% aller deutschen Führungskräfte – so schätzt der Management Berater Reinhard Sprenger – 

sind eine Fehlbesetzung. Das liegt nicht etwa daran, dass sie als Führungskräfte ungeeignet, ignorant oder ge-

gen Weiterbildung resistent sind. Im Gegenteil: Unter den gewohnten Voraussetzungen machen die meisten 

Führungskräfte (auch: Geschäftsführer) einen hervorragenden Job. Problematisch wird es, wenn sich die            

Rahmenbedingungen ändern.  

Die Folgen: Wer jetzt z. B. bei steigendem Auftragseingang wie gewohnt neue Mitarbeiter einstellt, hat in der 

nächsten wirtschaftlichen Krise ein ernsthaftes Problem. Wenn Sie – aus welchen Gründen auch immer – Ka-

pazitätsschwankungen nicht über Arbeitnehmerüberlassung ausgleichen, dann kann sich Ihr Unternehmen in 

Zukunft nicht so schnell wie die Konkurrenz anpassen und ist nicht mehr wettbewerbsfähig.  

Besser geht es so: Geschäftsführer, Führungskräfte, Abteilungsleitungen und Projektverantwortliche, die bis-

her noch nicht mit Arbeitnehmerüberlassungen gearbeitet haben, sollten sich zunächst über alle neuen Formen 

von flexibler Arbeit informieren. Arbeitnehmerüberlassung ist in Deutschland unterdessen ein weit verbreitetes 

und akzeptiertes Instrument für den Arbeitsmarkt. Die Zusammenarbeit von Stammbelegschaften und Leihar-

beitern wird von allen Mitarbeitern konstruktiv gesehen. Arbeitgeber haben die Möglichkeit, qualifizierte Leihar-

beitnehmer voll zu übernehmen. Alle Seiten profitieren. Dieser Trend setzt sich auch in kleinen und mittelgro-

ßen Unternehmen immer weiter durch. Zur Einführung gibt es eine übersichtliche Broschüre der Bundesagen-

tur für Arbeit zum Thema Arbeitnehmerüberlassung/Leiharbeit/Zeitarbeit/Personal-Leasing                                                  

> http://www.gmbh-gf.de/wp-content/uploads/Zeitarbeit.pdf  

+  +  + 

GmbH-Vorgesellschaft ohne Eintragung ist nicht körperschaftsteuerpflichtig: Laut Bundesfinanzhof 

(BFH) muss eine Vor-GmbH, deren Eintragung ins Handelsregister wegen fehlender Genehmigungsurkunden 

(hier: Güterfrachtverkehr) abgelehnt wird, keine Körperschaftsteuer zahlen, wenn sie in der Zwischenzeit auf-

gelöst wird. Im Urteilsfall waren vor der Eintragung alle Anteile übertragen und der eigene         Geschäftsbe-

trieb eingestellt worden (BFH, Urteil vom 18.3.2010, IV R 88/06).   
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Für die Praxis: Unterdessen gilt eine andere Rechtslage. So müssen zur Eintragung der GmbH in der Regel 

keine Genehmigungsurkunden mehr vorgelegt werden. Insofern betrifft das Urteil Altfälle bis zum 1.11.2008. 

Will das Finanzamt in ähnlichen Fällen dennoch Körperschaftsteuerpflicht durchsetzen, können Sie dies mit 

Hinweis auf die BFH-Rechtsprechung abweisen. 

+  +  + 

Privates WLAN muss sicher sein: Wenn Sie für Ihren privaten PC/Notebook ein WLAN-Netz nutzen, müssen 

Sie dafür sorgen, dass Ihr WLAN nicht von Unbefugten genutzt werden kann (BGH, Urteil vom 12.5.2010, I ZR 

121/08).  

Für die Praxis: Kümmern Sie sich nicht um die Sicherheit, haften Sie  nach den Grundsätzen der Störerhaf-

tung. Im schlechtesten Fall müssen Sie dann die Abmahnkosten zahlen – z. B., wenn das Google-Mess-

Fahrzeug bei der Grundstückserfassung nebenbei feststellt, dass Ihr WLAN nicht sicher ist und die Google-

Daten an Unbefugte geraten. Auf jeden Fall müssen die Sicherheitseinstellungen aktiviert sein, so dass der 

Zugang nur mit Passwort möglich ist. 

+  +  + 

Finanzamt muss Steuerhinterziehung beweisen – Wahrscheinlichkeits-Rechnungen genügen nicht: Im 

Verfahren über Steuerhinterziehungen muss die Finanzbehörde jeden einzelnen Fall darlegen. Es genügt nicht, 

wenn einzelne Fälle aufgrund wahrscheinlichkeitstheoretischer Analysen betrachtet werden. Das muss der 

Steuerzahler nicht hinnehmen (FG Düsseldorf, Urteil vom 18.2.2010, 8 K 4290/06 H). 

Für die Praxis: Im Urteilsfall hatte es sich das Finanzamt zu einfach gemacht: Per Haftungsbescheid wurde 

dem Bankinstitut Beteiligung an der Steuerhinterziehung wegen Transfer von Kundengeldern auf Auslandskon-

ten unterstellt, ohne für jeden einzelnen der insgesamt 1.149 Kunden nachzuprüfen, ob eine Versteuerung 

stattgefunden hat.  

+  +  + 

Vorsicht beim Verkauf eigener Anteile der GmbH an den Gesellschafter: Rechtlich zulässig ist es, dass die 

GmbH eigene Anteile hält. Voraussetzungen: Die Stammeinlage ist vollständig eingezahlt. Verkauft die GmbH 

einen solchen eigenen Anteil an einen ihrer Gesellschafter „unter“ Wert, hat das Steuerfolgen. So kann das Fi-

nanzamt eine sog. verdeckte Gewinnausschüttung unterstellen. Folge: Der nicht berechnete Preisvorteil wird 

dem Gewinn der GmbH zugeschlagen. Darauf muss die GmbH zusätzlich Körperschaft- und Gewerbesteuer 

zahlen (BFH, Beschluss vom 3.3.2010,   I B 102/09). 

Für die Praxis: Die GmbH hatte die eigenen Anteile in der Bilanz zu den Anschaffungskosten  aktiviert. Als 

Kaufpreis mussten die Gesellschafter lediglich den ausgeschriebenen Nennwert der Anteile zahlen. Das Fi-

nanzamt hielt es für angemessen, den Kaufpreis für die Anteile anhand des gemeinen Werts der Anteile zu 

bemessen. Dieser liegt in der Regel deutlich höher. Im Urteilsfall mussten die Anteile so bewertet werden, wie 

sich dies aus einem vorhergegangenen Anteilsverkauf ableiten ließ. 

+  +  + 

Auch der anteilige Verzicht auf die Pensionszusage des Gesellschafter-Geschäftsführers hat nachteili-

ge Steuerfolgen: Wird eine Pensionszusage auf den bereits erdienten Teil eingefroren, führt das laut Finanz-

ministerium Nordrhein-Westfalen dazu, dass für den Future-Service (also den zukünftigen Leistungsanspruch) 

anteilig die gleichen Steuerfolgen eintreten wie für die Totalauflösung der Pensionszusage (ertragswirksame 

Auflösung der Pensionsrückstellung, verdeckte Einlage, Lohnsteuer, Erhöhung der Anschaffungskosten). Quel-

le: Erlass des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen vom 17.12.2009, S 2743 – 10 – V B 4. 

Für die Praxis: Muss die Pensionszusage – z. B. aus wirtschaftlichen Gründen oder vor einem geplanten Ver-

kauf – ausgesetzt werden, sollten die Steuerfolgen unbedingt vorab mit den örtlichen Finanzbehörden abge-

stimmt werden. 

+  +  + 

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 

Anlagen und Maschinen. Nicht veräußert wurden lediglich das Betriebsgrundstück und einige andere Bilanz-

posten (Gesellschafterdarlehen, Rückstellungen). Das FA wertet das als Veräußerung der wesentlichen Be-

triebsgrundlagen. Eine andere steuerliche Beurteilung ist z. B. möglich, wenn Teile des Produktionsbetriebes 

beibehalten würden – also z. B. einige Produktionsanlagen erst zu einem späteren Zeitpunkt veräußert werden. 

 

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


