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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

 

eigentlich ist die Rechtslage zur steuerlichen Berücksichtigung eines häuslichen Arbeitszimmers eindeutig. Nur 
wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder bestimmte Arbeiten in der betrieblichen Umgebung 
unzumutbar sind, dürfen die Kosten für einen häuslichen Arbeitsplatz steuerlich angesetzt werden.  

Das gilt auch für Ihren Betriebsprüfer. Einer davon ließ jetzt nämlich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) höchst-
richterlich klären, wie es mit den Kosten seiner Heimarbeit aussieht. Zur Begründung legte er ein Schreiben 
seines Arbeitgebers – respektive des Finanzamts vor – das ihm einen „mobilen“ Arbeitsplatz bescheinigte. Da-
zu das Finanzgericht: „Der Schwerpunkt der Tätigkeit eines Betriebsprüfers liegt im zu prüfenden Betrieb. Kos-
ten für ein häusliches Arbeitszimmer werden steuerlich nicht berücksichtigt“. OK. Eine andere Beurteilung wäre 
– jedenfalls aus unserer Sicht – sachfremd und gegenüber anderen Arbeitnehmern ungerecht. Insofern gibt es 
an der Rechtsprechung nichts zu rütteln (BFH, Beschluss vom 20.4.2010, VI B 150/09). 

Verwunderlich bleibt aber die Motivation des klagenden Betriebsprüfers. Eigentlich sollte bekannt sein, dass die 
Finanzgerichte überlastet sind. Was nicht nur zu unzumutbar langen Verfahren führt. Es kostet auch unnötig 
Steuern. Ein Finanzgericht muss auch einmal eine Klage mangels Erfolgsaussicht ablehnen. Trost für alle Ge-
schäftsführer einer GmbH oder einer Unternehmergesellschaft: Mietet die GmbH ein (abgeschlossenes) Büro 
in der Privat-Immobilie des Geschäftsführers an, sind die Kosten in der Regel Betriebsausgaben der Firma. 

 

Mit besten Grüßen Lothar Volkelt 

Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

 

+  +  + 

 

OLG sto ppt Zu griff auf privates Vermö gen der Gesellschafter  

Die GmbH haftet offiziell nur mit dem Betriebsvermögen. In der wirtschaftlichen Krise versuchen aber immer öf-
ter Gläubiger (z. B. die Banken) den Zugriff auf das Privatvermögen der Gesellschafter. Die Juristen der Ban-
ken prüfen dann mit allen nur denkbaren „Rechtskonstruktionen“, ob nicht doch ein Zugriff möglich ist – z. B. 
mit der Konstruktion einer sog. Eigenkapital ersetzenden Leistung. Damit begründet der Gläubiger seinen An-
spruch auf Vermögen des Gesellschafters, das dieser seiner GmbH überlässt. Das sind z. B. Grundstücke, 
Immobilien, Maschinen oder andere Wirtschaftsgüter (häufig bei sog. Betriebsaufspaltungen oder GmbH & Co. 
Konstruktionen). 

Begründet wird dann: „Überlässt der Geschäftsmann sein (privates) Vermögen der GmbH in deren Krise, ge-
hört das Vermögen faktisch der GmbH – es gehört damit also auch zur Haftungsmasse“. Das ist so aber nicht 
zulässig. So hat jetzt z. B. das Oberlandesgericht Brandenburg festgestellt, dass das so nicht geht. Die über-
lassenen Wirtschaftsgüter bleiben auch in der wirtschaftlichen Krise der GmbH privates Vermögen – ein recht-
licher Zugriff als Haftungsmasse ist nicht möglich (OLG Brandenburg, Urteil vom 13.1.2010, 7 U 2/08).  

Für die Praxis:  Nicht nur die Banken suchen so den Rückgriff auf privates Vermögen der GmbH-
Gesellschafter. Genau so „gründlich“ forschen in der Regel auch Insolvenzverwalter in der GmbH-Krise nach 
verwertbarem Vermögen. Wie oben beschrieben wird dann mit allen denkbaren juristischen Kniffen gearbeitet. 
Ohne versierte Rechtsberatung haben Sie dann keine Chance. 

+  +  + 
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Abfindung nach dem Stuttgarter Verfahren immer noch  bringt Probleme:  Ist im Gesellschaftsvertrag der 
GmbH eine Abfindung für den ausscheidenden Gesellschafter ausschließlich nach dem sog. Stuttgarter Ver-
fahren vereinbart, führt das zu Problemen. Fehlt nämlich der Hinweis auf die „jeweils geltende steuerliche Be-
wertungsvorschrift“,  wird der Wert des GmbH-Anteils nach dem alten Rechenverfahren ermittelt.   

Für die Praxis:  Führt der so ermittelte Wert aber nicht zu dem Wert, den die Gesellschafter mit der Abfin-
dungsklausel bezwecken wollten, kann der ausscheidende Gesellschafter das Verfahren gerichtlich prüfen las-
sen. U. U. kann er so eine höhere Abfindung erzielen als sich nach dem Stuttgarter Verfahren ergibt. Das gilt 
für alle Fälle, in denen das Stuttgarter Verfahren zur Ermittlung des GmbH-Anteils vereinbart ist und diese 
Klausel auch nach dem 31.12.2008 nicht nachgebessert wurde – z. B. mit Verweis auf das seitdem eingeführte 
Vereinfachte Ertragswertverfahren. 

 

+  +  + 

 

FG Düsseldorf präzisiert Mindestlaufzeit für Gewinn abführungsverträge:  Immer wieder kommt es mit den 
Finanzbehörden zu Problemen um die Laufzeit von Gewinnabführungsverträgen im Konzern. Laut § 14 Kör-
perschaftsteuergesetz (KStG) ist eine Laufzeit von 5 Jahren vorgeschrieben. Dazu präzisiert jetzt das Finanz-
gericht Düsseldorf: Dabei geht es nicht um Zeitjahre. Auch Rumpfwirtschaftsjahre müssen so berücksichtigt 
werden, dass es nicht faktisch zu einer Verlängerung der Laufzeit auf 6 Jahre kommt (FG Düsseldorf, Urteil 
vom 26.1.2010, 6 K 4601/07).  

Für die Praxis:  Das Gericht stellt fest, dass die gesetzliche Vorgaben nicht präzise gefasst sind. Versagt das 
Finanzamt z. B. die Verlustübernahme, weil der Gewinnabführungsvertrag vor Ablauf geändert wurde, ist zu 
prüfen, ob Zeit- oder Wirtschaftsjahr korrekt berechnet wurden. Im Zweifel können Sie auf das oben genannte 
Urteil verweisen. Wichtig: Im Verfahren wurde Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Der wird abschlie-
ßend zur Sache urteilen – bis dahin sind Verfahren offen zu halten. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

 

+  +  + 

 

Geschäftsführer kann Kündigungsschutz rechtswirksam  vereinbaren : Laut Bundesgerichtshof (BGH) 
kann der Geschäftsführer einer GmbH mit seinem Arbeitgeber vereinbaren, dass die Vorschriften des Kündi-
gungsschutzgesetzes für den Dienstvertrag eingehalten werden müssen. Vorteil für den Geschäftsführer: Die 
langen gesetzlichen Kündigungsfristen müssen eingehalten werden, u. U. besteht Anspruch auf eine Abfin-
dungszahlung (BGH, II ZR 70/09).  

Für die Praxis:  Bisher gingen die Gerichte davon aus, dass der Kündigungsschutz für den Geschäftsführer 
vertraglich nicht  vereinbart werden kann (z. B. OLG Frankfurt, Urteil vom 24.2.2009, 5 U 193/07). Mit dieser 
Rechtsprechung bieten sich ab sofort bessere Schutzmöglichkeiten für Arbeitnehmer, die aus einer leitenden 
Stellung zum Geschäftsführer berufen werden oder auch für Geschäftsführer in Konzern-
Tochtergesellschaften. Hier kann nun im Vertragspoker mit dem Arbeitgeber ausdrücklich auch ein Kündi-
gungsschutz verhandelt werden – wer den durchsetzt, ist gut abgesichert. Achtung: Das Urteil ist noch nicht 
veröffentlicht. Ergeben sich aus der ausführlichen Urteilsbegründung noch weitere praktisch relevante Aspekte, 
werden wir selbstverständlich an dieser Stelle darüber berichten. 

 

+  +  + 

 

Neu bestellter Geschäftsführer muss bestehendes Wet tbewerbsverbot einhalten : Ist dem Geschäftsfüh-
rer gemäß Gesellschaftsvertrag (Satzung) verboten, auf eigene Rechnung Geschäfte abzuwickeln, die Ge-
genstand der GmbH sind, muss sich jeder Geschäftsführer daran halten. Das gilt auch für den neu bestellten 
Geschäfteführer und zwar auch dann, wenn nicht ausdrücklich in seinem Anstellungsvertrag ein Wettbewerbs-
verbot vereinbart ist (OLG Bamberg, Urteil vom 11.12.2009, 6 U 12/09). 

Für die Praxis:  Fremd-Geschäftsführer, die neu ins Amt bestellt werden, aber auch Angestellte, die zum Ge-
schäftsführer einer Tochtergesellschaft berufen werden, sollten auf jeden Fall den Gesellschaftsvertrag der 
GmbH prüfen, welche zusätzlichen Vorgaben sich für ihre Tätigkeit daraus ergeben (Wettbewerbsverbote, aber 
auch: zustimmungspflichtige Geschäfte). Das gilt auch für zusätzliche Vereinbarungen wie Geschäftsordnun-
gen, die per Gesellschaftsvertrag für die Geschäftsführer bindend sind. 

 

IMMER AKTUELL …..  BISS – die Wirtschafts-Satire >  http://www.gmbh-gf.de/biss/der-neue-astra-bpi  


