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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

„saftige Strafe für Hotelier“  oder „35.000 EUR Bußgeld für Restaurant-Geschäftsführer“ : Immer öfter kann 
man solche Headlines in der Tagespresse lesen. Die Meldungen basieren auf Presse-Veröffentlichungen des 
zuständigen Zolls, der sich davon abschreckende Wirkung verspricht. Richtig ist: Schwarzarbeit ist kein Kava-
liersdelikt. Mit diesen Worten hatten auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bun-
desfinanzministerium (BMF) 2008 das Aktionsprogramm für Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt vorgestellt 
– und unterdessen in Teilen umgesetzt (Schwerpunkt-Branchen: Bau, Taxi- und Mietwagen, Gastronomie, Rei-
nigung, Catering, Abfallbeseitigung, Postzustellung, Transport, Fleischverarbeitung, Messebetrieb, haushaltsna-
he Dienstleistungen). Seitdem haben die Behörden deutlich mehr Kontrollmöglichkeiten und machen davon 
Gebrauch. Konkret sind das:  

� Jeder, der in von Schwarzarbeit besonders betroffenen Branchen arbeitet, muss bei der Arbeit seine Aus-
weispapiere  dabei haben.  

� Arbeitgeber sind verpflichtet, die Einhaltung dieser Regelung zu kontrollieren . Halten sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nicht daran, können sie mit einem Bußgeld belegt werden. 

� Eingeführt wird eine Sofortmeldepflicht zum Zeitpunkt der Beschäftigungs aufnahme  in den besonders 
von Schwarzarbeit betroffenen Wirtschaftsbereichen. Bisher war der Beginn einer Beschäftigung mit der 
nächstfolgenden Lohnabrechnung zu melden. Dies führte dazu, dass bei den Prüfungen oft vorgebracht 
wird, der Betreffende sei erst sehr kurz beschäftigt und die Anmeldung werde innerhalb der gesetzlichen 
Frist noch erfolgen.  

� Auf einigen ausgewählten Großbaustellen wurden dauerhafte Prüfungsstützpunkte  der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit eingerichtet. 

Geschäftsführer, die sich bei der Umsetzung schwer tun, tun sich damit keinen Gefallen. Die Erfahrungsberich-
te von betroffenen Kollegen sprechen für sich.  

Für die Praxis:  Auch wenn es im betrieblichen Alltag mühsam, zeitintensiv und nicht besonders vertrauensför-
derlich ist: Weisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig auf die oben genannten Pflichten hin. Protokollieren Sie das 
in Ihren Mitarbeiter-Gesprächsprotokollen. Nehmen Sie die Meldepflichten genau – Versäumnisse gehen 
grundsätzlich zu Lasten des Arbeitgebers, also zu Ihren Lasten. In der Praxis werden hohe Bußgelder ver-
hängt. Außerdem müssen für jeden Fall die Beiträge bis zur Verjährungsgrenze (4 Jahre) nachgezahlt werden. 
Kündigen Sie Stichproben nicht nur an – führen Sie Stichproben tatsächlich durch. Ihre Mitarbeiter werden dar-
über von den ausführenden Zoll-Inspektoren befragt, ob „Kontrollen“ vom Arbeitgeber durchgeführt wurden. 
Bedenken Sie auch, dass bei der physischen Kontrolle der Betriebsräume auch andere Vergehen festgestellt 
und gemeldet werden (Brandschutz, Hygiene, Bauvorschriften).   

 

Mit besten Grüßen Lothar Volkelt 

Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

Gekündi gt: Was tun , wenn die GmbH nicht mehr zahlt?   

Die meisten Geschäftsführer können jederzeit abberufen werden. Unangenehme Begleiterscheinung: Der       
ehemalige Arbeitgeber stellt sofort – aus welchen Gründen auch immer – jegliche Zahlungen ein. In der Praxis 
bedeutet das: Der gekündigte Geschäftsführer muss juristisch vorgehen, um ausstehende Gehaltsansprüche 
zu sichern. Je nach juristischer Beratung und Vorgehensweise kann das dauern. 
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Die Rechtslage: Grundsätzlich hat der Geschäftsführer aber Anspruch auf das sog. Eilverfahren (§ 592 Zivil-
prozessordnung). Das ist nur wenig bekannt, wurde aber zwischenzeitlich auch gerichtlich so bestätigt (z. B. 
zuletzt OLG Rostock, Urteil vom 5.1.2005, 6 U 122/04). Damit soll vermeiden werden, dass es wegen der zu 
erwartenden Dauer des Verfahrens zu Nachteilen oder fortgesetzten Rechtsverletzungen durch den ehemali-
gen Arbeitgeber kommt. Danach muss das Gericht das Schnellverfahren zulassen und auf Grundlage des vor-
gelegten Anstellungsvertrages über die Gehaltsansprüche innerhalb von 1 bis spätestens 2 Monaten  ent-
scheiden. Das Gericht entscheidet dann anhand der vorgelegten Urkunde - sprich der Vereinbarungen im An-
stellungsvertrag. 

Für die Praxis:  Achten Sie darauf, dass Ihr Anwalt sofort das „Schnellverfahren“ beantragt und das damit be-
gründet, dass fortgesetzte Rechtsverletzungen durch den ehemaligen Arbeitgeber befürchtet werden müssen. 
Als geschasster Geschäftsführer kommen Sie damit schneller an Ihr Geld als bisher. Allerdings: Inwieweit Ihre 
Ansprüche tatsächlich gerechtfertigt sind, wird erst abschließend im regulären Gerichtsverfahren entschieden - 
und das kann dauern. Bis dahin erhalten Sie jedoch Ihre Bezüge weiter - das ist damit sichergestellt. 

+  +  + 

BFH-aktuell – Darlehenszinsen nach Verkauf der GmbH -Beteiligung sind Werbungskosten:  Das ist ein 
Novum in Sachen steuerliche Anerkennung von Zinszahlungen im Zusammenhang mit einer GmbH-
Beteiligung. Bisher hatten die Finanzbehörden nachträgliche Schuldzinsen z. B. im Zusammenhang mit Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung, bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, aber auch bei der Veräu-
ßerung einer wesentlichen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft steuerlich nicht anerkannt. Laut BFH kön-
nen Schuldzinsen, die beim Verkauf einer wesentlichen Beteiligung (> 1 %) anfallen – z. B. weil der Verkaufs-
erlös nicht zur Tilgung des bei der Anschaffung aufgenommenen Darlehens ausreichen – als nachträgliche 
Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden (BFH, Urteil vom 16.3.2010, VIII R 20/08).    

Für die Praxis:  Hintergrund ist die Einsicht der Finanzgericht, dass in den letzten Jahren die Besteuerung von 
privaten Kapitalbeteiligungen deutlich ausgedehnt wurde. Im Gegenzug war es notwendig, auch die Aufwen-
dungen dafür weiter auszudehnen und damit den Werbungskostenabzug für Private zu verbessern. Im Gegen-
zug muss das aber auch für unternehmerische Beteiligungen gelten. Prüfen Sie in allen offenen Veranlagungs-
fällen, inwieweit für Ihre Beteiligungen nachträgliche Schuldzinsen fällig wurden. Wichtig: Sie müssen die Höhe 
der nachträglichen Schuldzinsen exakt belegen können. Außerdem müssen Sie beim Verkauf des GmbH-
Anteils darauf achten, dass dieser dem Fremdvergleich standhält – also nicht „unter Wert“ verkauft wurde – z. 
B. in Form einer Schenkung. 

+  +  + 

Schwere Zeiten für kleine und mittelständische IT-U nternehmen:  Der Bundesgerichtshof (BGH) lässt ab 
sofort zu, dass neben Patenten für technische Geräte auch Patente für Software, die „technische Effekte aus-
lösen“, geschützt werden können. Nach dem Urteil ist davon auszugehen, dass alle größeren Software-
Unternehmen  Patente für ihre Produkte anmelden. Folge: Damit lassen sich auch (fast) alle Einzelcodes 
schützen – freies Programmieren ist danach kaum noch möglich. Diese Einschränkung wird alle freien Pro-
grammierer, kleine Software-Unternehmen, die sich keine Patentierung leisten können, und alle mittelständi-
schen Unternehmen treffen, die Software für eigene Anwendungen weiterentwickeln. Über die weitere Rechts-
entwicklung und mögliche Maßnahmen halten wir Sie auf dem Laufenden (BGH, Beschluss vom 22.4.2010, Xa 
ZB 20/08).  

+  +  + 

Einfachere Eigenverwaltung und Verbesserungen im In solvenzplanverfahren : Trotz Reform des Insol-
venzrechts werden immer noch 98 % aller insolventen Unternehmen abgewickelt. Grund: der Insolvenzantrag 
wird zu spät gestellt – so dass die noch vorhandene Rest-Masse aufgezehrt wird. Jetzt will der Gesetzgeber 
weiter nachbessern: Die sog. Eigenverwaltung der Unternehmen wird ausgebaut und das Insolvenzplanverfah-
ren wird insgesamt einfacher und schneller. 

Für die Praxis:  Einen ausführlichen Überblick über die neuen Möglichkeiten gibt es unter >              
http://www.bmj.bund.de > Themen > Handel- und Wirtschaftsrecht > Insolvenzrecht. 

 

 

DIESE WOCHE NEU ….. BISS – die Wirtschafts-Satire >  http://www.gmbh-gf.de/biss/post-netz  


