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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

gründlich verrechnet hat sich ein Geschäftsführer-Kollege, der beim Ausscheiden aus der GmbH eine höhere 
Abfindung für seinen GmbH-Anteil gerichtlich einklagen wollte. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem wich-
tigen Urteil dazu folgendes klargestellt: „Die Regelung zur Zahlung der Abfindung laut Gesellschaftsvertrag muss 
nicht in jedem Fall eingehalten werden“ (BGH, Urteil vom 15.3.2010, II ZR 4/09). 

Hintergrund:  Die Gesellschafter einer GmbH hatten – anders als im Gesellschaftsvertrag vereinbart und ohne 
besonderen Anlass – einstimmig beschlossen, für ausscheidende Gesellschafter nur noch geringere Abfindung 
zu zahlen. Der Gesellschaftsvertrag wurde aber nicht entsprechend geändert. Ein paar Monate später schied   
einer der Gesellschafter (der dies mit beschlossen hatte) aus der GmbH aus. Zunächst akzeptierte er die niedri-
gere Abfindung. Er ließ aber gerichtlich prüfen, ob der vom Gesellschaftsvertrag abweichende Gesellschafterbe-
schluss zur Kürzung der Abfindung wirksam ist. 

Der BGH hatte damit kein Problem. Sofern die erforderliche Mehrheit (3/4-Mehrheit für satzungsändernde Be-
schlüsse laut § 53 Abs. 2 GmbH-Gesetz) erreicht ist, geht das. Die GmbH muss diesen Beschluss umsetzen. 

Für die Praxis:  Der Gesellschafter, der ausscheidet, muss aber nicht befürchten, dass die verbleibenden Ge-
sellschafter jederzeit eine Kürzung der im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Abfindung beschließen können. Es 
gilt die Rechtslage zum Zeitpunkt des Ausscheidens – ein danach oder im zeitlichen Zusammenhang damit ge-
fasster Gesellschafterbeschluss, der ihn schlechter stellt, ist nicht zulässig. Der Minderheits-Gesellschafter ge-
nießt den sog. Minderheitenschutz, wonach eine willkürliche Beschlussfassung einseitig zu seinem Nachteil nicht 
möglich ist. 

 

Mit besten Grüßen Lothar Volkelt 

Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

Geschäftsführer-Gehalt: Zusa ge des Betriebs prüfers ist kein Freibrief  

Selbst wenn die Höhe und die Zusammensetzung des Geschäftsführer-Gehalts nach einer Steuerprüfung ge-
nau nach den Vorgaben des Betriebsprüfers abgeändert wurden, ist das keine Garantie dafür, dass das Ge-
schäftsführer-Gehalt bei der nächsten Betriebsprüfung nicht doch beanstandet wird. Das Finanzamt kann das 
Gehalt jederzeit beispielsweise anhand von aktuellen Gehaltsstruktur-Untersuchungen (z. B. Kienbaum Ge-
schäftsführer-Gehaltsstudie oder BBE Geschäftsführer-Vergütungs-Studie) auf steuerliche Angemessenheit 
prüfen (BFH, Beschluss vom 17.2.2010, I R 79/08). Beachten Sie dazu auch die neuen offiziellen Vergleichs-
zahlen der Finanzbehörden, die sog. Karlsruher-Tabellen (abgedruckt in Die Information für den GmbH-
Geschäftsführer Nr. 9 + 10/2010).  

Für die Praxis:  Laut BFH kann das sogar soweit gehen, dass das Finanzamt bei unveränderter Höhe und Zu-
sammensetzung des Geschäftsführer-Gehalts gegenüber dem Vorjahr nach neuen Erkenntnissen eine ver-
deckte Gewinnausschüttung unterstellen kann. Hat das Finanzamt z. B. im Vorjahr die Vergleichszahlen gar 
nicht ausgewertet und moniert erst später bei einem Gehaltsvergleich die Höhe, bleibt Ihnen nur die Möglich-
keit, das vor dem Finanzgericht prüfen zu lassen. Einen Anspruch auf „gleichmäßige“ Behandlung haben Sie 
allerdings nicht. 
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Firmenwa gen: mehr Mö glichkeiten ohne Fahrtenbuch  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit einem aktuellen Urteil die Praxis der Finanzämter gestoppt, wonach bei 
mehreren zur Verfügung stehenden Firmenwagen einfach eine private Nutzung unterstellt wird. Damit sparen 
Unternehmen, bei denen mehrere Firmenwagen im Einsatz sind, bares Geld bei der Lohnsteuer. 

Der Fall: In einem Apothekenvertrieb nutzen mehrere Mitarbeiter die insgesamt 6 Firmenwagen. Privatnutzung 
war nicht zugelassen. Fahrtenbücher wurden nicht geführt. Dazu das Finanzamt: Nach allgemeiner Lebenser-
fahrung wird dann der Wagen auch privat genutzt. Für den teuersten Wagen (Audi A8) berechnete das Finanz-
amt nach der 1%-Methode Lohnsteuer und zwar für den im Unternehmen arbeitenden Sohn des Unterneh-
mers. 

Für die Praxis: Das müssen Sie nicht hinnehmen! Viele Unternehmen wollen keine Fahrtenbücher, weil das zu 
aufwendig und die Kontrolle nicht mehr zeitgemäß ist. Bisher ging das aber steuerlich nicht, weil das Finanzamt 
sonst – wie im Fall oben – einen privaten Nutzungsanteil unterstellte. Laut BFH darf das das Finanzamt aber 
nicht. Es muss mehr als einen Anscheinsbeweis erbringen, wenn es private Nutzung unterstellen will. Für Sie 
wichtig: Die Nutzungsüberlassung erfolgt ausschließlich für betriebliche Zwecke. Wichtig ist dann: Überlassung 
geht dann nur “ausnahmsweise” übers Wochenende, etwa nach externen Terminen. 

+  +  + 

Terminsache: Feststellun g des Jahresabschlusses 2009 für mittel große/ große GmbHs  

Bis spätestens 31.8.2010 müssen die Gesellschafter von mittelgroßen und großen GmbHs (Bilanzsumme > 
4.840.000 EUR, Umsatz > 9.680.000 EUR, Mitarbeiter > 50;  2 der 3 Kriterien sind erfüllt) den Jahresabschluss 
für das Geschäftsjahr 2009 feststellen und beschließen. Üblich ist es auch, auf dieser Gesellschafterversamm-
lung über die Gewinnverwendung und die Entlastung der Geschäftsführer zu beschließen.  

Als Geschäftsführer einer mittelgroßen oder großen GmbH sind Sie dafür verantwortlich, dass diese Frist ein-
gehalten wird. Dazu müssen Sie die Gesellschafterversammlung bis spätestens in der 35. Kalenderwoche ein-
berufen. Definitiv letzter Tag ist Dienstag, der 31. August 2010. Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen 
Wochenfrist zur Ladung zur Gesellschafterversammlung ergibt sich folgende Frist-Berechnung:  

Spätester Versandtag der Einladung zur Gesellschafterversammlung: 21.8.2010 

Zustellung (+ 2 Tage): 23.8.2010 

Wochenfrist (7 + 1 Tage): 31.8.2010 

Tag der Gesellschafterversammlung: 31.8.2010 

Wichtig: Die Gesellschafterversammlung gilt nur dann als ordnungsgemäß einberufen (und ist damit sicher ge-
gen Rechtsmittel bzw. eventuelle Ersatzansprüche), wenn den Gesellschaftern die Tagesordnung vollständig 
mitgeteilt wird (zuletzt LG Saarbrücken, Urteil vom 18.11.2009, 7 KFH O 67/09). Für die Feststellung des Jah-
resabschlusses sind diese Formulierungen richtig: 

� Feststellung des Jahresabschlusses 2009 (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Lagebericht, Anhang), 

� Beschluss über die Gewinnverwendung (inkl. Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung, also 
Ausschüttung an die Gesellschafter bzw. Einstellung in Rücklagen) und 

� Beschluss der Gesellschafter über die Entlastung der Geschäftsführer. 

Für die Tagesordnung gilt nicht die Wochenfrist wie für die Einladung zur Gesellschafterversammlung. Die Ta-
gesordnung muss den Gesellschaftern spätestens 3 Tage vor der Gesellschafterversammlung vorliegen. Die 
Frist berechnet sich nach dem oben genannten Berechnungsschema (statt 7 + 1 wird 3 + 1 addiert). Spätester 
Versandtag für die Tagesordnung ist in diesem Fall also der 25.8.2010. 

Für die Praxis: Für kleine GmbHs und Unternehmergesellschaften gilt die Feststellungsfrist bis zum 30.11. des 
Jahres nach Ablauf des Geschäftsjahres. Für den Jahresabschluss 2009 ist das der 30.11.2010. Wir empfeh-
len die exakte Einhaltung der genannten Termine für alle Fälle, in denen es erfahrungsgemäß mit den Gesell-
schaftern zu Unstimmigkeiten kommen kann, also z. B. Familiengesellschaften mit konkurrierenden Familien-
stämmen, aber auch bei GmbHs mit unterschiedlichen Interessen der Gesellschafter, also z. B. Kapitalanle-
gern und Familienmitgliedern. Aber auch in allen GmbHs mit Fremd-Geschäftsführern ohne eigene Beteiligung 
an der GmbH ist eine korrekte Umsetzung der formalen Vorschriften anzuraten. Nur wenn der Beschluss über 
die Entlastung der Geschäftsführung durchgesetzt werden kann, ist sichergestellt, dass keine Ersatzansprüche 
gegen die Geschäftsführung mehr geltend gemacht werden können. 
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