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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

Zumindest in Sachen Steuerhaftung sind ressortverantwortliche Geschäftsführer ohne Steuer-Zuständigkeit 
nach einem aktuellen Beschluss des Bundesfinanzhofs jetzt etwas sicherer dran. Und zwar auch dann, wenn 
die Ressortzuständigkeiten nicht klar abgegrenzt sind. Dennoch dürfen bestimmte Vorkehrungen (besonders 
für: Gesellschafter-Geschäftsführer, die nur eine Minderheitsbeteiligung halten und ressortzuständige Ge-
schäftsführer in der Konzern-Tochtergesellschaft) im Anstellungsvertrag auf keinen Fall fehlen.  

Nach dem BFH-Beschluss gilt: „Kann der Geschäftsführer belegen, dass er vom Steuerzuständigen und des-
sen Mitarbeitern nicht richtig über die wirtschaftliche Situation der GmbH unterrichtet wurde und auch auf seine 
Nachfragen keine entsprechenden Antworten erhielt, handelt er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig – damit 
liegen die Voraussetzungen für eine persönliche Steuerhaftung (hier: Lohnsteuer) nicht vor“ (BFH, Beschluss 
vom 22.7.2010, VII B 126/09). 

Für die Praxis : In den meisten GmbHs wird in der Geschäftsführung „Arbeitsteilung“ praktiziert.   Danach ist 
der kaufmännisch verantwortliche Geschäftsführer in der Regel für die Einhaltung der Steuerpflichten zustän-
dig. Dazu gehört auch, die anderen Geschäftsführer regelmäßig über die   wirtschaftliche Lage der GmbH zu 
informieren. Wir empfehlen dazu regelmäßig: 

1. Nicht nur informieren lassen, sondern von sich aus regelmäßig alle Informationen nachfragen und sich dazu 
“Schriftliches” vorlegen lassen. 

2. Protokollieren Sie diesen Ablauf, inkl. Anlagen zum Protokoll etwa Berichte, Zwischenabschlüsse, BWA 
usw. 

Geschäftsführer, die lediglich für Ihr Ressort eingestellt sind (Vertrieb, Produktion), sollten sich diese Ressort-
verantwortlichkeit unbedingt schriftlich dokumentieren lassen.  

� Entweder als Zusatz im Anstellungsvertrag (unter > „Aufgaben des Geschäftsführers“) oder 

� in einer Geschäftsordnung, auf die im Anstellungsvertrag verwiesen wird (auch unter > „Aufgaben“). 

Gesellschafter-Geschäftsführer, die nur eine Minderheitsbeteiligung halten und Ressort-Geschäftsführer im 
Konzern, deren Anstellungsvertrag steht und der nur mit Zustimmung der Gesellschafter geändert werden 
kann, sollten wie folgt vorgehen: Dokumentieren Sie auch, welche Aufgaben Sie in der GmbH in der Praxis tat-
sächlich erledigen. Drängen Sie bei der nächsten Vertragsanpassung (z. B. Gehaltserhöhung) darauf, dass zu-
mindest eine schriftlich verfasste Geschäftsordnung intern für die Geschäftsführer erstellt wird.  

Mit besten Grüßen Ihr Lothar Volkelt    
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

Neue Zahlen zur Geschäftsführer-Ver gütun g 

Die BBE Unternehmensberatung hat jetzt die neue Studie zur GmbH-Geschäftsführer-Vergütung 2011 vorge-
legt. Dazu wurden im laufenden Geschäftsjahr insgesamt 3.000 Geschäftsführer nach ihrer persönlichen Ver-
gütungssituation befragt. Insgesamt ergibt sich folgender Trend: 

� Rund 50 % aller Geschäftsführer werden 2010 wieder mehr verdienen als noch im  Krisenjahr 2009. Das 
liegt in erster Linie daran, dass fast 80 % aller Geschäftsführer neben ihrem Festgehalt eine Tantieme er-
halten – und die wurde 2009 in den meisten GmbH nicht gezahlt, da kein Gewinn ausgewiesen wurde. 

� Viele GmbHs werden 2010 wieder schwarze Zahlen schreiben, so dass die Gewinntantieme wieder fällig 
wird – was zu dem in der Studie ausgewiesenen (leichten) Anstieg der Gehälter führen wird. 
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Wichtig : Ca. 75 % der Geschäftsführer, die sich an der Studie beteiligt haben, hatten in den  vergangenen 
Jahren bereits den Betriebsprüfer in der GmbH. Bei 20 % spielte das Thema Geschäftsführer Gehalt eine 
wichtige Rolle. Konkret: Hier wurde vom Betriebsprüfer per Schema nachgerechnet, ob das Gehalt des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers „angemessen“ ist. Bei jeder zweiten dieser Betriebsprüfungen wurde die Ge-
haltshöhe beanstandet. Hochgerechnet bedeutet das: In 2011 wird es bei Betriebsprüfungen zu fast 100.000 
GmbHs zu Beanstandungen in Sachen Geschäftsführer-Gehalt kommen. 

Gegen die damit verbundene Zusatzbesteuerung können sich Gesellschafter-Geschäftsführer absichern. Hierin 
liegt u. a. der Nutzen der Geschäftsführer-Vergütungsstudien. Unterdessen ist es Praxis der Finanzgerichte, 
sich bei der Einschätzung der „angemessenen“ Gehaltshöhe an den Vergleichszahlen anerkannter Vergü-
tungsstudien zu orientieren. Dazu gehört auch die genannte BBE-Studie – so z. B. zuletzt im Falle einer Hand-
werks-GmbH, der vor dem Finanzgericht Sachsen zu Gunsten des betroffenen Gesellschafter-
Geschäftsführers entschieden wurde (vgl. Volkelt-Brief Nr. 42/2010). Eine erste Einschätzung, ob Sie als Ge-
sellschafter-Geschäftsführer beim Gehalt in der „Bandbreite“ liegen, können Sie anhand der unten dargestell-
ten groben Durchschnittswerte vornehmen. Liegen hier deutliche Abweichungen nach oben vor und gab es in 
den letzten Jahren keine Betriebsprüfung, in der das Geschäftsführer-Gehalt bereits überprüft wurde, sollten 
Sie das Gehalt im Hinblick auf Höhe und Zusammensetzung zusammen mit dem Steuerberater überprüfen.  

Für die Praxis: In der Einzelprüfung genügen diese groben Werte nicht mehr. Hier kommt es auf Umsatz, An-
zahl der Mitarbeiter, Ertragslage, Anzahl und Qualifikation der Geschäftsführer ganz genau an, um aussage-
kräftige Vergleichswerte zu erhalten. Hierzu ist die BBE-Studie eine wertvolle Hilfe – zwar nicht ganz billig – 
aber Sie können davon ausgehen, dass die danach ermittelten Vergleichswerte zum Geschäftsführer-Gehalt 
„gerichtsfest“ sind und von den Finanzbehörden in dieser Höhe akzeptiert werden. Sie sparen sich damit in der 
Praxis jede Menge Ärger und ggf. teure Steuernachzahlungen. Beachten Sie dazu unsere heutige Beilage. 

+  +  + 

Abwandern ins Ausland wird definitiv teurer:  Aller Bürokratie zum Trotz - auf 82 Seiten hat das BMF 
jetzt die Verwaltungsgrundsätze zur Besteuerung von Funktionsverlagerungen veröffentlicht. Bemerkenswert: 
Diese Grundsätze sind auch dann anzuwenden, wenn „Funktionen“ innerhalb eines Konzerns ins Inland (S. 6) 
verlagert werden. Im BMF-Schreiben werden die Grundsätze für die dann unterstellten Verrechnungspreise 
festgelegt (Verwaltungsgrundsätze Funktionsverlagerung vom 13.10.2010 - IV B 5 – S 1341/08/10003). 

Für die Praxis:  Die von Schwarz/Gelb angekündigte Überarbeitung der 1. Fassung der Funktionsverlage-
rungsverordnung sucht man allerdings vergeblich. Im Grundsatz werden die alten  Vorgaben beibehalten – 
auch bei der Verlagerung der Forschungstätigkeit des Unternehmens  (S. 71 ff.). Für Geschäftsführer bedeutet 
das: Verlagerungen von betrieblichen Funktionen in rechtlich andere selbständige Einheiten ins und aus dem 
Ausland müssen ab sofort grundsätzlich vorher auf die Steuerwirkung geprüft werden. Solche Entscheidungen 
sollten nur noch auf der Grundlage eines Steuergutachtens getroffen werden. 

+  +  + 

Geschäftsführer muss für einen plötzlichen Ausfall (Unfall, Inhaftierung) vorsorgen:  Laut Finanzgericht 
(FG) Münster muss der Geschäftsführer einer GmbH Vorsorge dafür treffen, dass die GmbH im Fall plötzlicher 
Verhinderung handlungsfähig bliebt. Bestellt er z. B. für die Erledigung der Steuerpflichten der GmbH keinen 
Vertreter, haftet er mit seinem Privatvermögen (FG Münster, Urteil vom 7.7.2010, 11 K 800/08). 

Für die Praxis: Im Urteil musste der Geschäftsführer eine Haftstrafe antreten. Er bestellt weder einen Vertreter 
noch kümmerte er sich anderer Weise darum, im unterdessen angesetzten Insolvenzverfahren gegen seine 
GmbH an der Abwicklung mitzuwirken. Der Insolvenzverwalter nahm den Geschäftsführer für die Steuerschul-
den in die Haftung. In der Praxis sollte der Geschäftsführer in einem solchen Fall sein Amt niederlegen – nur so 
stellt er sicher, dass eventuelle Fehler im Insolvenzverfahren nicht auf seine Kosten gehen. 

+  +  + 

BMF streicht Steuerprivileg für Gesellschafter-Darl ehen:  Laut BFH müssen Gesellschafter-Darlehen, die 
„gesellschaftlich“ veranlasst sind, als nachträgliche Anschaffungskosten berücksichtigt werden. Mit dem MoMiG 
wurde die gesellschaftsrechtliche Grundlage für Gesellschafter-Darlehen (§ 32 a ff. GmbHG) gestrichen. Dar-
aus zieht das BMF Schlussfolgerungen: Darlehen in der Krise werden nicht mehr in allen Fällen steuerlich be-
rücksichtigt. Faustregel: Wird das Darlehen in der Krise gegeben oder stehen gelassen gelten die Grundsätze 
für den „Kaufmann“ – bekommt er auf dem Markt keinen Kredit mehr, ist das Darlehen auch steuerlich futsch. 
Als nachträgliche Anschaffungskosten gibt es höchstens den Gemeinen Wert, bei Wertlosigkeit gibt es 0 €. 

Für die Praxis:  Die neuen Regeln sind kompliziert – Schalten Sie bei Zweifelsfragen unbedingt den Steuerbe-
rater ein, bevor Sie oder Ihr Ehepartner/sonstige nahe Angehörige die GmbH mit einem Darlehen finanzieren. 
Angewandt werden die neuen Regeln für alle Insolvenzen rückwirkend zum 31.10.2008. 

 

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


