
 1 

 
 
Freitag, 5.11.2010                                       www.GmbH-GF.de                                                      44. KW 2010 
 
 
Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

seit 2004 gilt die Regelung zur sog. Mindestbesteuerung. Danach kann ein Verlustvortrag über 1 Mio. € nur 
noch zu 60% mit dem Gewinn verrechnet werden. Folge für viele Unternehmen: Sie müssen Steuern zahlen, 
obwohl sie eigentlich noch Verluste ausgleichen müssten. Mit dieser (stillen) Steuererhöhung mussten sich vie-
le Unternehmen zuletzt abfinden. 

In bestimmten Fällen führt die Neuregelung aber dazu, dass der Verlustvortrag teilweise oder sogar komplett 
entfällt. Und zwar dann, wenn ein Unternehmen mit Verlustvortrag in den Folgejahren umstrukturiert wird. Wird 
dann z. B. neues Kapital zugeführt oder werden im Zuge der Umstrukturierungen mehr als 25 % der Anteile 
übertragen, geht der Verlustvortrag komplett verloren (§ 8c KStG) – auch der Teil des Verlustvortrages, der aus 
dem Streckungseffekt der Mindestbesteuerungsvorschriften resultiert. Das – so der Bundesfinanzhof (BFH) – 
ist aber verfassungsrechtlich bedenklich (BFH, Beschluss vom 26.8.2010, I B 49/10, soeben veröffentlicht). 
Hier wird der Gesetzgeber sehr wahrscheinlich nachbessern. 

Für die Praxis : Zwar hat das BVerfG das Verfahren nicht zur Entscheidung angenommen (BVerfG,2 BvL 
59/06). Dennoch: Nach diesem Beschluss ist davon auszugehen, dass der BFH die beanstandete Regelung 
außer Kraft setzen wird. Wie die Finanzverwaltung das umsetzen wird, ist noch offen. GmbHs, denen durch 
Umstrukturierungen seit 2004 der Verlustvortrag deswegen gekürzt wurde, sollten zusammen mit dem Steuer-
berater prüfen, was zu tun ist. Für alle offenen KSt-Bescheide sollte in der Sache Einspruch eingelegt werden. 
Für bereits bestandskräftige Bescheide ist zu prüfen, ob Rechtsmittel möglich sind, ggf. kann ein Musterverfah-
ren angestrengt werden – mit dem Ziel, den Verlustvortrag nachträglich zu verrechnen. 

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

+  +  + 

Konflikte in der 2-Personen-GmbH (8/10): Ihr Mit-Ge schäftsführer ist fachlich nicht geeignet – was tun?        

Geschäftsführer geben die Ziele des Unternehmens vor, organisieren den gesamten Geschäftsablauf, ent-
scheiden über alle geschäftliche Angelegenheiten, kontrollieren den Geschäftsablauf und leiten die Mitarbeiter 
zur Erledigung Ihrer Aufgaben an. Geschäftsführung ist eine komplexe Aufgabe, die ein hohes Maß an Füh-
rungsfähigkeit und fachlichen Fertigkeiten verlangt. In der Praxis haben insbesondere GmbH-Gründer, die eine 
solche Aufgabe noch nicht bewältigt haben, oder Wechsler, die aus einer Fachabteilung zum Geschäftsführer 
berufen werden, Probleme damit, die neue Rolle in seiner gesamten Aufgabenstellung auszufüllen.  

Häufigste fachliche Mängel bei der Ausübung der Geschäftsführungs-Tätigkeiten sind in der Praxis: 

� der Unternehmensgründer und neu bestellte Geschäftsführer verrichtet weiterhin eine sachbearbeitende 
oder lediglich projektverantwortliche Tätigkeit und übernimmt nicht die Rolle des Gesamt-Verantwortlichen 
für die Unternehmensführung, 

� dem Geschäftsführer fehlen Fachkenntnisse zur Organisation der von ihm verantworteten Führungsaufga-
ben (z. B. fehlende Kenntnisse zu Arbeitsvorschriften, Sicherheitsvorschriften, aber auch: Lohnabrechnung, 
Erfüllung handelsrechtlicher Vorschriften), 

� dem Geschäftsführer fehlen Kenntnisse zur fachlichen Beurteilung der in seinem Verantwortungsbereich zu 
erledigenden Aufgaben (fehlende Kenntnisse über Produktionsabläufe, Marketingtechniken, Vertriebssteue-
rung usw.) 

� Unerfahrenheit bzw. Fehler in der Führung der ihm unterstellten Mitarbeiter (mobbende Führung, fehlende 
Kontrollen). 
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In der Regel dauert es einige Zeit bis die oben genannten fachlichen Mängel offen zu Tage treten. Z. B. durch 
offensichtliche Fehler (Produktionsmängel, Schäden durch Gewährleistungen), aber auch durch Hinweise von 
Geschäftspartnern oder sogar eigenen Mitarbeitern. Fakt ist, dass viele Unternehmen scheitern, wenn eklatan-
te fachliche Mängel auf der Ebene der Geschäftsführung bestehen. Faustregel: Je größer die GmbH wird und 
je länger solche fachlichen Mängel bestehen, umso mehr wirkt sich das auf die Wettbewerbsfähigkeit des Un-
ternehmens aus. Für den einzelnen Geschäftsführer bedeutet das einen zusätzlichen, nicht zu unterschätzen-
den Stressfaktor, der die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Geschäftsführer nachhaltig beeinträchtigt.   

Für die Praxis:  Kritik am Mit-Geschäftsführer ist in der Praxis ein hochsensibles Thema. Wer lässt sich schon 
gerne vorführen, dass Wissen und Leistung nicht stimmen. Für den dauerhaften Bestand des Unternehmens ist 
es aber unerlässlich, dass auch ein so schwieriges Thema angesprochen wird bzw. eine Lösung dafür erarbei-
tet wird. Der Fahrplan für eine Lösung sieht so aus: 

� Machen Sie sich zunächst in aller Deutlichkeit klar, wie sich die kritischen Punkte kurz-, mittel- und langfris-
tig auf die Wettbewerbsfähigkeit der GmbH auswirken und welche Folgen das für Sie persönlich hat. Inwie-
weit Sie bereit sind, diesen Zustand mit zu tragen bzw. was wollen Sie ändern?   

� Suchen Sie zunächst das Vier-Augen-Gespräch mit Ihrem Mit-Geschäftsführer. Fragen Sie ihn danach, wie 
er mit dem Thema „Kritik“ umgeht.  

� Kann er in seiner Selbsteinschätzung mit Kritik umgehen, sollten Sie ihn direkt auf die Punkte ansprechen, 
die Ihnen kritisch aufgefallen sind. Lassen Sie sich die einzelnen Sachverhalte aus seiner Sicht darstellen. 

� Kann er in seiner Selbsteinschätzung nicht mit Kritik umgehen, sollte Sie vorsichtiger sein. Möglich sind: Sie 
regen Qualifikations-/Weiterbildungs-Maßnahmen z. B. zu Arbeitsinhalten oder Arbeitstechniken für alle Ge-
schäftsführer also inkl. Ihnen selbst an. Versuchen Sie das    Thema zusammen mit einer Person des ge-
meinsamen Vertrauens anzusprechen (Steuerberater, Unternehmensberater, Anwalt, Mediator). 

� Gibt es weitere Gesellschafter, die nicht in der GmbH tätig sind, sollten Sie zunächst das vertrauliche Ge-
spräch mit den einzelnen Gesellschaftern dazu suchen. Versuchen Sie herauszufinden, wie diese sich in ei-
nem solchen Konfliktfall positionieren werden. 

� Machen Sie Ihre Kritik erst danach zum Thema einer Gesellschafterversammlung. Ziel: Für die offensichtlich 
gewordenen fachlichen Mängel des Mit-Geschäftsführers wird eine gemeinsame Lösung gefunden: z. B. 
geeignete Weiterbildungsmaßnahmen eingefordert.  

� Kommt es nicht zu einer einvernehmeichen Lösung, sollten Sie prüfen, ob juristische Maßnahmen möglich 
sind, z. B. Abmahnung, Kündigung aus wichtigem Grund, Abberufung.  

� Sind solche Maßnahmen nicht möglich, ist zu prüfen, wie Sie Ihre eigene weitere beruflich Zukunft sehen 
(Amtsniederlegung, Ausscheiden aus der GmbH, Ausschluss des Geschäftsführers, ggf. Ausgründung)  

+  +  + 

Bagatell-Kündigungen für langjährige Mitarbeiter ni cht ganz einfach:  In einem weiteren Verfahren ging es 
jetzt um 3 Schrauben im Wert von 38 Cent, die ein seit 30 Jahren beschäftigter Betriebsrat einem ausgeschie-
denen Arbeitskollegen unbefugt aushändigte. Der Arbeitgeber kündigte fristlos. Das Arbeitsgericht (ArbG) Bonn 
hielt die Kündigung für unberechtigt. Es berief sich bei seiner Entscheidung auf die „Emmely“-Entscheidung (2 
AZR 241/09) des Bundesarbeitsgerichts. Danach muss der Arbeitgeber den Einzelfall prüfen und eine Interes-
senabwägung vornehmen. Fazit: Bestand das Arbeitsverhältnis wie hier bereits seit 30 Jahren, gibt der Arbeit-
nehmer die Tat sofort zu und bereut sein Verhalten, ist die fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt (ArbG Bonn, 
Urteil vom 21.10.2010, 1 BV 47/10).  

Für die Praxis: Nach zahlreichen Urteilen zu sog. Bagatell-Kündigungen (Pfandbelege, Flohmarktartikel, Ver-
zehr) sollten Sie vorsichtig sein – die Arbeitsgerichte sind sensibilisiert und je nach „politischer“ Ausrichtung 
des Arbeitsgerichts sind unerwünschte Überraschungen möglich. Gehen Sie davon aus, dass eine Kündigung 
ohne vorherige Abmahnung bei Bagatelldelikten in der Regel keine Aussicht auf Erfolg hat. Faustregel: Je län-
ger der Arbeitnehmer bei Ihnen beschäftigt ist und sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, umso zurück-
haltender sollten Sie agieren – sonst wird die Abfindung teuer. 

+  +  + 

Erstattungszinsen sind doch steuerpflichtig:  Laut Bundesfinanzhof (BFH) sind Zinsen aus zuviel gezahlten 
Steuern steuerfrei (vgl. Die Information für den GmbH-Geschäftsführer Nr. 37/2010; Az: VIII R 33/07). Das 
werden die Finanzbehörden so aber nicht hinnehmen. Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2010 hat das 
Bundesfinanzministerium jetzt klargestellt, dass die Grundsätze aus dem oben genannten BFH-Urteil in der 
Praxis nicht angewandt werden. Im Klartext: Für Zinsen auf Steuererstattungen müssen Sie weiterhin Abgel-
tungssteuer zahlen.  

 

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


