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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

negative Unternehmens-PR  schadet jedem Unternehmen, ob bei der Suche nach neuen Mitarbeitern, nach 
neuen Geschäfts- oder Projektpartnern oder nach Finanzierungsmöglichkeiten. Viele Geschäftsführer wissen, 
wie schnell es gehen kann, dass man „negativ“ in die Schlagzeilen kommt. Zum Beispiel: Wenn der Betriebsrat 
oder die Gewerkschaft die Medien zu irgendeinem Anlass einschaltet und ein übereifriger Journalist Tatsachen 
in der Zeitung veröffentlicht, die mit Ihrer Unternehmenswirklichkeit nicht viel zu tun haben. Was tun? 

Die Aussichten, dass Ihre Richtigstellung von der Redaktion in einer der nächsten Ausgaben abgedruckt wird, 
sind erfahrungsgemäß als ziemlich gering einzustufen. Gerade die regionalen Medien tun sich schwer damit, 
Fehler einzugestehen. Da müssen Sie schon schwereres Geschütz auffahren. Wenn Sie etwas Glück haben 
und Ihr Anwalt den richtigen Ton findet, können Sie eine Gegendarstellung bereits mit einer gerichtlichen An-
drohung durchsetzen. Was aber der Ausnahmefall ist. In der Praxis müssen Sie abwägen: Wie hoch ist der 
Schaden, wie viel wollen Sie einsetzen, damit Ihr Anliegen in der Öffentlichkeit klargestellt wird. Vorsicht: Pres-
serecht ist eine komplizierte Materie, die Sie ohne spezialisierten Anwalt nicht angehen sollten. 

Für die Praxis: Ihr Anwalt muss dann neben der Gegendarstellung unbedingt auch durchsetzen, dass alle Ver-
öffentlichungen über Sie, die irgendwo im Internet abgespeichert sind und Falschaussagen über Sie beinhal-
ten, gelöscht und entfernt werden. Was nutzt Ihnen die Gegendarstellung, wenn sich ein potenzieller Arbeit-
nehmer im Internet über Sie informiert und er dort weiterhin und unwidersprochen Falschmeldungen über Sie 
nachlesen kann? Nichts.  

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

+  +  + 

ACHTUNG: Finanzamt rechnet neu bei Mieten und Pacht zahlun gen 

Als Gesellschafter-Geschäftsführer, der seine Unternehmen in der Form einer Betriebsaufspaltung führt, müs-
sen Sie jetzt prüfen, ob die Besitzgesellschaft steuerlich „korrekt“ vergütet wird. Das betrifft also die Fälle, in 
denen ein Unternehmen die Vermögensgegenstände des Unternehmens verwaltet (sog. Besitzpersonengesell-
schaft) und diese an die sog. Betriebsgesellschaft (meist eine GmbH) vermietet bzw. verpachtet. Hier müssen 
Sie ab sofort  ganz genau nachrechnen, ansonsten drohen steuerliche Nachteile.  

Sind die Mieten und Pachtzahlungen nicht marktgerecht, werden Aufwendungen vom Finanzamt in Zukunft nur 
noch zu 60 % als Werbungskosten anerkannt (Anwendung des Teileinkünfteverfahrens). Wichtig ist auf jeden 
Fall: Mieten und Pacht müssen “marktgerecht” sein. Besorgen Sie sich Vergleichswerte, ggf. müssen Sie 
die Zahlungen jetzt nach oben oder unten anpassen. Auf jeden Fall sollten Sie sich mit dem Steuerberater be-
raten, je nach Höhe der Aufwendungen kann es zu bösen Überraschungen kommen. 

Vorsicht auch bei vorübergehenden Anpassungen von Mieten und Pachtzahlungen, wenn es in der Betriebs-
gesellschaft finanziell eng wird. Auch hier wird das Finanzamt genau hinschauen, ob das Auswirkungen auf die 
Einkunftsart hat, also z. B. der Gesellschafter begünstigt wird und deswegen das Teileinkünfteverfahren ange-
wandt wird. 

Vorsicht auch bei Darlehen aus einem Betriebsvermögen und Teilwertabschreibungen darauf. Auch hier darf 
das Finanzamt u. U. das Teileinkünfteverfahren anwenden mit entsprechenden negativen Steuerfolgen.  
(Quelle: BMF-Schreiben vom 8.11.2010, IV C6 – S 2128/07/10001).  

Für die Praxis:  Nach dem Teileinkünftverfahren müssen zwar nur 60 % der Einkünfte versteuert, dafür dürfen 
aber auch nur 60 % der Aufwendungen als Werbungskosten angesetzt werden. Je nach Fall kann es hier zu 
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deutlichen Steuermehrbelastungen kommen. Auf jeden Fall: Prüfen Sie zusammen mit dem Steuerberater, ob 
hier Handlungsbedarf besteht. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn den Miet- bzw. Pachteinnahmen hohe 
Aufwendungen gegenüberstehen,  z. B. in Form von Instandhaltungsaufwendungen für Immobilien oder Zinsen 
für die Finanzierung  von Anlagevermögen. 

+  +  + 

KfW-Sonder pro gramm: Antra gstellun g noch bis 31.12.2010 mö glich  

Einige Sonderprogramme der KfW laufen zum  Jahresende aus. Bei diesen Förderprogrammen sind die För-
dertöpfe aber noch nicht ausgeschöpft. Für diese Programme ist eine Antragsstellung noch bis zum 31.12.2010 
möglich. Das betrifft z. B. das KfW-Sonderprogramm 081, das Investitionshilfeprogramm für Freiberufler und 
mittelständische Unternehmen. Gefördert werden Investitionsvorhaben bis zu 50 Mio. EUR  mit 90 % bzw. 50 
% Bürgschaftsübernahmen. Das gilt auch für das KfW-Sonderprogramm 085 Projektfinanzierung, das Sie nut-
zen können, wenn Gemeinschaftsprojekte über eine Projektabwicklungsgesellschaft finanziert werden.  

Für die Praxis:  Informationen zu den Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der einzelnen Förderpro-
gramme und zur Antragsstellung gibt es über Ihre Hausbank bzw. direkt bei der KfW unter: > http://www.kfw-
mittelstandsbank.de/DE_Home/KfW-Sonderprogramm/index.jsp  

+  +  + 

E-Bilanz kommt erst 2012:  Nach Anhörung der Verbände im Bundesfinanzministerium, müssen GmbHs die 
Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nicht wie bisher geplant bereits für das Geschäftsjahr 2011 dem 
Finanzamt in elektronischer Form übermitteln. Es ist davon auszugehen, dass viele Unternehmen aber auch 
die Finanzbehörden bei der Umsetzung noch organisatorische Probleme haben. Danach wird die sog. E-Bilanz 
erst für Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2012 kommen (Quelle: Verordnung zur Festlegung eines spä-
teren Anwendungszeitpunktes der Verpflichtungen nach § 5b des Einkommensteuergesetzes). 

+  +  + 

Arbeitgeber müssen 2011 voraussichtlich keine Insol venzgeldumlage zahlen: Das Bundesarbeitsministe-
rium hat jetzt per Verordnung vom 5.11.2010 den Umlagesatz auf 0,0 % festgelegt. Die Zustimmung des Bun-
desrates zu dieser Entlastung gilt als sicher. Grund für die Entlastung ist die günstige wirtschaftliche Entwick-
lung und eine relativ starke Anhebung des Umlagesatzes im letzten Jahr. Der Anspruch der Arbeitnehmer auf 
Insolvenzgeld wird durch eine von den Arbeitgebern zu zahlende monatliche Umlage finanziert, deren Höhe 
das Bundesarbeitsministerium jährlich durch festlegt. Zuletzt war der Umlagesatz von 0,1 % auf 0,41 % der 
Bruttolöhne angehoben worden.  

+  +  + 

Firmenwagen statt Gehalt bringt Vorteil bei den Soz ialversicherungsbeiträgen:  Das Bundessozialgericht 
(BSG) hat jetzt klar gestellt, dass bei einer Umwandlung von Gehalt in einen Anspruch auf einen Firmenwagen 
(sog. Gehaltsverzichtsmodell) lediglich in Höhe des Nutzungsentgelts Beiträge zur Sozialversicherung abzufüh-
ren sind. Bisher hatte die Sozialversicherung Beiträge für die volle Höhe des Entgeltverzichts angesetzt (BSG, 
Urteil vom 2.3.2010, B 12 R 5/09 R).  

Für die Praxis:  Damit können jetzt auch alle sozialversicherungspflichtigen GmbH-Geschäftsführer, die bisher 
noch keinen Firmenwagen beanspruchen, prüfen, ob Sie mit einer Umwandlung von Geschäftsführer-Gehalt in 
einen Firmenwagenanspruch bei der Steuer und jetzt auch bei der Sozialversicherung Kostenvorteile haben. 
Vorteile können sich z. B. für den unter 50 % beteiligten Geschäftsführer einer neu gegründeten GmbH erge-
ben, die bisher dem Geschäftsführer aus Kostengründen noch keinen Firmenwagen überlassen hat. Lassen 
Sie sich den Vorteil vom Steuerberater unter diesen neuen Vorgaben durchrechnen.   

+  +  + 

Link auf geschützte Seiten ist eine Urheberrechtsve rletzung:  Laut Bundesgerichtshof (BGH) dürfen Sie auf 
Ihrer Website in der Regel keine Vernetzungen auf geschützte Internetseiten vornehmen. Nicht notwendig ist, 
dass die Seite technisch gesperrt ist. Es genügt, wenn die Schutzmaßnahme des Inhabers seinen Willen er-
kennen lässt, einen öffentlichen Zugang zu dieser Seite nur exklusiv über diese Website ermöglichen zu wollen 
(BGH, Urteil vom 29.4.2010, I ZR 39/08).  

Für die Praxis:  Vorsicht, so etwas stellt eine Urheberrechtsverletzung dar, die abgemahnt werden kann und 
mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Im Zweifel sollten Sie sich bei einer Verlinkung vorher die Zustim-
mung des Anbieters einholen. Prüfen Sie: Ist z. B. Ihre Anfahrtsskizze über einen Drittanbieter verlinkt, muss 
sie unbedingt über einen öffentlichen Link zugänglich sein.  

 

DIESE WOCHE  .. BISS – die Wirtschafts-Satire >  http://www.gmbh-gf.de/biss/bundeskanzlerinnen-amt  


