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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

seit 2008 müssen Geschäftsführer „unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in der Person der 
Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung“ eine neue Gesellschafterliste erstellen, diese eigenhändig 
unterzeichnen und dem elektronischen Handelsregister melden. Von dieser Pflicht sind Sie nur befreit, wenn 
ein Notar eingeschaltet war. Dann ist der Notar von Gesetzes wegen verpflichtet diese Meldung vorzunehmen 
und Sie sind aus der Haftung – z. B. wenn sich ein Käufer auf eine falsche Gesellschafterliste verlässt und dar-
aus ein Schaden entsteht. So weit die Rechtslage.  

In der Praxis ist beim Verkauf eines GmbH-Anteils regelmäßig ein Notar beteiligt. Anders bei Erbfällen: Hier 
erfolgt die Übertragung  meist ohne Notar. In diesem Fall sind Sie gut beraten, die oben genannten Ge-
schäftsführer-Pflichten umgehend zu erfüllen. Besonders aufpassen müssen Sie aber z. B. bei der Ver-
schmelzung von Unternehmen. Hier besteht die Meldepflicht je nach Einzelfall – als Geschäftsführer sollten 
Sie Ihren Einzelfall von einem Fachanwalt für Gesellschaftsrecht begutachten lassen und sich so absi-
chern. Mit besten Grüßen Ihr Lothar Volkelt    
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

Geschäftsführer-Weiterbildun g: (lohnsteuerfreie) Betriebsaus gabe oder Werbun gskosten – jetzt müs-
sen Sie genau rechnen  

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat jetzt die neuen Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2011 vorgelegt. 
Wichtig: Sie können die neuen Regelungen auch schon für da s laufende Geschäftsjahr nutzen . U. a. gibt 
es ab sofort bessere Möglichkeiten bei der steuerlichen Behandlung von Kosten für die berufliche Weiterbil-
dung. Berufliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des Arbeitgebers sind dann kein (steuerpflichtiger) Ar-
beitslohn, wenn diese Bildungsmaßnahmen im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers durchgeführt werden (Quelle: Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2011, Randziffer 19). Dies gilt 
auch bei Bildungsmaßnahmen fremder Unternehmer, die für Rechnung des Arbeitgebers erbracht werden. Ein 
ganz überwiegendes eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers wird angenommen, wenn durch die Bil-
dungsmaßnahme die Einsatzfähigkeit des Mitarbeiters im Betrieb des Arbeitgebers erhöht wird. Das gilt auch 
für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auch dann, wenn die Rechnung für die Bildungsmaßnahme auf 
den der Mitarbeiter ausgestellt wird . Vorsicht: Dann muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Übernah-
me bzw. den Ersatz der Aufwendungen allgemein oder für die besondere Bildungsmaßnahme vor Vertragsab-
schluss schriftlich zugesagt haben. Das betrifft z. B. solche Weiterbildungsangebote, in denen eine Anmeldung 
durch den teilnehmenden Mitarbeiter selbst vorgeschrieben ist (z. B. bei Fortbildungsmaßnahmen im medizini-
schen Bereich). 

Geschäftsführer müssen beachten : Bei mehreren Gesellschaftern oder Gesellschafter-Geschäftsführern soll-
ten Sie die Zustimmung zu qualifizierten Weiterbildungsmaßnahmen für den jeweiligen Geschäftsführer per 
Gesellschafter-Beschluss dokumentieren. Das betrifft z. B. Maßnahmen zur Verbesserung der Führungsfertig-
keiten aber auch zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit zur Übernahme von Führungsaufgaben. Aber rech-
nen Sie genau: Zahlt die GmbH die Weiterbildung, können Sie die Kosten nicht mehr privat als Werbungskos-
ten absetzen. 

Für die Praxis:  Die Neuregelung ist auch für die Jahre vor 2011 anzuwenden. Prüfen Sie also, inwieweit be-
reits durchgeführte Weiterbildungsmaßnahmen steuerlich überprüft und ggf. neu abgerechnet werden müssen. 
Um einen Werbungskostenabzug für die vom Mitarbeiter wirtschaftlich nicht getragenen Aufwendungen auszu-
schließen, muss der Arbeitgeber auf der ihm zur Kostenübernahme vorgelegten Originalrechnung die Höhe der 
Kostenübernahme angeben und eine Kopie dieser Rechnung zum Lohnkonto nehmen. 
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Pflichtoffenle gun g: Verzö gerun gen gehen zu Ihren Lasten  

Die EU-Kommission prüft derzeit, ob kleine Kapitalgesellschaften von der Pflicht zur Veröffentlichung des Jah-
resabschlusses im elektronischen Unternehmensregister befreit werden sollen – wir haben dazu berichtet (vgl. 
Volkelt-Brief Nr. 11/2010). Viele Geschäftsführer-Kollegen sind deswegen verunsichert. Frage: „Hat das Aus-
wirkungen auf unsere Pflichtveröffentlichung? Müssen wir den Abschluss 2009 jetzt doch noch zum 31.12.2010 
offen legen?“. 

JA – das müssen Sie . Zu dieser Rechtsfrage gibt es sogar ein Gerichtsurteil. Das Landgericht  Bonn hat dazu 
entschieden: „Die Vorlage eines Richtlinienvorschlags der Kommission der Europäischen Union, nach dem 
kleine und mittlere Unternehmen von der Offenlegungspflicht ausgenommen werden können, hat keine Auswir-
kungen auf die aktuellen Offenlegungspflichten. Bisher ist weder absehbar, ob die Richtlinie verabschiedet 
wird, noch ob und wann der Deutsche Bundestag eine entsprechende Regelung für die Bundesrepublik 
Deutschland umsetzt und wenn ja, ob dies auch eine rückwirkende Befreiung umfasst“ (LG Bonn, Beschluss 
vom 29.04.2009 – 31 T 986/08). 

Für die Praxis : Nach unserer Einschätzung werden die Erleichterungen für kleine und mittlere Kapitalgesell-
schaften vom EU-Parlament frühestens Ende 2011 beschlossen. Eine Umsetzung in deutsches Recht ist dann 
nicht vor 2013 zu erwarten. Bis dahin müssen Sie Ihre Offenlegungspflichten fristgerecht zum Jahresende des 
dem Geschäftsjahr folgenden Jahres veröffentlichen. Der Jahresabschluss 2009 muss also bis spätestens 
31.12.2010 im elektronischen Unternehmensregister abrufbar sein – ansonsten droht eine Mahngebühr von 
53.50 € oder Bußgeld bis 2.500 €. 

+  +  + 

 „Ge genstand“ der GmbH muss präzise sein  

Bei Eintragung einer GmbH oder einer Unternehmergesellschaft – z B. auch mit dem Musterprotokoll – müssen 
die Gesellschafter Angaben zum „Gegenstand“ der GmbH machen, also beschreiben, welche Geschäfte die 
GmbH tätigt. Laut OLG Düsseldorf darf das Registergericht eine Eintragung verweigern, wenn der „Gegens-
tand“ nicht über allgemeine Angaben hinaus individualisiert wird. Im Urteil verweigerte das Registergericht die 
Eintragung für: „Handel und Vertrieb für Verbrauchs- und Konsumgüter“ (OLG Düsseldorf, Urteil vom 
3.11.2010, I-3 Wx 231/10).  

Für die Praxis: Das OLG Düsseldorf beanstandet, dass es sich bei der gewählten Formulierung um eine Leer-
formel handelt. Es ist davon auszugehen, dass auch andere Gerichte sich durch dieses Urteil dazu animiert 
fühlen, „Leerformeln“ abzulehnen. Unser TIPP: Bemühen Sie sich um Präzision – vermeiden Sie aber, dass der 
Gegenstand so eng eingegrenzt ist, dass Sie als Geschäftsführer schon nach kurzer Zeit Geschäfte „außerhalb 
des Gegenstandes“ vornehmen -  dann nämlich können die anderen Gesellschafter Sie dafür zur Verantwor-
tung ziehen – z. B. wenn daraus Verluste entstehen. Präziser wäre im obigen Fall: „Handel und Vertrieb mit E-
lektrowaren und verwandten Artikeln“. 

+  +  + 

Vorsicht bei Umwandlun g eines Gesellschafterdarlehens in eine Bareinla ge 

Wird ein der GmbH durch den Gesellschafter gewährtes Darlehen zunächst zurückgezahlt und anschließend 
wieder als Bareinlage eingezahlt, hat der Gesellschafter seine Verpflichtung zur Erbringung der Einlage nicht 
erfüllt. Folge: Die Einlage ist in Form einer Sacheinlage erbracht. Deckt der Wert der Sacheinlage nicht den der 
vereinbarten Bareinlage, muss der Gesellschafter nachzahlen (OLG Köln, nicht rechtskräftiges Urteil des OLG 
Köln vom 20.5.2010, 18 U 122/09).  

Für die Praxis: Danach kommt es immer dann zu Nachzahlungsproblemen, wenn sich die GmbH in wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten befindet. Kommt es bei der Rückzahlung des Darlehens kurzfristig zu einer Überschul-
dung, muss das Darlehen zum tatsächlichen Wert bewertet werden.    

+  +  + 

Großbetriebe dürfen Rückstellun g für Betriebs prüfung bilden  

Unternehmen, die laut BpO als Großbetriebe eingestuft sind, und damit in der Regel anschlussgeprüft werden, 
dürfen für die zu erwartenden Kosten eine Rückstellung bilden. Das hat das Finanzgericht Baden-Württemberg 
jetzt bestätigt (FG Baden-Württemberg, Urteil vom 14.10.2010, 3 K 2555/09).  

Für die Praxis: Die Rückstellung kann allerdings nur gebildet werden, wenn die zukünftig zu erwartenden Ver-
bindlichkeiten mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Danach ist nur bei Großbetrieben die sog. An-
schlussprüfung vorgesehen. Ein Großbetrieb liegt gemäß § 3 BpO vor für Handelbetriebe Umsatz > 6.900.000 
Mio. € oder Gewinn > 265.000 €, für Fertigungsbetriebe Umsatz > 4.000.000 € oder Gewinn > 235.000 € oder 
für andere Leistungsbetriebe Umsatz > 5.300.000 € oder Gewinn > 305.000 €.  
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