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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

heute eine Bitte an Sie: Um das „Stimmungs-Barometer“ der Kollegen zum Jahresende abzurufen, führen wir 
dieses Jahr zum ersten Mal eine Umfrage durch. Meine Bitte dazu: Ich würde mich freuen, wenn Sie daran teil-
nehmen. Damit können wir gleich mehrere „Fliegen mit einer Klappe“ schlagen.  

1. Noch bessere Geschäftsführer-Gehaltszahlen  zum Abgleich mit dem Finanzamt – Sie kennen das Prob-
lem – wir gehen davon aus, dass wir mit dieser Umfrage sehr differenzierte Ergebnisse auch für kleinere 
GmbHs anbieten können. Diese Zahlen gibt es für die Mitglieder des Volkelt-Beratungs-Centers kostenfrei. 

2. Mir ist auch wichtig: Viele Kollegen – das weiß ich – fühlen sich den Behörden gegenüber ziemlich allein ge-
lassen – manchmal sogar ausgeliefert. Dazu würden wir gerne ein wenig repräsentatives Material sammeln, 
um so auch mal höhere Stellen für die Praxis vor Or t zu sensibilisieren  – etwa bei Betriebsprüfunge, 
Zollprüfungen oder den Stellen für Gewerbeerlaubnisse. 

3. Interessant ist sicher auch die Einschätzung der Kollegen zur wirtschaftlichen Lage und Perspektive – viele 
teilen ja die Euphorie der Offiziellen  so nicht. 

Ich freue mich und danke Ihnen jetzt schon, wenn Sie sich dafür 3 Minuten Zeit nehmen und damit sich und 
allen Kollegen ein paar handfeste Argumente für die Interessenvertretung liefern. Am besten sofort unter > 
http://www.gmbh-gf.de/umfrage.  

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

+  +  + 

Vorsicht: Klein gedrucktes im Geschäftsführer-Aufhebun gsvertra g 

Auch in Aufhebungsverträgen entscheidet oft das „Kleingedruckte“. Beispiel: Der Geschäftsführer einer GmbH 
hatte mit seinem „Arbeitgeber“ mit dem Aufhebungsvertrag vereinbart „dass alle bekannten und unbekannten 
Ansprüche aus dem Rechtsverhältnis“ ausgeglichen waren. Nachträglich stellte die GmbH aber fest, dass ein 
Arbeitgeberdarlehen an den Geschäftsführer noch nicht beglichen war und klagte dies ein. Der Geschäftsführer 
ging dagegen davon aus, dass die Forderungen aus dem Arbeitgeberdarlehen im Aufhebungsvertrag bereits 
berücksichtigt sind. Vor Gericht bekam der ausgeschiedene Geschäftsführer Recht (OLG Düsseldorf, 3 U 
11/97). Er musste das Darlehen nicht zurückzahlen. Wichtig ist: 

� Für den ausscheidenden Geschäftsführer:  Hier entschied das Gericht zugunsten des ausscheidenden 
Geschäftsführers. Umgekehrt müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht vorschnell auf Ansprüche gegen-
über der GmbH verzichten, indem Sie die oben gewählte Formulierung unterschreiben. Hier sind zu prü-
fen: Darlehen des Geschäftsführers an die GmbH, Ihre Bürgschaften für die GmbH, Sonstiges.  

� Für den Vertreter der GmbH:  Bevor Sie für die GmbH einen Aufhebungsvertrag abschließen, sollten Sie 
sich einen Überblick über alle bestehenden vertraglichen Beziehungen mit dem Arbeitnehmer bzw. einem 
ausscheidenden Geschäftsführer verschaffen (Anstellungsvertrag, Nebenabreden, Personalakte, Darle-
hensverträge, Zusatzvereinbarungen, betriebliche Versicherungen, Pensionszusagen usw.). Nur wenn Sie 
sicher sind, dass alle vertraglichen Verpflichtungen bekannt sind, darf der Ausgleichsanspruch so umfas-
send vereinbart werden wie in der oben gewählten Formulierung. 

+  +  + 

Geschäftsführer muss Zukunftsfähi gkeit der GmbH beweisen  

Vorsicht in der wirtschaftlichen Krise der GmbH bzw. einer Unternehmergesellschaft: Mit soeben veröffentlich-
tem Urteil hat der Bundesgerichtshof dazu Stellung genommen, was passiert, wenn der Insolvenzverwalter 
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Geld von Geschäftsführer zurück haben will, der Geschäftsführer aber der Meinung ist, dass die GmbH noch 
Zukunftschancen hat. Wenn es in der GmbH “kriselt”, müssen Sie auf jeden Fall aufpassen. Üblicherweise ist 
es Aufgabe des eingesetzten Insolvenzverwalters, eine sog. Fortsetzungsprognose anzustellen – also festzu-
stellen, welche Chancen die GmbH/UG noch auf dem Markt hat. Ist er der Meinung, dass die GmbH chancen-
los ist, wird er das Insolvenzverfahren durchführen und die GmbH/UG beenden. Was aber, wenn der Insol-
venzverwalter z. B. wegen fehlender Branchenkenntnisse keine sog. positive Fortsetzungsprognose erstellt – 
der Geschäftsführer aber der Meinung ist, dass die GmbH/UG überleben kann? 

Dazu der BFH: Dann muss der Geschäftsführer das beweisen – und dafür „Belege“ vorlegen – etwa in Form 
von Aufträgen, besonderen Marketing-Chancen, neuen Produkten usw. – versehen mit dem entsprechenden 
Business-Plan und der Finanzierung. Kann er das nicht beweisen, darf der Insolvenzverwalter liquidieren. Mehr 
noch: Hat er Forderungen gegen den Geschäftsführer (z. B. wegen Überschreitung der Frist zur Insolvenzan-
tragstellung), kann er diese anschließend durchsetzen (BGH, Urteil vom 18.10.2010, II ZR 151/09). 

Für die Praxis : Mussten Sie den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen und wurde ein Insol-
venzverwalter zur Abwicklung des Verfahren eingesetzt, ist es empfehlenswert, stets das konstruktive Ge-
spräch mit dem Insolvenzverwalter zu suchen, mögliche geschäftliche Chancen ausführlich zu erläutern (ggf. 
unter Hinzuziehung von Branchen-Sachverständigen). Offene Konfrontationen gehen in der Regel zu Lasten 
der Gesellschafter bzw. des ehemaligen Geschäftsführers der GmbH. Sie sind auf die konstruktive Zusam-
menarbeit des Verwalters angewiesen – die Rechtsposition des nicht mehr handlungsfähigen Geschäftsführers 
ist in dieser Situation „schwach“. 

+  +  + 

BFH zum Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an einem GmbH-Anteil:   Das wirtschaftliche Eigentum 
an einem Anteil an einer GmbH geht auf einen Erwerber über, wenn der Käufer des Anteils aufgrund eines 
(bürgerlich-rechtlichen) Rechtsgeschäfts bereits eine rechtlich geschützte, auf den Erwerb des Rechts gerichte-
te Position erworben hat, die ihm gegen seinen Willen nicht mehr entzogen werden und die mit dem Anteil ver-
bundenen wesentlichen Rechte (insbesondere Gewinnbezugsrecht und Stimmrecht) und das Risiko einer 
Wertminderung und die Chance einer Wertsteigerung auf ihn übergegangen sind (BFH, Urteil vom 20.7.2010, 
IX R 38/09).  

Für die Praxis: Entscheidend sind laut BFH die tatsächlichen Vereinbarungen in den zugrunde liegenden Ver-
trägen. Wird z. B. ausdrücklich Stimmrecht und Gewinnbezugsrecht nicht in vollem Umfang, sondern erst zu 
einem später bestimmten Zeitpunkt übertragen, dann ist dies auch für den Zeitpunkt des wirtschaftlichen Eigen-
tums entscheidend. Daran muss sich auch das Finanzamt im Besteuerungsverfahren halten. 

+  +  + 

GmbH-Gesellschafter muss gegen Insolvenzverwalter k lagen:  Will einer der GmbH-Gesellschafter die Be-
schlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses oder zur Entlastung der Geschäftsführung während 
des bereits laufenden Insolvenzverfahrens anfechten oder für nichtig erklären lassen, muss er dazu gegen den 
Insolvenzverwalter klagen (OLG München, Urteil vom 6.10.2010, 7 U 2193/10).  

Für die Praxis: Das ist immer dann wichtig, wenn einer der Gesellschafter de Meinung ist, dass z. B. die Ent-
lastung des Geschäftsführers nicht korrekt zustande gekommen ist und der Gesellschafter den Geschäftsführer 
noch nachträglich in die Haftung für Vermögensschäden nehmen will. Wichtig: Die Klage muss formal korrekt 
eingereicht werden – in diesem Fall gegen den Insolvenzverwalter.    

+  +  + 

EU hilft bei der Suche nach den energie-effizientes ten Fahrzeugen:  Die Europäische Kommission hat eine 
neue Website gestartet, die hilft, die saubersten und energieeffizientesten Fahrzeuge auszuwählen, die auf 
dem Markt sind. Das „Clean Vehicle“-Portal dienst als Entscheidungshilfe zur Richtlinie über die Förderung 
sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge, nach der ab sofort bei der Beschaffung von Fahrzeugen für 
öffentliche Verkehrsdienste der Energieverbrauch und die CO2- und Schadstoffemissionen berücksichtigt wer-
den müssen. Infos unter > http://www.cleanvehicle.eu   

+  +  + 

Körperschaftsteuer-Erklärung muss 2011 elektronisch  erfolgen:  Das BMF hat zwar die Umsetzung der 
sog. E-Bilanz – also die elektronische Übermittelung von Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV) – auf 2012 verschoben. Das gilt aber nicht für alle elektronischen Projekte der Finanzbehörden. Nicht 
verschoben wird die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der Daten hinsichtlich betrieblicher Steuern 
ab 2011 für die Einkommensteuererklärung bei den Gewinneinkünften (§§ 13, 15, 18 EStG), die Körperschafts-
teuererklärung, die Erklärung zur Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags und die Zerlegungserklärung, 
die einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung bei Gewinneinkünften, der Antrag auf Dauerfristverlänge-
rung für Umsatzsteuer-Voranmeldungen und für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung.  

 

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


