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Freitag, 7.1.2011                                       www.GmbH-GF.de                                                         1. KW 2011 
 
 
Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

steht Ihre Marketing-Planung 2011 noch nicht? Wir haben für Sie das richtige Instrument. Direkt online          
können Sie unsere dynamische Excel-Marketing-Plan-Tabelle  downloaden und zwar unter > 
http://www.gmbh-gf.de/downloads/marketing-jahresplan  (kostenfrei für Mitglieder des Volkelt-Beratungs-
Centers). 

Zu den heutigen Themen : Die Mini-GmbH – oder Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), wie sie mit 
voll ausgeschriebenen Namen heißt – geht unterdessen ins 3 Jahr. Die Geburtswehen sind überstanden, die 
ersten Schritte hat sie auch schon hinter sich. Unterdessen gibt es 43.000 eingetragene UGs. Rund 120 von 
Ihnen sind „volljährig“ und bereits in eine GmbH umgewandelt.  Wissenschaftlich begleitet wird die Entwicklung 
der „UG“ von der Uni Jena – hier kümmert sich der Gesellschaftsrechtler Prof. Dr. Walter Bayer um alle Daten 
und Fakten – er führt die offizielle UG-Statistik und trägt auch alle sonstigen Vorkommnisse rund um die „UG“ 
zusammen.  

Zum Beispiel: Bei vielen UG-Eintragungen haben weder der eintragende Verwaltungsbeamte, noch der Notar 
oder der Anmelder richtig Korrektur gelesen – bei insgesamt 172 UG-Anmeldungen stolperten die Beteiligten 
über das Wort „haftungsbeschränkt“. Hier die TOPs der häufigsten Fehl-Einträge: haftungsbeschänkt (58 mal), 
haftungsbechränkt (24 mal), haftungsgeschränkt (17 mal), haftungbeschränkt (14 mal), haftungsbschränkt (6 
Fälle).  

Zurück zur Praxis: Die Mini-GmbH erweist sich als ausgesprochenes Erfolgsmodell. Bisher gibt es in der Praxis 
nur 2 noch nicht gelöste Probleme mit dieser Rechtsform: 

1. Zum einen ist das die volle Einzahlung der Stammeinlagen bis zu einem Mindestkapital bis 25.000 € (vgl. 
Volkelt-Brief Nr. 47/2010). Hier liegt u. E. eine Benachteiligung gegenüber der Voll-GmbH vor, bei der nur 
50% der Stammeinlage eingezahlt werden muss. Eventuell wird der Gesetzgeber hier nachbessern. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.  

2. Außerdem sollte in Ergänzung zum Musterprotokoll ausdrücklich die Vereinbarung zur Vertretungsbefugnis 
der Unternehmergesellschaft klar geregelt werden (vgl. Die Information für den GmbH-Geschäftsführer Nr. 
35/2009).  

Für die Praxis:  Besonders geeignet ist die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) für Selbständige, 
die mit einem „vollwertigen“ Unternehmen im Markt auftreten wollen, als Komplementär in der UG & Co. KG, 
die wenige Verwaltungskosten verursacht als die vollwertige GmbH & Co. KG oder als Rechtsform für eine 
Tochtergesellschaft in einem kleineren Unternehmensverbund, die mit möglichst wenig Verwaltungsaufwand 
gegründet werden soll.  

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

+  +  + 

Bürokratieabbau „Steuern“: BMF macht erste Vorschlä ge  

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat jetzt einen ersten ausführlicheren Referentenentwurf für das 
bereits angekündigte Steuervereinfachungsgesetz 2011 vorgelegt. Die wichtigsten Änderungen für Unterneh-
men sind danach: 

� Das FA kann nicht mehr vorschnell das Ende einer Betriebsverpachtung festlegen und die Besteuerung von 
stillen Reserven und Auflösungsgewinnen durchsetzen. In Zukunft muss eine ausdrückliche Aufgabeerklä-
rung vorgelegt werden. Erst dann darf das FA besteuern. Ein ähnliches Verfahren ist auch für die Be-
triebsaufgabe vorgesehen. 
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� Für ein verbindliche Auskunft des FA werden Gebühren nur fällig, wenn der Gegenstandswert mehr als 
10.000 € beträgt.  

� Die elektronische Kommunikation mit den Finanzbehörden wird vereinfacht (elektronische Signatur, elektro-
nische Rechnung, Feststellung zur Zerlegung der KSt). 

� Die Meldefrist für steuerlich relevante Sachverhalte bei ausländischen Betriebsstätten wird auf 6 Monate 
verlängert. 

Geplant ist, mit den Maßnahmen zum Bürokratieabbau im  Bereich Steuern die Unternehmen um ca. 4 Mrd. 
EUR zu entlasten. Die bis jetzt vorgelegten Maßnahmen werden dazu aber bei weitem nicht ausreichen. Abzu-
sehen ist jetzt schon, dass die Steuerdiskussion um das Steuervereinfachungsgesetz 2011 das gesamte Jahr 
2011 geführt wird und sicherlich auch für Wahlkampfzwecke eingesetzt wird. Genau genommen handelt es 
sich zunächst um generelle Ankündigungen, denn das Gesetz soll frühestens zum 1.1.2012 umgesetzt werden.  

+  +  + 

Umsatz-Tantieme für GmbH-Geschäftsführer: keine Änd erun g in Sicht  

Für viele Geschäftsführer-Kollegen, die sich in der Startphase Ihrer GmbH neben dem Festgehalt eine umsatz-
abhängige Tantieme ausgezahlt haben, kommt der Steuerbescheid des Finanzamts völlig überraschend: Die 
Tantieme wird steuerlich ab sofort nicht mehr anerkannt. Was ist da schief gelaufen? 

Fakt ist, dass die Finanzbehörden eine Umsatztantieme-Zahlung an den Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH nicht oder nur ausnahmsweise zum Betriebsausgabenabzug zulassen. Ausnahmen sind: Die Grün-
dungsphase der GmbH, wenn möglichst schnell Wachstum generiert werden soll. Oder z. B. eine Umstrukturie-
rungsphase, wenn ebenfalls schnelle Ergebnisse erzielt werden sollen. Darüber, wann so eine Phase beendet 
ist, kommt es in der Praxis immer wieder zu gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen Gesellschafter-
Geschäftsführern und dem Finanzamt.  

ACHTUNG:  Eben erst wieder hat das höchste deutsche Steuergericht (BFH) festgestellt, dass diese Rechtsla-
ge nicht zu beanstanden ist. Folge: Richten Sie sich darauf ein, dass die Finanzbehörden für solche Ausnah-
mephasen einen Zeitraum von maximal 2 bis allerhöchstens 3 Jahren zulassen (BFH, Urteil vom 12.10.2010, I 
B 70/10).  

Für die Praxis:  Mit dieser steuerlichen Behandlung der Umsatz- Tantieme wollen die Finanzbehörden errei-
chen, dass der GmbH nicht zu viel Gewinn entzogen wird – steuerlich verdient das Finanzamt nämlich am aus-
geschütteten GmbH-Gewinn mehr als einem Gehaltsbestandteil, der als Betriebsausgabe der GmbH deren 
Gewinn mindert und lediglich mit dem persönlichen Steuersatz des Gesellschafter-Geschäftsführers versteuert 
wird. Gesellschafter-Geschäftsführer sind auf der sicheren Seite, wenn Sie sich eine gewinnabhängige Tantie-
me auszahlen – mehr als 50% des GmbH-Gewinns sollte aber auf keinen Fall an die Geschäftsführer als Tan-
tieme ausgezahlt werden (sog. 50%-Regel).  

+  +  + 

Änderungen von Versorgungsverträgen müssen immer sc hriftlich erfolgen:  Laut Bundesfinanzhof (BGH) 
müssen ab sofort jegliche Änderungen in Versorgungsverträgen (für Geschäftsführer z. B. Pensionsvereinba-
rungen, Riester-Rentenverträge, Lebensversicherungen, aber auch: Renten, wiederkehrende Leistungen usw.) 
schriftlich erfolgen (BFH, Urteil vom 15.9.2010, X R 13/09).  

Für die Praxis:  Wichtig ist dieses Formerfordernis (gemäß § 761 BGB) in den Fällen, in denen eine Leistung z. 
B. aus finanziellen Gründen kurz ausgesetzt wird und anschließend wieder wie vereinbart bedient wird. Achten 
Sie darauf, dass Sie dem Finanzamt eine schriftliche Vereinbarung vorlegen können. Dann wird die Weiterzah-
lung wie bisher steuerlich gehandhabt. 

+  +  + 

Geschäftsführer muss Vorgaben aus dem Gesellschafts vertrag bei Unternehmensveröffentlichungen 
einhalten:  Laut Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart muss die GmbH die veröffentlichungspflichtigen Unterlagen 
der GmbH in allen Medien veröffentlichen, die laut Gesellschaftsvertrag der GmbH vorgeschrieben sind. Ein 
bloßer Hinweis in diesen Medien auf die Pflichtveröffentlichung im elektronischen Unternehmensregister ge-
nügt nicht (OLG Stuttgart, Urteil vom 12.11.2010, 8 W 444/10).  

Für die Praxis:  In der Regel kommen Beanstandungen in Sachen Veröffentlichung des GmbH-Jahres-
abschlusses von (unzufriedenen) Gesellschaftern oder vom Betriebsrat. Sind hier Konflikte abzusehen, sollten 
die Vorgaben aus dem Gesellschaftsvertrag streng eingehalten werden. Meistens sind das: Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger, im Staatsanzeiger, in der nationalen Wirtschaftspresse (FAZ, HB) oder zusätzlich in den regi-
onalen Medien. Preiswerteste Lösung: Der Jahresabschluss wird nur noch – wie im Gesetz vorgeschrieben - 
im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht. In anderen Medien erfolgt ein Verweis auf diese Veröf-
fentlichung. Dennoch: Dazu muss der Gesellschaftsvertrag entsprechend abgeändert werden. Prüfen Sie dazu 
zunächst, ob und welche Regelung in Ihrer GmbH vorgegeben ist.   

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


