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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

nicht wegzudiskutieren ist, dass weltweit fast alle Staaten, Gebietskörperschaften und Kommunen akute und 
auf Zukunft unabsehbare Finanzprobleme haben. Alle Parteien müssen sich diesen Problemen stellen – und 
ganz gleich ob konservativ, liberal oder links. Neben den schwierigen Bemühungen zur Kürzung von Ausga-
ben, wird in allen Partei-Etagen über neue Lösungen zur Erhöhung und Verstetigung von Einnahmen gesucht. 
Ganz konkret werden unterdessen auf internationaler Ebene zwei Besteuerungs-Modelle gehandelt, die sich 
auch auf mittelständische Unternehmen auswirken werden: 

� Die OECD sieht eine Regelung vor, wonach eine Melde- und Zulassungspflicht für neue Steuerspar-Modelle 
eingeführt wird. Das betrifft z. B. solche Finanzierungen wie Schiffsfonds oder Medienfonds, mit denen auf-
wändige Investitionsprojekte unter  Ausnutzung von Steuerspar-Sachverhalten (z. B. Verlustanerkennung in 
der Investitionsphase) finanziert werden. 

� Für international tätige Unternehmen ist eine sog. kooperative Steuerveranlagung angedacht. Damit werden 
Schlupflöcher und die Verlagerung von Einnahmen in Länder mit niedrigeren Steuersätzen kontrolliert bzw. 
ausgeschlossen. Angestrebt wird eine weltweit einheitliche Besteuerung. 

Solche Regelungen sind nicht erst „in ferner Zukunft“ zu erwarten. Beide Modelle wurden bereits in einigen 
Staaten eingeführt und werden – aus Sicht der Landesregierungen – mit Erfolg praktiziert. So wird die oben 
genannte Meldpflicht bereits seit längerem in Großbritannien, in den USA und sogar in Portugal angewandt. 
Sogar der Deutsche Bankenverband hält solche Lösungen für machbar. Geschäftsmodelle, die von diesen 
Maßnahmen betroffen sind (z. B. Produktionsstandorte mit Besteuerungsvorteilen), sollten geprüft und ggf. neu 
ausgerichtet werden. 

Mit besten Grüßen Ihr Lothar Volkelt    
Dipl. Volkswirt 

Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

Geschäftsführer-Gesundheits-Check: GmbH zahlt – Arz tgeheimnis gilt  

Auch als Gesellschafter-Geschäftsführer können Sie die Kosten für den privaten Gesundheits-Check von Ihrer 
GmbH zahlen lassen. Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug ist eine entsprechende Formulierung im 
Anstellungsvertrag. Üblich ist es, wenn Sie den Gesundheits-Check einmal jährlich durchführen lassen. Dann 
macht das Finanzamt keine Anerkennungs-Schwierigkeiten. Für Sie persönlich ist außerdem wichtig, dass nur 
Sie selbst über die Ergebnisse des Check-up Bescheid wissen. Vereinbaren Sie, dass die GmbH vom Arzt o-
der der Klinik nur mit Ihrem Einverständnis über das Ergebnis des Checks informiert werden darf.  

Musterformulierung für den Geschäftsführer-Anstellungsvertrag: „Die Gesellschaft übernimmt die Kosten für ei-
ne jährliche Untersuchung durch einen Arzt nach Wahl des Geschäftsführers, soweit diese Kosten nicht durch 
eine Krankenversicherung getragen werden. Das Ergebnis der Untersuchung darf nur mit Einverständnis des 
Geschäftsführers der Gesellschaft mitgeteilt werden“. 

+  +  + 

Neue EU-Vorschriften für Koo perationen zwischen Unternehmen   

Die EU Kommission hat die Vorschriften für Kooperationsvereinbarungen zwischen Wettbewerbern überarbei-
tet. Damit sollen EU-weit einheitliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die für die Zusammenarbeit 
zwischen Wettbewerbern gelten und die zugleich verbindliche Vorgaben für zukünftige horizontale Vereinba-
rungen enthalten. Überarbeitet wurden auch die sog. Gruppenfreistellungsverordnungen, die jetzt für einen 
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Zeitraum von 2 Jahren verbindlich festgelegt wurden. Geregelt werden u. a. die Vorgaben zur Zusammenarbeit 
in Sachen Forschung und Entwicklung (FuE), Vorgaben für Joint Ventures bei Produktion, Einkauf, Vermark-
tung Normung und für Standardbedingungen und Informationsaustausch. Die sog. Horizontal  Cooperation 
Agreements sind unterdessen bereits auf den Internet-Seiten der EU-Kommission eingestellt. Eine deutsche 
Version liegt noch nicht vor.  

Für die Praxis:  Diese neuen Vorgaben betreffen auch Kooperationen zwischen mittelständischen Unterneh-
men und Unternehmensverbänden, sobald es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Wettbewerbern handelt. 
Sobald die Ausführungsbestimmungen im Einzelnen und in deutscher Sprache vorliegen, informieren wir über 
die wichtigsten Änderungen ausführlich. 

+  +  + 

Ungereimtheiten bei der Steuer rechtfertigen Entzug  der Gewerbeerlaubnis:  Zahlt ein Gewerbetreibender 
seine Steuern nicht zuverlässig, ist die Kommune bzw. die Gewerbeaufsichtsbehörde berechtigt, eine bereits 
erteilte Gewerbegenehmigung zu entziehen. Im Urteilsfall hatte die Stadt Mainz einem Imbissverkäufer die 
Gaststättenerlaubnis entzogen, weil dieser mit einem fünfstelligen Steuerbetrag in Rückstand war und darüber 
hinaus Steueranmeldungen und Steuererklärungen für bereits abgelaufene Wirtschaftsjahre fehlten (VG Mainz, 
Urteil vom 26.1.2011, 6 L 18/11, MZ).  

Für die Praxis:  Begründung des Gerichts: Der Gewerbetreibende habe nicht die Erforderliche Zuverlässigkeit. 
Damit ist die Stadt berechtigt, die Gaststättenerlaubnis zu widerrufen. So weit sollten Sie es also auf keinen 
Fall kommen lassen. Wichtig: Selbst wenn Liquiditätsprobleme zur Zahlung von Steuern bestehen, sollten auf 
jeden Fall die Anmeldepflichten (USt, LSt) eingehalten werden und die Steuererklärungen fristgemäß einge-
reicht werden. Über Zahlungsbedingungen kann dann immer noch verhandelt werden. Die Gewerbegenehmi-
gung bleibt auch dann zunächst einmal grundsätzlich unangetastet, wenn wegen der Zahlungsrückstände In-
solvenz angemeldet werden muss. 

+  +  + 

Permanente Video-Überwachung eines Arbeitnehmers re chtfertigt Entschädigung:  Zwar wollte der Ar-
beitgeber lediglich den Eingangsbereich zur Firma überwachen. Da damit aber auch der Arbeitsplatz der Emp-
fangsmitarbeiter permanent eingesehen werden konnte, fühlte sich eine dort tätige Arbeitnehmerin in ihren 
Persönlichkeitsrechten verletzt. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen sprach der Arbeitnehmerin einen 
Schadensersatz in Höhe von 7.000 € zu (LAG Hessen, Urteil vom 25.10.2010, 7 Sa 1586/09).  

Für die Praxis:  Achten Sie auch bei der Installation von Video-Sicherheitssystem darauf, dass damit nicht ein-
zelne Arbeitsplätze dauern (permanent) erfasst werden – also z. B. Pförtner, Empfang, aber auch völlig unge-
plante Perspektiven auf Mitarbeiter-Arbeitsplätze. Am besten testen Sie das nach der Installation selbst einmal 
aus. Wichtig: Unerheblich ist, wenn gelegentliche Schwenks auch einmal einen Arbeitsplatz einblenden.  

+  +  + 

In Sachen „Mindestbesteuerung“ kommt jetzt Bewegung : Bereits mit Übernahme der Regierungsgeschäfte 
wollte die schwarz-gelbe Koalition die umstrittenen Regelungen zur Mindestbesteuerung modifizieren. Bisher 
ist es allerdings noch nicht zu einer Einigung gekommen. Jetzt kommt ein neuer Vorstoß aus Baden-
Württemberg, der in der Sache Erfolg versprechend erscheint. Zusätzlich soll die Möglichkeit zur Gewinnver-
rechnung im Konzern deutlich verbessert werden. Baden-Württemberg hat dazu in der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe Vorschläge für eine kleine Unternehmenssteuerreform vorgelegt, die noch im Februar zusam-
men mit dem Bundesfinanzministerium beraten werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.  

+  +  + 

Geschäftsführer muss die Bestellung einer Sicherhei t von den Gesellschaftern billigen lassen:  Laut LG 
Kleve handelt der Geschäftsführer in strafbarer Weise, wenn er ohne entsprechende Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung für Dritte Sicherheiten aus dem Gesellschaftsvermögen der GmbH bestellt. So hatten die 
Gesellschafter einer GmbH die Festgeldkonten verpfändet und Grundschulden auf zwei Grundstücke eintragen 
lassen. Die Geschäftsführer haften zum einen für den Schaden auf der Nicht-Verfügbarkeit der Festgeldkonten 
(Zinsen) und den aus der Wertminderung des Grundstücks (LG Kleve, Urteil vom 21.10.2010, 120 Qs 79/10).  

Für die Praxis:  Als Geschäftsführer sollten Sie bei de Bestellung von Sicherheiten aus dem GmbH-Vermögen 
höchst zurückhaltend sein. Selbst wenn es keine ausdrückliche Vereinbarung – und zwar weder im Anstel-
lungsvertrag noch im Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte – zur Bestellung von Sicherheiten gibt, so un-
terliegt die Verfügung über GmbH-Vermögen in erster Linie den Gesellschaftern der GmbH. Aus diesem Grund 
sollten Sie unbedingt zunächst die Zustimmung der Gesellschafterversammlung zur Bestellung einer Sicherheit 
einholen. Selbst wenn es im Verhältnis zum Gesamtvermögen der GmbH um einen geringen Betrag zur Bestel-
lung einer Sicherheit handelt, sollten Sie zumindest alle Gesellschafter vorab über diese geschäftliche Maß-
nahme informieren..  
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