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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

viele GmbHs, die in den Boom-Jahren bis 2006/2007 gut verdient haben, haben Überschüsse und Gewinne in 
Form von Aktien im GmbH-Vermögen gehalten. Ziel: Damit sollten außerordentliche Erträge aus Aktiengewin-
nen erzielt werden. Bis zur Finanzkrise ging das in vielen Fällen auch gut. Für viele GmbHs war das sogar der 
Garant dafür, dass die ersten Krisenanzeichen auf den Realmärkten ausgeglichen werden konnten. 

Wie die meisten privaten Anleger wurden aber auch viele GmbH von der Finanzkrise überrascht und mussten 
bei ihren Aktienanlagen enorme Verluste hinnehmen und sogar  Abschreibungen darauf vornehmen. Im Einzel-
fall konnte das dazu führen, dass die GmbH Aktien (zu niedrigsten Preisen) veräußern musste. Entweder, um 
eine bilanzielle Überschuldung auszugleichen, oder ganz einfach, um laufende Verpflichtungen bedie-
nen zu können.   In beiden Fällen  bedeutete das einen wirtschaftlichen Verlust für die GmbH. Ausweg: Der 
Gesellschafter-Geschäftsführer kaufte die Aktien aus dem GmbH-Vermögen „privat“ zu den damaligen (niedri-
gen) Kursen – etwa um einen realen Vermögensverlust spekulativ auszugleichen, indem die Aktien so lange im 
privaten Vermögen gehalten werden bis es bei einer Entspannung auf den Aktienmärkten wieder zu Kurserho-
lungen kommt. Das allerdings war einigen Finanzämtern ein Dorn im Auge, wie ein vergleichbarer Fall zeigt, 
der jetzt vor dem Finanzgericht Sachsen entschieden wurde (FG Sachen, Urteil vom 16.11.2010, 8 K 943/07).  

Das Finanzamt unterstellte eine verdeckte Gewinnausschüttung, weil der Gesellschafter-Geschäftsführer Akti-
en von der GmbH erworben hatte, die er im darauf folgenden Jahr mit Gewinn weiterverkaufte. Dazu das FG 
Sachsen: „Das ist keine vGA, wenn der Verkauf bei ordnungsgemäßer Bilanzierung nicht zu einer Minderung 
des Betriebsvermögens führt oder wenn es keine anderen Kaufinteressenten gibt“. Im Klartext: Solange die Ak-
tien nach ordnungsgemäßen Verfahren bewertet sind, darf die GmbH diese an den Gesellschafter-Geschäfts-
führer verkaufen, ohne dass das zu einer (steuerlichen) Benachteiligung des Geschäftsführers führt. Das kann 
auch dann der Fall sein, wenn der Geschäftsführer bereits privat einen Käufer gefunden hat, der bereit ist, 
mehr für das Aktienpaket zu zahlen.  

Für die Praxis:  Gegen das Urteil ist die Revision nicht zugelassen – es ist damit rechtskräftig. Finanzämter 
und Finanzgerichte werden sich zunächst daran orientieren. Damit können Gesellschafter-Geschäftsführer, 
die in der oben beschriebenen Situation Aktien von Ihrer GmbH zu guten Preisen erworben und anschlie-
ßend gewinnbringend verkauft haben, einigermaßen sicher sein, dass es nicht zur Unterstellung einer vGA 
bei der GmbH kommen wird. Moniert das Finanzamt dennoch, können Sie auf das entsprechende FG-Urteil 
verweisen bzw. den Klageweg gehen. Solange nicht tatsächlich Wertmanipulationen (Verkauf unter Börsen-
wert, unter Tageskurs) vorliegen, sollte es den Finanzbehörden nicht möglich sein, hier zusätzliche Steuern 
abzuschöpfen. 

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

+  +  + 

Haftun gs-Korsett für Geschäftsführer wird immer en ger 

Noch immer sind die Auswirkungen der Finanzkrise und in deren Folge der Realgütermärkte nicht ausgestan-
den. Jetzt stehen neben den Anlegern die nächsten Verlierer fest: Die Entscheidungsträger in Unternehmen. 
Ihnen wird seither noch genauer auf die Finger geschaut. Die rechtlichen Grundlagen ihres Handelns werden 
immer weiter eingeschränkt, das Korsett des Handelns wird enger. 

Dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf Aufsichtsräte und Vorstände von (börsennotierten) Aktiengesell-
schaften – also auf die global players unter den Unternehmen. Auch alle Geschäftsführer von GmbHs, die über 
„fremdes“ Vermögen verfügen (Fremd-Geschäftsführer, Geschäftsführer mit einer Minderheitsbeteiligung), 
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müssen sich daran gewöhnen, dass sie immer schneller und nachhaltiger für Fehler und Fehlverhalten haften. 
Das ergibt sich ganz konkret  

� aus freiwilligen Vorgaben und Selbstbeschränkungen  (etwa durch die Vorgabe von verbindlichen Un-
ternehmensgrundsätzen oder Vorgaben aus dem Corporate-Governance-Kodex), 

� aus neuen und zusätzlichen gesetzlichen Vorschriften  (z. B. über die Höhe und Art der Vergütung, 
Pflichtveröffentlichungen, Beratungsvorgaben usw.) und 

� aus vielen neuen Gerichtsurteilen , in denen Geschäftsführer in die Schranken verwiesen werden. 

„Keine Ahnung, inwieweit mich das betrifft“, so antworten die meisten Geschäftsführer-Kollegen auf die Frage, 
ob Sie von solchen Haftungsverschärfungen auch selbst betroffen sein können oder sind. Für viele Geschäfts-
führer ist das nur eine abstrakte Bedrohung, die erst dann existenziell wird, wenn ein befreundeter Kollege aus 
einem anderen Unternehmen davon betroffen ist oder wenn sie selbst in ein entsprechendes Verfahren ver-
wickelt sind. Hier einige der gerichtlichen Fälle z. B. wegen Verstoßes gegen die sog. Ethik-Richtlinien des ent-
sprechenden Unternehmens: 

� So berechtigt die versteckte Annahme einer VIP-Karte für Fußballspiele durch einen Zulieferer zur Kündi-
gung – das gilt auch für den Geschäftsführer (vgl. Fall Utz Claassen). 

� Als Kündigungsgrund gilt auch die Beschäftigung von Mitarbeitern für private  Arbeiten (LAG Düsseldorf, 
12 Sa 693/01), 

� Das gilt auch für sie Fälle, in denen der Geschäftsführer für die Auftragsvergabe Teile des Umsatzes re-
gelmäßig in die eigene Taschen abzweigt (LAG Köln, 7 Sa 313/08).  

Dabei ist die mögliche Kündigung des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages nur eines der Risiken, die Sie als 
Geschäftsführer für solches Fehlverhalten tragen. Es ergeben sich zusätzlich Schadensersatzansprüche z. B. 
wegen Verstoßes gegen Treuepflichten bis hin zu strafrechtlichen Folgen, die Ihre Reputation als Geschäfts-
mann nachhaltig beeinträchtigen können.  

Als Geschäftsführer müssen Sie sich im Klaren darüber sein, dass Unternehmensgrundsätze, unternehmensin-
terne Verhaltensvorgaben oder Verhaltens-Richtlinien nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch für Sie 
selbst gelten. Daran müssen Sie sich selbst messen. Das betrifft auch Ihre sog. Richtlinien-Kompetenz (Bei-
spiele: allgemeine Geschäftsführungs-Richtlinien, Geschäftsordnungen, Dienstreisevorgaben, Abrechnungen 
usw.). Vorgaben, die Sie hier für Ihre Mitarbeiter machen, gelten im Ernstfall auch für Sie selbst – ganz abge-
sehen davon, dass Sie als Frontmann der GmbH mit Ihrem Vorbild einen Maßstab für Ihre Mitarbeiter setzen.  

Für die Praxis:  Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihr Verhalten im Konfliktfall „gläsern“ wird. Sobald ein Mit-
Geschäftsführer oder Mit-Gesellschafter vorhanden ist, müssen Sie in der Lage sein, Ihr Vorgehen immer 
sachlich zu begründen und ggf. sogar „moralisch“ dafür gerade zu stehen. Wie der Fall um die Guttenberg-
Dissertation wieder einmal zeigt, können sogar Fehler und Versäumnisse, die schon Jahre zurück liegen, zu 
nachträglichen Stolperfallen werden.  

Verbieten Sie sich „gedankenlose“ Entscheidungen – jeder Vorgang ist ein geschäftlicher Vorgang 
mit rechtlicher Bedeutung und Auswirkung . Zu geschäftlichen Entscheidungen mit außergewöhnlichen 
finanziellen und sonstigen Auswirkungen (Investitionen, Kredite, Wechsel von Geschäftspartnern, neue stra-
tegische Zielsetzungen) sollten Sie zusätzlich juristische Beratung einholen. Das betrifft: Vertragsgestaltun-
gen, Versicherungen, Prüfung von Folgeerscheinungen und -schäden (z. B. Umweltauflagen, Produkthaf-
tung, Organisationsfragen). Viele dieser Risiken können nicht  auf die damit befassten Abteilungen und Per-
sonen übertragen werden – das Restrisiko bleibt beim zuständigen Geschäftsführer. 

+  +  + 

Sanierungsklausel – Finanzbehörden fordern Steuerer mäßigungen bis Juni von den Firmen zurück:  
Wie berichtet (vgl. Nr. 5/2011) hat die EU die deutsche Sanierungsklausel für unzulässig erklärt. Folge: Unter-
nehmen müssen die Steuervorteile aus der Verlustverrechnung der Sanierungsklausel jetzt bis zum Juni 2011 
zurückzahlen. Die Finanzbehörden werden die Steuerbescheide bis dahin entsprechend korrigieren. Rechtliche 
Möglichkeiten (Vertrauensschutz) dagegen vorzugehen bestehen u. E. nicht. Im Gegenzug plant das Finanz-
ministerium eine vollständige Neuregelung der Verlustverrechnung zum Herbst 2011 mit Wirkung zum 
1.1.2012. Wir halten Sie auf dem Laufenden.  

+  +  + 

Wenig Chancen auf nachträgliche Änderungen des ESt- Bescheids nach Feststellung einer verdeckten 
Gewinnausschüttung (vGA):  Das Finanzamt kann nach Feststellung einer vGA bei der GmbH den (be-
standskräftigen) ESt-Bescheid des Gesellschafter-Geschäftsführers ausnahmsweise ändern – und zwar dann, 
wenn persönliche oder sachliche Gründe dafür vorliegen (§ 32a KStG). Allerdings: Das durchzusetzen dürfte 
praktisch kaum möglich sein (FG Saarland, Urteil vom 24.11.2010, 2 K 1060/08).  
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