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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

deutsche Gerichte sind nicht gerade bekannt dafür, sich übermäßig für die Interessen von GmbH-Geschäfts-
führern einzusetzen. Jetzt aber haben die Richter des Bundesgerichtshofs und des OLG München gleich in 
zwei Fällen den Insolvenzverwaltern ganz klar gemacht, dass nicht Alles geht.  Z. B. bei der Abwicklung einer 
GmbH immer auch auf das private Vermögen des Geschäftsführers zuzugreifen. Dabei geht es um Auszahlun-
gen der GmbH, die der Geschäftsführer nach Vorliegen der „Insolvenzreife“ vorgenommen hat und die er an-
schließend aus der privaten Tasche zurückzahlen soll. 

� Im ersten Fall ging es um eine Zahlung an das Finanzamt nach Feststellung der Zahl ungsunfähigkeit 
auf der Grundlage einen Pfändungs- und Überweisungs beschlusses . Die Zahlung wurde per Konto-
pfändung vom Finanzamt durchgesetzt. Dazu das Gericht: Dafür haftet der Geschäftsführer nicht. Er hat die 
Zahlung nicht veranlasst. Das Finanzamt hat sich hier „selbst bedient“. Dafür kann der Geschäftsführer nicht 
in die Haftung genommen werden (OLG München, Urteil vom 19.1.2011, 7 U 4342/10). 

� Laut Bundesgerichtshof (BGH) haftet der Geschäftsführer auch nicht, wenn er nach Vorliegen der Insol-
venzreife rückständige Beiträge zur Sozialversicherung begleicht. Begründung: Zahlt er diese Beiträge 
nicht, macht er sich strafbar – das kann dem Geschäftsführer nicht zugemutet werden (BGH, Urteil vom 
25.1.2011, II ZR 196/09). 

Als Geschäftsführer sollten Sie bereits bei ersten Krisenanzeichen (Liquidität!) mit dem Steuerberater in Ver-
bindung setzen und ein Krisenszenario durchspielen (Liquiditätsplanung, Überschuldungsbilanz).   

Für die Praxis:  Die beschränkte Haftung der GmbH kommt in der „Krise“ oft nicht zum Tragen. Zwar ist es 
verständlich, wenn der Geschäftsführer in der Krise „Alles“ tut, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten –     
z. B. weil er glaubt, durch die Zahlung von Verbindlichkeiten oder Rechnungen, sich zumindest über die Zeit zu 
retten. Das Risiko einer persönlichen Haftung ist aber außerordentlich hoch. Weder Insolvenzverwalter, noch 
Finanzamt oder Sozialversicherung kommen Ihnen an dieser Stelle entgegen. Das sollten Sie ganz realistisch 
sehen. Wichtig: Keine Lohnzahlungen, wenn Sie Sozialbeiträge nicht zahlen können, spekulieren Sie nie auf 
Liquidität aus der Umsatzsteuer, setzen Sie sich mit dem FA in Verbindung, sobald Sie Steuerschulden nicht 
bedienen können, reden Sie mit Lieferanten, wenn Sie vereinbarte Zahlungsziele nicht einhalten können. 

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

+  +  + 

Rechtsstreiti gkeiten: Der Geschäftsführer ist verantwortlich – a uch für die „Rückstellun gen“  

In den letzten Jahren sind die Prozessrisiken für Geschäftsleute enorm gestiegen. Für Sie als Geschäftsführer 
bedeutet das: Sie müssen die organisatorischen Vorkehrungen dafür schaffen, dass rechtserhebliche Sachver-
halte (Mängelrügen, Garantieleistungen, Schaden auslösende Verursachungen, Abmahnungen usw.) systema-
tisch bearbeitet werden. Folgende Vorkehrungen reduzieren das Geschäftsführer-Risiko: 

� Lassen Sie regelmäßig die vertraglichen Grundlagen Ihrer Geschäftsbeziehungen von Ihrem Anwalt über-
prüfen (Kaufverträge, AGB, auch: Internet-Impressum). 

� Sind grundsätzliche Überarbeitungen notwendig, kostet Sie das u. U. deutlich weniger, wenn Sie für einen 
befristeten Zeitraum einen Juristen einstellen. 

� Lassen Sie sich in Rechtsstreitigkeiten grundsätzlich anwaltlich vertreten. Egal, ob arbeitsrechtliche Fälle 
oder rechterhebliche Vorgänge mit Lieferanten oder Kunden: Als Laie sind Sie nicht in der Lage, verfahrens-
rechtliche Besonderheiten zu beurteilen oder übliche rechtliche Verfahrensweisen und Antragswege zu be-
herrschen. 
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� Informieren Sie auch Ihren Steuerberater, wenn weitere rechtliche Schritte gegen Sie bzw. Ihre GmbH an-
gedroht werden („wir behalten uns weitere rechtliche Schritte vor“). In Frage kommen: Rückstellungen für 
Garantie- und Gewährleistungsverpflichtungen, Rückstellungen für Schadensersatzforderungen, Kulanz-
rückstellungen, Rückstellung für Patentverletzungen oder Produkthaftung, Rückstellung für Prozesskosten.  

Unterbleibt die Rückstellung, gehen Sie ein erhebliches Risiko einFührt die Rückstellung für das Prozessrisiko 
zu einer bilanziellen  Überschuldung, muss der Geschäftsführer dafür gerade stehen. Im Klartext: Muss das 
Unternehmen anschließend eine Strafe zahlen, die zur Überschuldung der GmbH führt (oder ist das Unter-
nehmen aus einem anderen Grund überschuldet), hält sich der Insolvenzverwalter an den Geschäftsführer. U. 
U. müssen Sie die vom Gericht angeordnete Strafe/Schadensersatzsumme aus der eigenen Tasche zahlen.  

Für die Praxis:  Kommt es in der GmbH zur wirtschaftlichen Krise und wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt, 
müssen Sie davon ausgehen, dass der Insolvenzverwalter grundsätzlich prüft, ob Rechtsstreitigkeiten anhän-
gig waren und wie diese bilanziell berücksichtigt wurden. Gibt es hier Fehler, hält sich der Insolvenzverwalter 
regelmäßig an den Geschäftsführer – in der Regel auch mit Erfolg. Die Verpflichtung zur Bildung für Rückstel-
lungen für Prozessrisiken ergibt sich aus § 249, 253 HGB und den Vorschriften des EStG. Vorkehrung: Im Be-
ratungsauftrag mit dem Steuerberater ist vermerkt, dass dieser einen umfassenden Beratungsauftrag zur Er-
stellung des kompletten Jahresabschlusses inkl. Gestaltungsberatung hat. Kennt der Steuerberater ein Pro-
zessrisiko und unterlässt die Rückstellung, kann der Schaden über die StB-Haftpflicht abgewickelt werden. 

+  +  + 

Gehaltsverzicht muss bei Berechnung der Pensionsrüc kstellung mitgerechnet werden:  In den meisten 
Pensionszusagen ist festgelegt, dass sich der Pensionsanspruch des Geschäftsführers nach den gezahlten 
Bezügen richtet (z. B.: „75 % der zuletzt erhaltenen Festbezüge ….“). Folge: Müssen die Bezüge des Ge-
schäftsführers z. B. wegen eines andauernden Umsatzrückgangs nach unten korrigiert werden, muss auch die 
Rückstellung für die Pensionsverpflichtung abgesenkt werden (BFH, Urteil vom 12.10.2010, I R 17, 18/10).  

Für die Praxis:  Damit wird eine unterlassene Gehaltskürzung noch teurer. Einerseits wird das zu viel gezahlte 
Gehalt als verdeckte Gewinnausschüttung besteuert. Zum anderen wird die zu hoch ausgewiesene Pensions-
rückstellung Gewinn erhöhend aufgelöst. Faustregel für eine notwendige Gehaltsreduzierung: Fährt die GmbH 
im 3. Jahr hintereinander Verluste ein oder kommt es im 3. Jahr hintereinander zu Umsatzrückgängen, sollten 
Sie zusammen mit dem Steuerberater prüfen, ob das Gehalt gekürzt werden muss. 

+  +  + 

Strafsteuer für Schwarzgeld soll 5 % des Hinterzieh ungsbetrages betragen:  Die Koalitionsparteien haben 
sich darauf geeinigt, dass bei Straf befreienden Selbstanzeigen bis zu einem Unterschlagungsbetrag von 
50.000 € keine zusätzliche Strafsteuer erhoben wird. Erst bei einem Hinterziehungsbetrag von mehr als 50.000 
€ werden zusätzlich 5 % des Hinterziehungsbetrages als Strafsteuer einbehalten.  

Für die Praxis:  Gehen Sie davon aus, dass die Regelung spätestens bis zum 1.1.2012 umgesetzt wird. Bei 
geringen Hinterziehungsbeträgen bis 50.000 € wird sich also nichts ändern, insofern ergibt sich hier kein Hand-
lungsbedarf. Bei höheren Beträgen lohnt u. U. eine Selbstanzeige vor Inkrafttreten der Verschärfung.  

+  +  + 

Neues Insolvenzverfahren bringt mehr Rechte für Glä ubiger-Unternehmen:  Nach dem Entwurf für ein 
neues Insolvenzrechts wird es in Zukunft leichter, Forderungen gegen ein insolventes Unternehmen im Rah-
men einer Sanierung in eine Beteiligung an dem sanierten Unternehmen umzuwandeln. Mit dem sog. dept-
equity-swapt wird auch gegen den Widerstand der Alt-Gesellschafter eine Beteiligung möglich (Quelle: Gesetz-
entwurf zur Erleichterung von Sanierungen für Unternehmen). 

Für die Praxis:  Der Gesetzentwurf soll noch in diesem Jahr in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht wer-
den. Damit könnte eine Vereinfachung des Insolvenzrechts schon zum 1.1.2012 umgesetzt werden – das Bun-
desjustizministerium macht sich hier für eine schnelle Umsetzung stark. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

+  +  + 

Double-Opt-In Verfahren für Telefonwerbung bleibt i n Deutschland umstritten:  Laut Bundesgerichtshof 
(BGH) sind die strengen Vorgaben des deutschen Gesetzgebers für Telefonwerbung mit europäischem Recht 
vereinbar und damit nicht weiter zu beanstanden. Umstritten war das sog. Double-Opt-In-Verfahren, wonach 
der Teilnehmer eines Online-Gewinnspiels durch Markieren eines Feldes sein Einverständnis zur Telefonwer-
bung erteilt. Anschließend bestätigte der Teilnehmer per E-Mail-Klick sein Einverständnis zur Telefonwerbung. 
Der BGH lässt das nicht gelten: Das sog. Double-Opt-In-Verfahren ist als Standardverfahren zur Zustimmung 
für Telefonwerbung in Deutschland so nicht zulässig (BGH, Urteil vom 10.2.2011, I ZR 164/09). 

Für die Praxis:  Das anrufende Unternehmen muss im Einzelfall beweisen können, dass der Angerufene seine 
Zustimmung dazu ausdrücklich erteilt hat. Das anrufende Unternehmen kann das u. U. dadurch beweisen, 
dass die E-Mail-Bestätigung des Angerufenen aufbewahrt wird und als Nachweis vorgelegt werden kann.  
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