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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

die jüngsten Zahlen des Hauptzollamtes Lörrach belegen: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) hat in Südbaden 

bei Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns 440 Personen überprüft und bei 22 Personen Anhaltspunkte für Ver-

stöße festgestellt (5 %). Erfahrungsgemäß werden die meisten dieser Fälle noch entkräftet. Kontrolliert wurden ohne-

hin nur die kritischen Branchen wie Bau und Speditionen. Fazit: Beim Mindestlohn hat die FKS „Alles unter Kontrolle“.  

Interessant dazu die Ausführungen des Vorsitzenden der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft Dieter Dewes. 

Danach wird „äußerst effektiv kontrolliert“ und „von überzogenen oder martialischen Auftritten des Zolls kann keine 

Rede sein“. Wir kennen andere Berichte. Das klingt, als hätten die Behörden verstanden, dass hoheitliche Anmaßung 

auf Dauer öffentlich wird, bei den Bürgern nicht gut ankommt und umstritten ist. Nicht nur die PR-Abteilung der FKS 

ist gefordert. Im Hauptzollamt Lörrach ist eine solche Stabstelle jedenfalls schon eingerichtet. Immerhin ein Anfang! 

Für die Praxis: Im BMF hat man in den letzten Monaten einen Strategiewechsel vollzogen. Danach soll weiniger in der Fläche ge-

prüft werden. Schwerpunkt  sollen in Zukunft die „großen Fische“ werden – das Verfahren insgesamt soll effizienter werden. Man 

betont dabei ausdrücklich, dass es nicht in erster Linie um eine Steigerung der vereinnahmten Bußgelder geht. Ob das so kommt, 

bleibt allerdings abzuwarten. In der Praxis machen viele Bürger andere Erfahrungen, z. B. bei Geschwindigkeitskontrollen.  

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen Ihr  

Lothar Volkelt 
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur Volkelt-Brief  

*   *   * 

SPD macht ernst: Linke Initiative für eine Vermögensteuer 

Noch ist es über ein Jahr bis zur Bundestagswahl 2017 – doch längst hat das Säbelrasseln um Wahlprogramme und 

Koalitionspartnerschaften begonnen. Interessant aus Unternehmer-Perspektive: In SPD-Kreisen macht man sich mit 

einer linken  Koalition vertraut – sprich die bisher strenge Abgrenzung zu der Linken weicht auf. Zum programmati-

schen Exempel dient die Vermögensteuer – auch auf betriebliches Vermögen. In den parteiinternen Kreisen und 

Gremien ist man derzeit dabei, die Eckpunkte festzuzurren. Laut Konzept soll es einen einheitlichen Steuersatz von 

1% pro Jahr geben. Für natürliche Personen gilt ein Freibetrag von 2 Mio. EUR, für Ehepartner 4 Mio. EUR. Hausrat 

und Altersversorgungen werden nicht       angerechnet. Bei größeren Vermögen wird der Freibetrag bis auf 500.000 

EUR abschmelzen. Für Kapitalgesellschaften (GmbH, UG) soll ein geringer Freibetrag von 200.000 EUR gelten. Eine 

Doppelbesteuerung des (GmbH-) Anteilswertes beim Unternehmen und im  Privatvermögen soll durch das sog. Halb-

vermögensprinzip vermieden werden. Für den   Anteileigner (Gesellschafter) wird lediglich der hälftige GmbH-

Anteilswert bei der Berechnung der Vermögensteuer angerechnet. Schachtelbeteiligungen bleiben außen vor. 

Für die Praxis: Man kann davon ausgehen, dass man diese Pläne bis zu den Wahlen zu konkreten Gesetzesvorschlägen werden, 

die dann umsetzungsfähig in den Schubladen liegen. Unternehmen mit einem hohen Vermögensanteil (Anlagevermögen, Immobi-

lien usw.) müssen damit rechnen, dass sich ihre jährliche Steuerlast sogar um mehr als 1 % verteuert wird – je nach Ertrags- und 

Renditeerwartungen. Für GmbH-Gesellschafter von größeren Vermögen und Unternehmen wird sich aufgrund des niedrigen Frei-

betrages und der lediglich hälftigen Anrechnung der Doppelbesteuerung eine noch höhere Zusatzbelastung ergeben. Nicht wirklich 

auszuschließen ist, dass sich bei nächsten Bundestagswahlen eine mehrheitsfähige Koalition aus SPD/Grüne/LINKE bilden wird. 

*   *   * 

CMS: Die wichtigsten Compliance-Vorgaben für Ihre Arbeitnehmer (III) 

Auch und gerade als Geschäftsführer einer kleineren GmbH/UG sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass bei Ver-

stößen der Mitarbeiter gegen bestehende Gesetze mildere Maßstäbe angelegt werden. Verstöße werden in der Regel 

konsequent und unabhängig von der Größe des Unternehmens geahndet. Als Geschäftsführer sollten Sie die arbeits-

rechtlichen Auswirkungen beachten. Dazu müssen Sie aber nicht gleich einen – an Großunternehmen orientierten – 

ausführlichen Leitlinien-Katalog aufstellen. Für kleinere Unternehmens genügen 3 Regelungspunkte. Das sind:  

 Ein allgemeiner Hinweis darauf, dass jeder Mitarbeiter dazu ist verpflichtet, Recht und Gesetz und darüber hinaus 

die in Betriebsvereinbarungen (z. B. Rauchverbot, eingeschränkte private Internet-Nutzung) festgesetzten 

Grundsätze zu beachten (Compliance-Verpflichtung).  

Der Kurz-Nachrichten-Dienst 
für Geschäftsführer  3 Minuten Zeit für Wichtiges 
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 Ein spezieller Hinweis darauf, dass jeder Mitarbeiter, der von Verstößen gegen die oben genannten Verpflichtun-

gen Kenntnis erhält, verpflichtet ist, die Geschäftsführung darüber zu informieren (Informations-Verpflichtung). 

 Ein ausdrücklicher Hinweis darauf, dass die Mitarbeiter untereinander zum korrekten, fairen und kooperativen 

Umgang verpflichtet sind und darüber hinaus verpflichtet sind, Verstöße gegen diese Grundsätze (Mobbing) un-

mittelbar anzuzeigen (Benennung einer Schlichtungsstelle, z. B. eines unabhängigen Anwalts). 

Für die Praxis: Nicht immer reicht der Verstoß eines Mitarbeiters gegen geltendes Recht für eine (fristlose) Kündigung. Wenn Sie 

diese Compliance-Leitlinien ausdrücklich im Arbeitsvertrag des Mitarbeiters vereinbaren, kann ein Verstoß vom Arbeitsgericht als 

eine Verletzung der Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag für eine verhaltensbedingte Kündigung genügen (§ 1 Abs. 2 KSchG). 

Beauftragen Sie den Rechtsberater, beim nächsten Vertrags-Upgrade Formulierungen zu den 3 genannten Punkten einzuarbeiten.  

*   *   * 

TelDaFax-Urteil: Eine großzügige Einladung für Schneeball-Systeme 

Für Geschäftsführer kleinerer Unternehmen, die schon bei geringen Steuervergehen belangt werden, bleiben Fragen: 

Wie ist es möglich, dass der Fall TelDaFax nicht als Bankrott bzw. als gewerbsmäßiger Betrug für die Beteiligten ge-

wertet wird? Und das in einem Fall, bei dem es um die Veruntreuung von 500 Mio. EUR ging, der größte Schaden der 

Nachkriegsgeschichte (vgl. Nr. 4/2015). Es geht um die TelDaFax-Manager Bath, Josten und Koch. Hatte sich vor ei-

nigen Wochen angekündigt, dass die Verfahren eingestellt werden (Nr. 4/2016), so wurde jetzt der Großteil der straf-

rechtlich relevanten Vorwürfe (Bankrott, gewerblicher Betrug) fallen lassen. Welche Schlüsse können Geschäfts-

führer aus diesen Vorgängen ziehen? Begründung: „In der Hauptverhandlung haben sich mit Blick auf die Jahre 

2010/2011 Hinweise ergeben, dass sich die Lage der TelDaFax Holding AG gebessert haben könnte. Z. B. gebe es 

Hinweise auf möglicherweise in diesem Zeitraum gesunkene Strompreise mit dann besseren Margen und einer bes-

seren Liquidität der TelDaFax-Gruppe“.  Es gibt also keine klare Abgrenzung zwischen unternehmerischen Risikoent-

scheidungen (Spekulation auf fallende Einkaufspreise) und betrügerischer Absicht. Das Gericht macht auch keine 

Ausführungen darüber, nach welchen Kriterien eine solche Abgrenzung vorzunehmen wäre. Für den Geschäftsführer 

bedeutet das: Im Zweifel bleibt nur der Vorwurf und Tatbestand der Insolvenzverschleppung – verbunden mit der per-

sönlichen Haftung für den Schaden, der aus Geschäften nach Eintritt der Insolvenzreife getätigt werden.  

Für die Praxis: Damit verschwimmt der Übergang vom spekulativen Invest (wie es z. B. von vielen Start-Ups praktiziert wird) und 

missbräuchlichen Geschäftsmodellen, die sich von vorneherein nur über ein sog. Schneeballsystem finanzieren. Durchaus üblich 

ist es, dass der Break-Event-Point erst aus zukünftigen Umsätzen finanziert wird. Zur Veranschaulichung: Sie vermakeln angemie-

tete Immobilien weiter zu Niedrigpreisen gegen Jahresvorauskasse (wie im TelDaFax-Geschäftsmodell) und spekulieren mit sin-

kenden Einkaufspreisen (z. B. aufgrund einer Immobilienblase). Bis dahin finanzieren Sie Defizite aus neuen Kunden-Umsätzen. 

Ergebnis: Nach der Rechtsauffassung des LG Bonn wäre ein solches Geschäftsmodell zulässig – es liegt noch im Bereich unter-

nehmerischer Risikogeschäfte. Für den risikobereiten Unternehmer ist dieses Urteil eine regelrechte Herausforderung für hoch-

spekulative Geschäftsmodelle. Allerdings sollten Sie den richtigen Zeitpunkt für die Stellung des Insolvenzantrags nicht verpassen. 

*   *   * 

Freiwillig versicherter (GKV) Geschäftsführer – Auskunftsverweigerung kostet den Höchstbetrag: Ist der (Ge-

sellschafter-) Geschäftsführer einer GmbH/UG freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung, ist er 

verpflichtet, der Krankenkasse gegenüber Auskunft über die Einkünfte seines Ehepartners zu geben. Unterlässt er 

das, ist die Krankenkasse berechtigt, die Höhe der Einkünfte über das Finanzamt abzufragen (FG Baden-Württem-

berg, Urteil vom 22.4.2016, 13 K 1934/15). 

Für die Praxis: So gemäß § 31 AO die Rechtslage bis 2014. Unterdessen gilt: Seit 1.8.2014 kann die Gesetzliche Krankenversi-

cherung für einen freiwillig Versicherten den Höchstbeitrag festsetzen, wenn das Mitglied trotz Verlangen beitragspflichtigen Ein-

nahmen nicht belegt. Eine Mitteilung des Finanzamts ist damit nicht mehr erforderlich. Beispiel: Bei der Beitragsbemessungsgren-

ze von 50.850 EUR und dem KV-Beitragssatz von 14,6 % liegt der Höchstbeitrag derzeit bei 7.424,10 EUR – ohne Zusatzbeitrag. 

*   *   * 

Vorsätzliche Pflichtverletzung eines GmbH-Geschäftsführers bei Zahlung von Sozialabgaben: Auch wenn fest-

steht, dass der GmbH-Geschäftsführer pflichtwidrig Sozialversicherungsbeiträge für seine Mitarbeiter nicht abgeführt 

hat, trägt die klagende Einzugsstelle die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Geschäftsführer vorsätzlich ge-

handelt hat (BGH, Urteil vom 3.5.2016, II ZR 311/14). 

Für die Praxis: Ganz so einfach geht es nicht: Im Urteilsfall hatte sich der Geschäftsführer dem gerichtlichen Verfahren durch 

Ausreise nach Bosnien entzogen. Nach Fristablauf verurteilte das LG den Geschäftsführer durch Versäumnisurteil mit dem Hin-

weis, dass die Forderung auf einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung beruht. Dazu der BGH: Ob Vorsatz vorliegt oder 

nicht, muss dazu vom Tatrichter ermittelt und entschieden werden. Gegen eine einfache Unterstellung von „Vorsatz“ im Sozialver-

sicherungsverfahren ohne jegliche Darlegung oder Beweise können Sie sich unter Hinweis auf diese Rechtslage wehren. 

*   *   * 

Befugnis zur Änderung des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages in der GmbH & Co. KG: Soll der Anstel-

lungsvertrag des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH verlängert werden, dann ist eine Zustimmung der Ge-

sellschafterversammlung der Kommanditgesellschaft nicht erforderlich. Einzige Voraussetzung: Der Geschäftsführer 

ist zu Geschäften mit sich selbst zugelassen – die Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens nach § 181 BGB ist 

erteilt (BGH, Urteil vom 19.4.2016, II ZR 123/15). 

Für die Praxis: Brisant an dieser Rechtslage ist, dass die Gesellschafter (Kommanditisten) der GmbH & Co. KG mit der Befreiung 

vom Selbstkontrahierensverbot dem Geschäftsführer automatisch die Erlaubnis erteilt haben, die Komplementär-GmbH auch in 

eigener Sache vertreten zu dürfen. Wollen die Kommanditisten die Hoheit über die Vertragsverhältnisse der Komplementär-GmbH 

selbst behalten, sollten Sie dem Geschäftsführer nicht die Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot gemäß § 181 BGB erteilen.  


