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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

als jüngst in der Badischen Zeitung zu lesen war „Einbruch bei der Steuerfahndung – Diebe stehlen 3 Laptops“ war 

das – zugegebenermaßen mit einer leichten, eigentlich unzulässigen  Schadenfreude – Anlass für allerlei Vermutun-

gen. Gab es da Jemanden, der die Auswertung seiner Daten verhindern wollte? War es die Rache Eines, der sich 

von den Prüfern ungerecht behandelt fühlte? Oder handelt es sich bei dem Täter/den Tätern um Personen, die ver-

muteten, hier Bargeld zu finden. Was selbstverständlich ausgeschlossen werden kann. Spaß beiseite. Im Jahr 2014 – 

so die jetzt vorliegenden Daten aus dem letzten Veranlagungsjahr – erzielten die Finanzbehörden allein aus der 

Steuerfahndung zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von knapp 2,5 Mrd. EUR. Dabei wurden insgesamt 40.241 

Steuer-Ermittlungsverfahren abgeschlossen. Zusätzlich wurden 2014 in den Bußgeld- und Strafsachenstellen der Fi-

nanzämter bundesweit insgesamt fast 90.000 Strafverfahren wegen Steuerstraftaten bearbeitet. Zudem wurden bun-

desweit rund 4.300 Bußgeldverfahren abgeschlossen und Bußgelder in einer Gesamthöhe von über 12,5 Mio. EUR 

festgesetzt. Auch die Beratungs-Erfahrung zeigt: Ungereimtheiten, Nachlässigkeiten und „auf die Bank schieben“ ha-

ben im Steuerrecht keine Chance. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, wann die Steuern fällig werden, wann (Straf-) 

Zuschläge dazu kommen und wann das Steuerstrafrecht ins Spiel kommt.  

Für die Praxis: In einigen Bundesländern (z. B. Baden-Württemberg) wurden unterdessen sog. Sondereinheiten für Steuerfahn-

dung gebildet, die schwerpunktmäßig eingesetzt werden. Für die meisten Unternehmen wird sich damit in Sachen „Prüfungsinten-

sität“ aber kaum etwas ändern. Einschneidender sind die immer öfter im stillen erlassenen Verwaltungsvorschriften, in denen die 

Finanzbehörden teils ohne tatsächliche rechtliche Grundlage eigenständig und unkontrolliert Steuergesetze nach ihrem Gutdünken 

auslegen und umsetzen (z. B. „Zufluss von Arbeitslohn beim Gesellschafter-Geschäftsführer“ oder die immer unübersichtlichen 

und restriktiven Vorgaben zur Verlustverrechnung bei GmbH-Anteilsübertragungen). Für GmbHs ist damit eine Steuerabwicklung 

ohne Berater, weiter steigende Beraterkosten und ständig zunehmendes Prozessrisiko kaum noch möglich.   

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen Ihr  

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

*   *   * 

Neue Urteile: Verdeckte Gewinnausschüttungen in der GmbH 

Kündigt sich der Betriebsprüfer in der GmbH an, geht es regelmäßig auch um verdeckte Gewinnausschüttungen (vgl. 

zuletzt Nr. 37/2016). Auch in den vergangenen Monaten gab es immer wieder neue höchstrichterliche Entscheidun-

gen dazu. In der folgenden Übersicht haben wir die wichtigsten zusammengestellt. Die Urteile betreffen ganz unter-

schiedliche Sachverhalte – von Zuwendungen der GmbH an ihren Gesellschafter-Geschäftsführer oder an nahe An-

gehörige, aber auch die Beziehung zwischen verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften. Prüfen Sie, ob 

diese Sachverhalte auch in Ihrer GmbH zutreffen können und besprechen Sie eventuellen Handlungsbedarf mit Ihrem 

Steuerberater:  

 Steuerfreie Zuschläge für den faktischen Geschäftsführer: Zahlt die GmbH (hier: Gastro-GmbH) ihrem fakti-

schen Geschäftsführer (hier: Sohn des Allein-Gesellschafters) steuerfreie Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und 

Nachtarbeit (SFN-Zuschläge), dann ist das Finanzamt berechtigt, diese als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 

zu besteuern. Und zwar auch dann, wenn die übrigen Mitarbeiter ebenfalls steuerfreie Zuschläge erhalten, nicht 

aber die offizielle (Fremd-) Geschäftsführerin (FG Münster, Urteil vom 27.1.2016, 10 K 1167/13 K, G, F).  

Für die Praxis Der Sohn war offiziell nicht als Geschäftsführer, sondern als Arbeitnehmer der Gastro-GmbH angestellt. Das 

Finanzamt sah in seiner Tätigkeit aber die eines faktischen Geschäftsführers, zumal der Sohn auch mit 40 % an der GmbH be-

teiligt war. Steuerfreie SFN-Zuschläge werden von den Finanzbehörden höchstens für den Fremd-Geschäftsführer akzeptiert. 

 Finanzierung aus Mitteln der Tochter- und Enkelgesellschaften sind keine verdeckte Gewinnausschüttung 

(vGA): Der Bundesfinanzhof hat jetzt abschließend bestätigt, dass das Finanzamt die Zinsen, die eine Mutterge-

sellschaft für Darlehen ihrer Tochter- und Enkelgesellschaften zahlt, nicht als verdeckte Gewinnausschüttung be-

steuern darf. Im Juristendeutsch: Die Zinszahlungen erfüllen nicht den Tatbestand des § 8a Abs. 1 Satz 2 Variante 

1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) 2002 aktuelle Fassung (BFH, Urteil vom 28.1.2016, I R 70/14).  

Der Kurz-Nachrichten-Dienst 
für Geschäftsführer  3 Minuten Zeit für Wichtiges 
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Für die Praxis Damit beendet der BFH die verbreitete Praxis einiger Finanzämter, Zinszahlungen im Konzern grundsätzlich 

erst einmal als verdeckte Gewinnausschüttung zu monieren. Betroffene Unternehmen haben damit gute Chancen, bereits im 

Einspruchsverfahren zu ihrem Recht zu kommen. 

 Überhöhte Gehaltszahlungen an den Senior: Ist der Geschäftsführer einer Tochter-GmbH naher Angehöriger 

eines Kommanditisten der Muttergesellschaft (hier: eine GmbH & Co. KG), ist das Finanzamt berechtigt, eine 

überhöhte Gehaltszahlung als verdeckte Gewinnausschüttung zu bewerten und der GmbH & Co. als Kapitelerträ-

ge (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG) zu versteuern (BFH, Urteil vom 22.10.2015, IV R 7/13).  

Für die Praxis Das Urteil zeigt, wie genau die Steuerprüfer arbeiten. Im entschiedenen Fall  waren die Väter der Kommanditis-

ten als (überbezahlte) Geschäftsführer der Tochter-GmbH eingestellt. Damit sollte erreicht werden, die Senioren aus dem ope-

rativen Geschäft herauszunehmen, ihnen aber zugleich noch einen attraktiven Verdienst anzubieten. Das macht das Finanzamt 

so nicht mit. 

 Zuschüsse an nahe Angehörige: Die GmbH der Partnerin hatte für die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Part-

ners – dem Geschäftsführer der GmbH – ein Darlehen aufgenommen. Nach Klageabweisung hatte die GmbH eine 

Teilwertabschreibung auf das Darlehen vorgenommen. Das Finanzamt beurteilte das als verdeckte Gewinnaus-

schüttung und berechnete Körperschaft- und Gewerbesteuer (BFH, Beschluss vom 20.10.2015, I B 2/15).  

Für die Praxis Nicht geprüft wurde in dem Verfahren, ob es ein faktisches Interesse der GmbH an der Prozessführung gege-

ben haben könnte. Zuwendungen der GmbH an nahe Angehörige (also Ehegatten, Partner, aber auch Eltern oder Kinder) wer-

den vom Finanzamt nur dann als Betriebsausgaben der GmbH und damit steuerwirksam anerkannt, wenn diese auf der Grund-

lage einer vertraglichen Verpflichtung geleistet werden – im vorliegenden Fall wäre das eine Vereinbarung im Anstellungsver-

trag „zur Übernahme von Gerichts- und Anwaltskosten für Gerichtsverfahren im Interesse der GmbH“. 

*   *   * 

Führungstechniken: Kritik - je direkter desto effektiver (II) 

„Warum können die nicht einfach ihren Job machen“? So die Bemerkung eines Kollegen über die Frage, was ihn an 

seinen Mitarbeitern am meisten nervt. Tatsache ist, dass die meisten Geschäftsführer „den Mitarbeiter“ als die 

Schwachstelle ihres Unternehmens ausmachen. Und zwar unabhängig davon, ob der Chef schon viele Führungs-

Trainees besucht hat, beratungsresistent ist oder modernste Führungs-Techniken praktiziert. Es gilt, sich damit zu ar-

rangieren. Z. B., indem Sie für die nervigsten Angewohnheiten Ihrer Mitarbeiter eine passende Erklärung parat haben: 

 Zuständig? „Ich? Wieso Ich?“. Delegieren Sie jede offene Tätigkeit, die Ihnen auffällt, an einen bestimmten Mit-

arbeiter, und zwar grundsätzlich immer mit Zielvorgabe (bis wann und wie). Erwarten Sie keine Eigeninitiative. 

 Mitdenken: Mitarbeiter denken in Zuständigkeitsbereichen. Viele Aufgaben ergeben sich aber gerade aus einer 

Schnittstelle. Wobei der Mitarbeiter „die Linie nicht zum Strafraum rechnet“. Dementsprechend sinniert er nur 

über den Strafraum – genau bis zur Grenze. 

 Entschuldigung: Für den Chef kostet jeder Fehler bares Geld. Für den Mitarbeiter kostet  er allenfalls eine Ent-

schuldigung (der keine Kündigung rechtfertigt). Deswegen gibt es Prämien. Dann spürt auch der Mitarbeiter, das 

ein Fehler kostet. 

Für die Praxis: Selbst wenn Sie die oben angesprochenen Verhaltensweisen regelmäßig oder Vorfall bezogen mit den Mitarbei-

tern ansprechen, werden Sie feststellen, dass diese Punkte trotzdem immer wieder auftauchen. Es macht den Mentalitätsunter-

schied. Deswegen sind Sie ja Unternehmer und der Mitarbeiter ist Angestellter. Die meisten Mitarbeiter definieren die Arbeitswelt 

für sich als einen in sich geschlossenen Raum mit klaren Grenzen. Deswegen wird auch die Aufforderung, „über den Tellerrand“ 

zu blicken, nur ausnahmsweise fruchten. Besser ist es, wenn Sie das Angestellten-Dasein akzeptieren und lieber zu viel als zu 

wenig mit klaren Vorgaben arbeiten. 

*   *   * 

Der Banker im GmbH-Beirat: Viele GmbHs haben einen Beirat eingerichtet. U. a. auch, um so Kontinuität und Ver-

traulichkeit der Finanzierungspartner zu sichern, etwa durch ein Mitglied der finanzierenden Hausbank. Achtung: 

Weiß der aufgrund seiner Beirats-Tätigkeit von finanziellen Problemen der GmbH, reicht das nicht dazu aus, dass 

sich die Bank ein Mitwissen zurechnen lassen muss (BGH, Urteil vom 26.4.2016, XI ZR 108/15). 

Für die Praxis: Das Urteil bezog sich zwar auf den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft und dem Vertreter der Bank im Aufsichts-

rat. Diese Rechtslage gilt aber analog auch für den Beirat einer GmbH, der mit einem Banker besetzt ist. Problematisch kann das 

werden, wenn die Bank Krisen-Darlehen gewährt und der Beirat darüber Bescheid weiß, es aber kein offizielles Krisengespräch 

mit der Bank gab. U.U. führt das zu einer Geschäftsführer-Haftung für die Bankdarlehen. 

*   *   * 

Zu Unrecht gezahlte Pflichtbeiträge des Gesellschafter-Geschäftsführers verjähren nach 4 Jahren: Hat der 

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung gezahlt, obwohl im Nachhinein 

festgestellt wird, dass er nicht abhängig beschäftigt und damit nicht sozialversicherungspflichtig ist, hat er lediglich 

Anspruch auf Rückzahlung seiner Beiträge für die letzten 4 Jahre. Laut Landessozialgericht (LSG) Baden-

Württemberg ist die 4-jährige Verjährungsfrist im Sozialrecht als allgemeines Rechtsprinzip nicht zu beanstanden 

(LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 7.7.2016, L 7 AS 1359/14). 

Für die Praxis: Es kann also durchaus passieren, dass Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer jahrelang Pflichtbeiträge in die Ge-

setzliche Rentenversicherung zahlen, und dann aber feststellen müssen, dass Sie – nach Prüfung Ihres Anspruchs – keine Rente 

erhalten. Sie können dann nur die Beiträge der letzten vier Jahre zurückfordern. Der Rest ist weg – rechtlich nicht zu beanstanden.  

 


