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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

Erfolgsformeln bringen komplizierte Sachverhalte auf den Punkt. So wie Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der 

Geschäftsführung des mittelständischen Maschinenbau-Globalisten Trumpf GmbH & Co. KG und Merkel-Beraterin, 

vor wenigen Tagen im Vortrag vor mittelständischen Unternehmern. Erfolgsgaranten der Trumpf-Gruppe sind danach 

zwei Faktoren. Zum einen setzt man in Stuttgart/Ditzingen auf Wachstum und zwar mit ambitionierten 10 %.  Das ist 

nur zu erzielen, wenn man konsequent 10 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung steckt – in neue Pro-

dukte, in Prozesse, Verfahren und in die Mitarbeiter. Die Erfolgsstory des Mittelständlers gibt ihr Recht. Was für den 

großen Mittelständler richtig ist, ist für kleinere Unternehmen zwar kein Muss – kann aber so ganz falsch nicht sein.    

Für die Praxis: Erfolgreiche kleinere Unternehmen haben eine höhere Rendite als größere Unternehmen. Aber: In der Regel ha-

ben diese Unternehmen eine deutlich geringere Investitionsquote. Für den nachhaltigen Erfolg wird die Investition in die Mitarbeiter 

immer wichtiger. Das gilt allerdings auch für die kleineren Unternehmen. Nutzen Sie dazu regelmäßig und gezielt den Anspruch 

von Arbeitnehmern auf Weiterbildung (AWbG), Bildungsurlaub und/oder erstatten Sie entstehende Fortbildungskosten.  

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen Ihr  

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

*   *   * 

Geschäftsführer-Pflichtversicherung: Rechtslage wird immer unklarer 

So eben mal 7 Mrd. € Mehreinnahmen könnte die Deutsche Rentenversicherung (DRV) gegen die Altersarmut gut 

gebrauchen. Das wären in etwa die Mehreinnahmen, wenn sich der Gesetzgeber dazu entschließt, die nicht pflicht-

versicherten GmbH-Geschäftsführer in die DRV einzubeziehen (vgl. Nr. 25/2016). Die Rechnung ist einfach: Von den 

ca. 1,2 Mio. GmbH-Geschäftsführern sind ca. 500.000 nicht beitragspflichtig. Bei einer Beitragsbemessungsgrenze 

von 6.359 € (2017) und einem Beitragssatz von 18,7 % ergibt das zusätzliche Beiträge in Höhe von 7,12 Mrd. €. Aus 

Sicht der Politik bedeutet das: Durch die Belastung einer relativ kleinen, gut verdienenden Gruppe könnte man breiten 

Teilen der Bevölkerung zusätzliche Leistungen zukommen lassen. Die Abgrenzung zwischen sozialversicherungs-

pflichtigem und dem –nicht-pflichtigem Geschäftsführer wird in der Praxis immer komplizierter. Tendenz: Nach derzei-

tiger Rechtslage kommt es immer öfter zu einer aufwendigen, sich u. U. über 3 Gerichtsinstanzen hinziehenden Ein-

zelfallprüfung, deren Ausgang zum Vabanquespiel wird. Aktueller Fall: Das SG Reutlingen hat 2 Minderheits-

Gesellschafter-Geschäftsführer als nicht sozialversicherungspflichtig eingestuft, weil laut Gesellschaftsvertrag die 

Änderung der Geschäftsführer-Anstellungsverträge bzw. die Berufung und Abberufung von neuen Geschäftsführern 

nur mit deren Zustimmung möglich ist (Urteil vom 28.6.2016, S 8 R 1775/14). Die DRV wird das so nicht hinnehmen 

und in die nächste Instanz gehen. U. E. ist der Fall dazu geeignet, dass das BSG hier Klartext redet und von der Poli-

tik klare Kriterien für die sozialversicherungsrechtliche Einstufung von Gesellschafter-Geschäftsführern einfordern 

wird. Wahrscheinlich auf Kosten der Geschäftsführer. 

Für die Praxis: Auch in der politischen Diskussion in den Medien kristallisiert sich heraus, dass es eine breite Front für eine „Alli-

anz der Einzahler“ gibt – z. B. die Forderung nach Einbeziehung von Beamten, Abgeordneten, Freiberuflern aber auch befreiten 

Sondergruppen, wie den Gesellschafter-Geschäftsführern von GmbHs, in die gesetzliche Pflichtversicherung. Der Ruf nach einem 

Totalumbau der gesetzlichen Sozialversicherung wird von Vertretern aus allen Parteien unterstützt. Für Gesellschafter-Geschäfts-

führer gibt anders als bei anderen Berufsgruppen keine wirkliche Lobby, die sich für deren Interessen einsetzt – wenn man einmal 

von den wenigen Verbänden der mittelständischen Familienunternehmen (Stiftung Familienunternehmen, INTES) absieht. Alle an-

deren Berufsgruppen können sich auf starke Verbände mit guter Vernetzung und zum Teil gewerkschaftlichen Organisationsstruk-

turen berufen. Alles in allem sind das keine guten Aussichten für den GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer.  

*   *   * 

Einzelhandel-GmbHs: Neue Vergleichszahlen für Geschäftsführer-Gehälter 

Die BBE-Media hat die neuesten Zahlen zur Geschäftsführer-Vergütung 2016 vorgelegt. Wir haben die Zahlen für 

Einzelhandel-GmbHs etwas genauer unter die Lupe genommen. Besonderheiten: 

 Je nach Segment ist die Gehalts-Entwicklung sehr unterschiedlich. In erster Linie liegt das daran, dass kleinere 

Einzelhandel-GmbHs stark von der Person des Geschäftsführers und dem jeweiligen Kundenstamm geprägt sind. 

Der Kurz-Nachrichten-Dienst 
für Geschäftsführer  3 Minuten Zeit für Wichtiges 

http://gmbh-gf.de/lothar-volkelt
http://www.gmbh-gf.de/
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 Insofern ist ein starker Einbruch (- 6,7 % Lebensmittel/Reformhaus) ebenso wenig signifikant wie die größte ver-

zeichnete Steigerung (+ 23,8 % Raumausstattung/Wohntextilien). Hier dürfte die Datenbasis nicht mehr hergeben. 

 Bei den Zahlen handelt es sich um Durchschnittszahlen. In der Praxis gibt es die unterschiedlichsten Betriebsgrö-

ßen – von der Kleinst-GmbH mit unter 500.000 € Umsatz bis zur GmbH mit 25 Mio. € und mehr Umsatz im Jahr.  

Das Gesamt-Niveau ist zufrieden stellend bis gut. Bei den unten genannten Werten handelt es sich um die Festbezü-

ge. Zusätzlich wird in drei von vier Einzelhandel-GmbHs eine Tantieme gezahlt und zwar im Durchschnitt in Höhe von 

16 % der Festbezüge.  Hier die aktuellen Vergleichszahlen der Geschäftsführer im Einzelhandel: 

Branche Fest-Gehalt 
2014/2015 

Fest-Gehalt 
2015/2016 

Differenz Gesamtvergütung inkl. Tantieme 
(16 %) 

Bekleidung/Lederwaren 111.000 € 108.000 € - 2,8 % 125.000 € 

Elektro/UE/PC 109.000 € 106.000 € - 2,8 % 123.000 € 

Heimwerker/Gartencenter 109.000 € 108.000 € - 1,0 % 125.000 € 

Kfz-Handel/Handwerk 103.000 € 107.000 € + 2,8 % 124.000 € 

Lebensmittel/Reformhaus 165.000 € 154.000 € - 6,7 % 178.000 € 

Möbel/Küchen 106.000 € 108.000 € + 1,8 % 125.000 € 

Onlinehandel 108.000 € 107.000 € - 0,3 % 124.000 € 

Raumausstattung/Wohntextilien 105.000 € 130.000 € + 23,8 % 151.000 € 

Schuhe 114.000 € 116.000 €  + 1,7 % 134.000 € 

Sport-/Spielwaren 137.000 € 135.000 € - 1,5 % 156.000 € 

Sonstiger Einzelhandel 99.000 € 107.000 € + 8,0 % 124.000 € 

Beträge auf volle Tausend gerundet. Quellen: BBE Media Gehaltsumfrage 2015/2016, eigene Analysen 

Für die Praxis Orientierungshilfe für die Geschäftsführer von Einzelhandel-GmbHs liefern die Karlsruher Tabellen – das sind die 

offiziellen Vergleichszahlen der Finanzbehörden zur Angemessenheitsprüfung der Geschäftsführer-Gehälter. Danach gilt: Für klei-

nere Einzelhandel-GmbHs mit einem Umsatz < 2,5 Mio. EUR halten die Finanzbehörden eine Spannweite von 120.000 bis 

150.000 € als Gesamtgehalt für angemessen. Nur wer hier deutlich nach oben ausbricht muss damit rechnen, dass eine verdeckte 

Gewinnausschüttung (vGA) unterstellt werden kann. In Einzelhandel-GmbHs mit 2,5 bis 5 Mio. € Umsatz liegt das Vergleichsgehalt 

bereits zwischen 130.000 und 180.000 €. In Einzelhandel-GmbHs mit 5 bis 25 Mio. € Umsatz liegt das Vergleichsgehalt zwischen 

180.000 € und 210.000 €. In Einzelhandel-GmbHs mit 25 bis 50 Mio. € Umsatz liegt das Vergleichsgehalt zwischen 210.000 € und 

440.000 € (Quelle: OFD Karlsruhe vom 4.3.2009, S 2742/84 – St 221 Karlsruher Tabellen). Die von der BBE-Media jetzt ermittel-

ten Vergleichzahlen belegen, dass in vielen GmbHs längst nicht bis zu „Angemessenheitsgrenze“ verdient wird. Was im Einzelfall 

auch Sinn macht, weil die Lohnsteuerbelastung für das Geschäftsführer-Gehalt z. B. bei 200.000 € schon rund 40 % beträgt.  

*   *   * 

Fuhrpark: Die richtige Strategie für die Blaue Plakette 

Die EU erhöht den Druck, um die Schadstoffbelastung in den Städten zu reduzieren – auch in Deutschland (Stutt-

gart). Jetzt haben die Grünen einen Verordnungsentwurf vorgelegt, wonach die Blaue Plakette in Deutschland flä-

chendeckend umgesetzt werden kann (vgl. Nr. 24/2016). Dann können die Kommunen Innenstädte für Fahrzeuge 

sperren, die die Euro-6-Vorgaben nicht erfüllen (BR-Drucksache 617/16). Folge: Die meisten Dieselfahrzeuge errei-

chen diese Norm nicht. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass diese Norm erreicht wird. Benziner können bereits 

ab der Euro-Norm 3 die blaue Plakette erhalten. Mit Einführung des Ampelmodells sind nur noch Fahrzeuge mit grü-

ner Plakette in 51 von insgesamt 53 Umweltzonen zugelassen. Der Bundesverband Fuhrpark-Management warnte 

bereits mehrfach: „Dann können einige Unternehmen einen Großteil ihrer Fuhrparks nicht mehr einsetzen“.  

Für die Praxis: Hier müssen bei allen Geschäftsführern mit Fuhrpark/Firmenwagen die Alarmglocken läuten. Sicher werden das 

nicht alle Kommunen sofort umsetzen. Aber wie beim Ampelmodell wird es eifrige Vorreiter geben. Früher oder später ziehen dann 

alle nach. Sinnvoll für den Fuhrpark der nächsten Jahre sind Leasing-Beschaffungen mit kurzen Laufzeiten oder der Verzicht auf 

Diesel-Fahrzeuge bei regelmäßigen Umweltzonen-Fahrten. Das gilt auch für den Firmenwagen des Chefs und der Mitarbeiter. Be-

troffene Fahrzeuge haben einen hohen Wertverlust und müssen abgeschrieben werden.  

*   *   * 

Gericht entlastet Geschäftsführer bei Haftung: Hat ein Notar bei den einer Gesellschafterliste zugrunde liegenden 

Veränderungen (Kauf eines GmbH-Anteils) mitgewirkt, verdrängt die Notarpflicht zur Einreichung der Gesellschafter-

liste die entsprechende Pflicht des Geschäftsführers (KG Berlin, Beschluss vom 7.7.2015, 22 W 15/15). 

Für die Praxis: Damit ist der Geschäftsführer aus der Haftung, wenn –das ist die Regel – der Notar den Kauf/Verkauf des GmbH-

Anteils notariell beurkundet. Jeder deutsche Notar ist verpflichtet, die Veränderung zur Bereinigung der Gesellschafterliste dem 

Registergericht zu melden. Als Geschäftsführer sollten Sie regelmäßig – jährlich -  prüfen, ob die Gesellschafterliste Ihrer GmbH 

auf aktuellem Stand ist (www.Handelsregister.de). Bei einer Beurkundung im Ausland sollten Sie unmittelbar kontrollieren. 

*   *   * 

GmbHs mit Kasse – übersichtliches Merkblatt zu allen Rechten und Pflichten: Zum Jahresende endet die Über-

gangsfrist für elektronische Kassen, die nicht den neuen Standards für manipulationssichere Kassensysteme bzw. für 

die ordnungsgemäßen Aufbewahrungspflichten entsprechen (vgl. Nr. 31/2016). Die rechtlichen Grundlagen dazu sind 

in mehreren BMF-Schreiben vorgegeben. Jetzt hat die Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe in einem übersichtlichen 

Merkblatt die wesentlichen Vorschriften in verständlicher Form zusammengefasst – auch die genauen Vorgaben für 

die Übergangsregelungen und die jeweiligen Aufbewahrungsfristen (OFD Karlsruhe, Merkblatt vom 31.10.2016). 

Für die Praxis: Das informative Merkblatt gibt es zum kostenfreien Download auf den Internet-Seiten der OFD Karlsruhe unter 

www.OFD-Karlsruhe.de > Aktuelles > Kassenbuchführung > Merkblatt der OFD Karlsruhe vom 31.10.2016. U. E. eine gute Über-

sicht mit wichtigen Hinweisen für alle GmbHs mit Verpflichtung zur Kassenführung (Gastronomie, Einzelhandel usw.). 

http://www.handelsregister.de/
http://www.ofd-karlsruhe.de/

