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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

nach Arcandor-Chef Thomas Middelhoff (vgl. Nr. 48/2014) steht jetzt der nächste Manager am Pranger – VW-Chef 

Martin Winterkorn. Es geht um Betrug. Mögliches Strafmaß: bis zu 5 Jahren (§ 263 StGB). Bislang hält sich die deut-

sche Justiz zwar noch zurück. Zumal eine Beweisführung nach deutschem Recht deutlich schwieriger zu erbringen ist 

als das z. B. den amerikanischen Justizbehörden möglich ist. Zusätzlich wird der Aufsichtsrat erneut prüfen müssen, 

ob gegen den Ex-CEO Schadensersatzklage erhoben werden soll/muss. Es droht das Damoklesschwert eines Orga-

nisationsverschuldens. Danach hätte sich der Beschuldigte Winterkorn nachhaltiger um alle Aspekte und Auffälligkei-

ten rund um Dieselaffäre kümmern müssen. Womöglich erleben wir hier einen weiteren juristischen Präzendenzfall – 

mit Auswirkungen auch für die Geschäftsleitungen in kleineren Unternehmen. Stellen Sie sich darauf ein, dass ein in 

einer wirtschaftlichen Krise eingesetzte Insolvenzverwalter nicht mehr lediglich prüfen wird, ob Sie während Ihrer 

Amtszeit unzulässige Masse schmälernde Auszahlungen aus dem GmbH-Vermögen vorgenommen haben. Er wird 

auch prüfen, ob Sie die Organisation jederzeit im Griff hatten und ob Sie (Risiko-) Geschäfte eingegangen sind, die 

Sie – unter dem Gesichtspunkt der Treuepflicht und des Betruges – besser nicht abgeschlossen hätten. 

Für die Praxis: Ob ein Geschäft, das Sie abschließen und das zum Nachteil der GmbH ausfällt, ein Verstoß gegen die Treue-

pflicht gegenüber Ihrer GmbH zu werten ist, entscheidet sich auch am eingetragenen Gegenstand des Unternehmens. Das wird 

häufig völlig unterschätzt. Ist ein solches Geschäft nicht durch den „Gegenstand der GmbH“ gedeckt, sollten Sie sich also zumin-

dest die Zustimmung der Gesellschafter einholen. Entweder als offiziellen Beschluss der Gesellschafterversammlung oder - Mini-

mum – als protokollierte Gesprächsnotiz, mit der Sie belegen können, dass die Gesellschafter 1. informiert waren und 2. nicht wi-

dersprochen haben. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen Ihr  

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

*   *   * 

GmbH-Verkauf: Die beste Lösung für den Interims-Geschäftsführer 

Gesellschafter-Geschäftsführer, die zum Abschluss ihrer beruflichen Laufbahn kürzer treten wollen, verkaufen zu-

nächst ihre GmbH. In Absprache mit dem Käufer/Investor macht es dann Sinn, weiter als Geschäftsführer zur Verfü-

gung zu stehen. Damit wird die Kontinuität aller geschäftlichen Beziehungen zu den Kunden sichergestellt. Sinn 

macht es auch, für eine Übergangszeit einen zweiten Geschäftsführer einzustellen. Der hat dann ausreichend Zeit, 

sich in die Geschäfte einzuarbeiten und die Besonderheiten des zugekauften Unternehmens kennen zu lernen. Ach-

tung: Mit dem Verkauf der GmbH wird der Gesellschafter-Geschäftsführer zum Fremd-Geschäftsführer. Er muss 

dann seine sozialversicherungsrechtliche Stellung prüfen und gegebenenfalls gestalten. Will der Nur-Geschäftsführer 

vermeiden, Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung zahlen zu müssen, kann er z. B. einen Beratervertrag mit der 

GmbH abschließen. Wichtig ist dabei: 

 Laut Rechtsprechung muss der Geschäftsführer nicht angestellter der GmbH sein. Er kann auch auf der Grundla-

ge eines Beratervertrages zum Geschäftsführer bestellt werden. Das geht auch, wenn er nur als alleiniger Ge-

schäftsführer bestellt bleibt. Formulierung: „Der Geschäftsführer arbeitet selbstständig auf eigenes Unternehmerri-

siko und auf eigene Rechnung. Der Geschäftsführer erbringt umsatzsteuerpflichtige Leistungen“ (Rechtsquellen: 

BFH-Urteil vom 10.3.2005, V R 29/03, BFH vom 8.9.2005, V B 47/05, zur Umsatzsteuer: BMF-Schreiben vom 

21.9.05, IV A 5 - S 7104 - 19/05).  

 Dazu muss er weisungsfrei tätig sein, etwa hinsichtlich der Arbeitszeit und des Ortes der Leistungserbringung. 

Das bezieht sich aber nicht auf den sonst üblichen Katalog der weisungsgebundenen Geschäfte, die üblicherweise 

für die Geschäftsführung vorgegeben werden. Formulierung: „Der Geschäftsführer erbringt seine Berater- bzw. 

Geschäftsführer-Tätigkeit weisungsfrei und wird nicht zu festen Arbeitszeiten verpflichtet. Er kann seine Berater- 

bzw. Geschäftsführer-Tätigkeit nach freiem Ermessen an einem Ort seiner Wahl erbringen“.  

 Der Geschäftsführer erhält kein Gehalt, sondern ein Beraterhonorar zzgl. Mehrwertsteuer. Der Geschäftsführer 

muss seine Steuern selbst erledigen (ESt-Vorauszahlungen, USt-Anmeldung und Vorauszahlung, Gewerbesteuer 

bei Einkünften > 24.500 €/Jahr). 

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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 Urlaubsanspruch, Überstundenvergütungen und (Lohn-) Fortzahlung im Krankheitsfall sollten nicht vereinbart wer-

den 

 Gibt es eine Pensionszusage, dann sollte diese nicht fortgeführt werden. Das könnte die Finanzverwaltung dazu 

veranlassen, den Beratervertrag anzuzweifeln und stattdessen eine Beschäftigung als Angestellter unterstellen – 

mit den oben genannten Folgen für die Sozialversicherung. 

 Die Überlassung eines Firmenwagens z. B. zum regelmäßigen Besuch der Stammkunden ist möglich und recht-

fertigt nicht die Unterstellung einer Angestellten-Eigenschaft.  

Für die Praxis: Wickeln Sie Ihre neue Tätigkeit nach diesen vertraglichen Vereinbarungen tatsächlich ab, müssen Finanzamt und 

DRV die selbständige Berater-Tätigkeit als solche anerkennen. Im Einzelfall ist es – leider immer wieder – notwendig, diese recht-

liche Stellung gerichtlich durchzusetzen. Stimmen die Voraussetzungen, ist das in den meisten Fällen kein Problem und lohnt in 

der Tat: Bei einer Beitragsbemessungsgrenze von monatlich 6.359 € (2017) und einem Beitragssatz von 18,7 % geht es dann Jahr 

für Jahr um eine Zusatzbelastung von rund 14.000 €. Fakt ist leider auch, dass die meisten Geschäftsführer (die ja noch nie Ren-

tenbeiträge eingezahlt haben) dann noch nicht einmal die Mindestversicherungszeit (60 Monate) erreichen können und so noch 

nicht einmal einen tatsächlichen Rentenanspruch verdienen können. 

*   *   * 

Mehr-Umsatz: Öffentliche Aufträge gezielt nutzen  

Sämtliche öffentlichen Aufträge müssen europaweit ausgeschrieben werden. Auch wenn das längst noch nicht in al-

len Fällen und allen Ländern systematisch passiert, sind in den letzten Jahren zahlreiche Internet-Portale entstanden, 

mit denen die öffentliche Auftragsvergabe transparenter geworden ist. Dennoch: Viele kleinere Unternehmen nutzen 

die damit verbundenen Geschäftschancen nicht systematisch. Hauptgrund: „Da geht es fast immer um Großprojekte“. 

Ein Blick in die Ausschreibungsübersichten des Bundes und der Länder z. B. zeigt, dass auch in kleineren Tranchen 

ausgeschrieben wird, und zwar nach alle möglichen Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen (z. B. Büroausstattungen, 

Werkzeugausstattungen, medizinische Spezialgeräte, Weiterbildung, Beratungsleistungen, Leasingangebote usw.). 

Für die Praxis: Einen systematischen Überblick über die Ausschreibungen des Bundes und der Länder mit Sortierung nach Bran-

chen, Gewerken, Produkten und Dienstleistungen gibt es unter > http://www.bund.de > Ausschreibungen. In den meisten Regio-

nen gibt es außerdem regionale Vergabe-Portale, die Sie über die entsprechende Sucheingabe in Google, Bing oder anderen 

Suchmaschinen schnell finden – so zum Beispiel die regionalen Vergabe-Portale der Fraunhofer-Gesellschaft. 

*   *   * 

Steuergestaltung: Abruptes Ende für alle Lizenz-Modelle 

Die Bundesregierung hat jetzt den Entwurf eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 

Rechteüberlassungen beschlossen. Damit soll verhindert werden, dass multinationale Unternehmen Gewinne durch 

Lizenzzahlungen in Staaten mit besonderen Präferenzregelungen (sog. Lizenzboxen, Patentboxen oder IP-Boxen) 

verschieben, die nicht den Anforderungen der OECD und G20 entsprechen. Danach sollen die Steuern dem Staat 

zustehen, in dem die der Wertschöpfung zugrunde liegende Aktivität stattfindet, und nicht dem Staat, der den höchs-

ten Steuerrabatt bietet (Mitteilung des Bundesfinanzministeriums vom 25.1.2017). Im Einzelnen heißt das:   

 Ein Staat darf Steuern anrechnen, wenn das Unternehmen in dem Staat Forschungs- und Entwicklungstätig-

keiten durchführt und dafür Ausgaben tätigt. 

 Die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzaufwendungen des Unternehmens in Deutschland wird einge-

schränkt, wenn damit im Empfängerland Lizenzeinnahmen entstehen, die aufgrund eines als schädlich eingestuf-

ten Präferenzregimes nicht oder nur niedrig (< 25 %) besteuert werden.  

 Lizenzregelungen, die gegen diese Vorschriften verstoßen, müssen bis spätestens 30.6.2021 abgeschafft oder 

an den Nexus-Ansatz angepasst werden. Anträge auf eine abweichende Lizenzbesteuerung dürfen rückwirkend 

zum 30. 6.2016 nicht mehr bewilligt werden. 

 Um den Unternehmen/Konzernen ausreichend Zeit zur Anpassung einzuräumen, wird die Regelung auf entspre-

chende Aufwendungen, die nach dem 31.12.2017 anfallen, angewandt. 

Für die Praxis: In erster Linie geht es um Amazon, Starbucks, McDonalds – also multinationale Konzerne, die mit Lizenz- bzw. 

Franchiseverträgen in Deutschland erwirtschaftete Erträge an steuergünstige Standort weiterleiten (z. B. Niederlande, Irland usw.). 

Aber auch viele mittelständische Unternehmen sind in den letzten Jahrzehnten dazu übergegangen, FuE-Aktivitäten oder Patent-

Nutzungen in standortgünstigere Länder zu verlagern – sei es, um Steuern einzusparen und/oder um attraktivere Arbeitsplätze an-

bieten zu können. Das betrifft z. B. die Branchen Pharma, industrielle Technik/Ingenieurleistungen, IT/Software. Hier müssen die 

Geschäftsleitungen prüfen, inwieweit die Voraussetzungen für eine die Steuerunschädlichkeit begründende Forschungs- und Ent-

wicklungstätigkeit vorliegen. Dabei geht es um direkte (qualifizierte) Auftragsforschungskosten, Anschaffungskosten und eventuelle 

Hinzurechnungen, die für die Steuererhebung im Inland verrechnet werden können.  

*   *   * 

Betrügerische E-Mails von den Finanzbehörden: Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) warnt Steuerzahler 

und Betriebe vor E-Mails mit dem Absender BZSt. Die Betrüger versuchen, per E-Mail an Konto- und Kreditkartenin-

formationen von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zu gelangen. Dabei wird behauptet, die betroffenen Steuerzah-

ler hätten einen Anspruch auf eine Steuerrückerstattung. Um diese zu erhalten, müsse ein in der E-Mail verlinktes 

Formular ausgefüllt werden. Finger weg (Mitteilung des BZSt vom 26.1.2017).  

Für die Praxis: Weisen Sie die entsprechenden Abteilungen (Rechnungswesen/Finanzen, Organisation/IT) entsprechend an. Am 
besten, indem Mails mit Absender BZSt automatisch vom SPAM-Filter ausgesondert werden. 

 

http://www.bund.de/

