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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

alle (4) Jahre wieder: Rechtzeitig zur nächsten Bundestagswahl werden wieder die Stimmen laut, die sich für einen 

Vereinfachung des Steuerrechts und für eine Entlastung der Steuerbürger und Unternehmen stark machen. Z. B. Paul 

Kirchhof, Verfassungsrechtler und nimmer müder Streiter für ein neues Steuerrecht. Jetzt hat er erneut seine Ideen 

für eine radikale Vereinfachung des deutschen Steuerrechts im Handelsblatt publiziert. Z. B. Umsatzsteuer: Die wird 

nur noch auf der letzten Stufe – also beim Verkauf an den Konsumenten erhoben. Umsätze zwischen den Unterneh-

men bleiben steuerfrei – nachweislich einer digitalen Konto-Kontrolle. Das Vorsteuer-Verfahren entfällt. Oder mit der 

Einkommensteuer: Alle zahlen 25 % für alle Einkunftsarten. Die Progression wird durch stufenweise sinkende Freibe-

träge ergänzt und alle Ausnahmetatbestände werden abgeschafft. Oder bei der Unternehmenssteuer: Alle Unterneh-

men zahlen Rechtsform-unabhängig 25 %. Der ganze Aufwand zur Steuergestaltung und Steuervermeidung wäre 

damit hinfällig. Kirchhofs Hauptargument: Mit der digitalen Steuerabwicklung ist das Alles kein Problem mehr.  

Für die Praxis: Fiktion oder realisierbares politisches Ziel – das ist hier die Frage. Sicher ist, dass die Union bisher (noch) ohne 

erkennbares steuerpolitisches Konzept in das Wahlkampf-Rennen im Herbst 2017 geht und dass nach der Schulz-Nominierung 

noch programmatischer Handlungsbedarf besteht. Das beste Wahlkampf-Argument daran: Das könnte sogar der Steuer-Laie ver-

stehen – und das ist eine Hauptforderung von Kirchhof, um die Akzeptanz eines Steuersystems im Besonderen und damit die Zu-

stimmung zum staatlichen Handeln im Allgemeinen zu erhöhen. Klingt zumindest gut. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen Ihr  

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

*   *   * 

Dienstleister-GmbHs: EU plant eine elektronische Dienstleistungskarte 

Ob Rechtsanwälte, Architekten, Kfz-Meisterbetriebe oder Elektro-Handwerk: Die EU-Dienstleistungs-Richtlinie setzt 

viele kleinere Unternehmen in Deutschland zunehmend unter Druck. Hintergrund: Die in Deutschland üblichen Zu-

gangsbeschränkungen und Honorarvorgaben stoßen immer mehr auf Kritik der EU-Institutionen. Wegweisend ist hier 

das von der EU eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mindesttarife der Gebührenordnung der Archi-

tekten. Zuletzt hatte die Bundesregierung bei den Steuerberatern eingelenkt und deren verbindliche Honorarsätze 

abgeschafft. Betroffen davon sind auch Freiberufler- und Handwerker-GmbHs. Hier können die Geschäftsführer bis-

lang noch davon ausgehen, dass sie keine Billig-Anbieter aus dem EU-Ausland fürchten müssen. Im Fokus steht 

auch der deutsche Meisterbrief. Von ehemals 94 Meisterberufen besteht unterdessen nur noch für 41 Berufe Meister-

pflicht. Die EU-Kommission plant die Einführung einer (einheitlichen) elektronischen Dienstleistungskarte – mit der der 

Dienstleiser seine Zulassung zum gesamten Binnenmarkt nachweisen kann. Im Klartext: Damit kann er in Zukunft ei-

ne Betätigung auch auf dem deutschen Markt gerichtlich durchsetzen. Im ersten Schritt soll eine solche Karte zu-

nächst für die Bauwirtschaft und für Unternehmens-Dienstleitungen (IT, Ingenieure) eingeführt werden.  

Für die Praxis: Als Geschäftsführer einer Dienstleister-GmbH (Freiberufler, Handwerker) müssen Sie davon ausgehen, dass die 

EU-Kommission die Zugangsberechtigungen zu den Berufen und die Betätigungsmöglichkeiten in Europa weiter vereinheitlichen 

wird. Die elektronische Dienstleistungskarte ist ein erster Schritt dahin, dass ausländische Firmen ihren Betätigungsnachweis er-

bringen, ohne dass die deutschen Behörden Qualitätskontrollen nach unseren Zugangsprüfungen durchsetzen können.  

*   *   * 

Terminsache: Anpassung des Pensionsalters des Geschäftsführers 

Seit Jahresbeginn müssen alle Beschäftigten über das 65. Lebensjahr hinaus arbeiten. Diese Verlängerung der Le-

bensarbeitszeiten hat Auswirkungen auf die Altersversorgung von GmbH-Geschäftsführern. Für die Pensionszusage 

des GmbH-Geschäftsführers galt bislang: Die Pensionsrückstellungen wurden steuerlich nur dann als Gewinn min-

dernder Bilanzposten anerkannt, wenn die Pensionszusage zumindest auf das 60. Lebensjahr und später abge-

schlossen wird, eine Erdienenszeit von mindestens 10 Jahren vorgesehen ist und der Anspruch auf Altersbezüge auf 

maximal 75% der zuletzt bezogenen Festbezüge begrenzt war (vgl. Nr. 46/2016). Ab sofort besteht Handlungsbedarf, 

wenn die steuerliche Anerkennung der Pensionsrückstellungen nicht gefährdet werden soll (vgl. dazu BMF-Schreiben 

vom 9.12.2016, IV C 6 – S 2176/07/10004). Im Einzelfall müssen Sie die folgenden Vorgaben berücksichtigen: 

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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 In der Regel legt Finanzamt das Pensionsalter zugrunde, das in der Versorgungszusage festgeschrieben wurde. 

Das gilt zumindest für Fremd-Geschäftsführer und Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer (Beteiligung < 

50%) und für Pensionsansprüche ab dem 60 Lebensjahr.  

 Wird in der Versorgungszusage auf die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung verwiesen, ist 

die am jeweiligen Bilanzstichtage geltende Altersgrenze maßgebend.  

 (Beherrschende) Gesellschafter-Geschäftsführer, in deren Pensionszusage die bisher von den Finanzbehörden 

geforderte Mindest-Altersgrenze festgeschrieben war (Jahrgänge bis 1952 mindestens 65 Jahre, Jahrgänge 1953 

bis 1961 mindestens 66 Jahre, Jahrgänge ab 1962 mindestens 67 Jahre) können jetzt davon abweichende Rege-

lungen vereinbaren – Mindestalter: 65 Jahre, Höchstalter: offen. Wichtig: Dieses Wahlrecht muss spätestens in 

der Bilanz des Wirtschaftsjahres 2017 ausgeübt werden. Gesellschafter-Geschäftsführer, die das nutzen wollen, 

sollten also – mit dem Steuerberater – die vertraglichen Voraussetzungen dafür schaffen (Beschluss über die Än-

derung der Versorgungszusage) und das entsprechend in der Bilanz ausweisen bzw. im Anhang vermerken.  

 Achtung bei bestehenden Pensionszusagen für Fremd-Geschäftsführer und Minderheits-Gesellschafter-

Geschäftsführer: Im oben genannten BMF-Schreiben ist vorgegeben, dass bei Pensionszusagen für Fremd-

Geschäftsführer und nicht beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer, die vor dem 9.12.2016 abgeschlossen 

wurden und in denen ein Eintrittsalter unter 60 Jahren vereinbart ist, grundsätzlich steuerlich nicht mehr aner-

kannt werden. Geschäftsführer, die schon länger im Dienst sind und eine solchen Pensionsanspruch haben, soll-

ten danach prüfen, ob das Pensionsalter auf mindestens 62 Jahre angehoben werden kann (siehe unten).  

 Achtung bei bestehenden Pensionszusagen für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer: Pensi-

onszusagen, die vor dem 9.12.2016 abgeschlossen wurden und in denen ein Eintrittsalter unter 65 Jahren ver-

einbart ist, werden grundsätzlich steuerlich nicht mehr anerkannt. Geschäftsführer, die schon länger im Dienst 

sind und ihr Pensionseintrittsalter nach hinten verschieben können und wollen, sollten danach prüfen, ob das 

Pensionsalter auf 65 Jahre angehoben werden kann. 

 Achtung bei Neu-Zusagen: Für Fremd-Geschäftsführer und nicht beherrschende Gesellschafter-Geschäfts-

führer wird eine Pensionszusage, die nach dem 9.12.2016 abgeschlossen wird, steuerlich nur noch dann aner-

kannt, wenn ein Mindest-Eintrittalter von 62 Jahren vereinbart ist. Für beherrschende Gesellschafter-

Geschäftsführer muss ein Mindest-Eintrittsalter von 67 Jahren vereinbart werden. 

Für die Praxis: Das klingt ist kompliziert, da jeder Einzelfall geprüft werden muss und es dabei auf die konkrete Versorgungszu-

sage, das Alter des Geschäftsführers und die Höhe seiner Beteiligung an der GmbH ankommt. Die Pensionszusage bringt nur 

dann für die GmbH und den Geschäftsführer eine angemessene Rendite, wenn die steuerliche Anerkennung der Pensionsrückstel-

lung gesichert ist. Beauftragen Sie Ihren Steuerberater mit der Prüfung Ihrer Pensionszusage (schriftlich) und dokumentieren Sie 

dessen Handlungsempfehlung – damit Sie bei Anerkennungsproblemen durch den Steuerprüfer zumindest schadlos bleiben. 

*   *   * 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit: Weniger Kontrollen, mehr Geldbußen  

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) hat in 2016 weniger Unternehmen wegen Verstößen gegen die Mindestlohn- 

und andere Vorschriften kontrolliert aber insgesamt höhere Geldbußen festgesetzt. Die Zahl der von der FKS geprüf-

ten Arbeitgeber ging von 43.637 im Jahre 2015 auf 40.374 zurück (- 7,5 %). Stark rückläufig war die Zahl der geprüf-

ten  Unternehmen im Baugewerbe von 16.681 auf 13.473 (- 19,5 %). Auch im Gaststätten-/Beherbergungsgewerbe 

war die Zahl rückläufig, von 7.287 auf 6.030 in 2016 (- 17,5 %). Insgesamt leitete die FKS 2016 126.315 Ermittlungs-

verfahren ein, 1.651 wegen Verstoß gegen die Mindestlohnvorschriften, 1.782 wegen Nichtgewährung branchenspe-

zifischer Mindestlöhne und 113 wegen Verstoßes gegen die Lohnuntergrenze. Insgesamt 122.769 Fälle betrafen 

Leistungsmissbrauch, Vorenthalten von Arbeitsentgelt, unerlaubte Ausländerbeschäftigung oder Verstöße gegen Auf-

zeichnungs- und Meldepflichten. Die Summe der Geldbußen stieg von 43,4 Mio. EUR auf 48,7 Millionen EUR in 2016.  

Für die Praxis: Das bedeutet aber keine Entwarnung für die betroffenen Branchen. Die Zahlen sprechen dafür, dass die Behörden 

gezielter vorgehen und verstärkt anlassbezogen prüfen. Im Klartext: Sobald es Auffälligkeiten gibt (Anzeigen, bereits auffäll ig ge-

wordene Unternehmen, Beschäftigung von vielen Aushilfen und/oder Mini-Jobbern), ist der Prüfer nicht weit. Und – auch das zei-

gen die Zahlen – wenn es schlussendlich zur Anzeige kommt, wird es teurer. 

*   *   * 

Geschäftsführer muss Steuerforderungen widersprechen: Nur wenn der Geschäftsführer den im Insolvenzverfah-

ren vom FA angemeldeten Steuerforderungen widerspricht, kann er später dagegen gerichtlich vorgehen, z. B. wenn 

er für diese Steuerschulden persönlich in die Haftung genommen wird (FG Köln, Urteil vom 18.1.2017, 10 K 3671/14).  

Für die Praxis: Das ist wichtig für alle Geschäftsführer von GmbHs im Insolvenzverfahren. Hat der nämlich zu spät (hier: es gilt 

die Dreiwochenfrist) Insolvenz angemeldet, haftet er für die Steuerschulden u. U. persönlich. Es empfiehlt sich also, Steuerforde-

rungen des Finanzamts im Insolvenzverfahren umgehend zu widersprechen. Nur dann ist sicher gestellt, dass Sie später dagegen 

noch Rechtsmittel einlegen können. Gegen das Urteil ist Revision zugelassen. Wir halten auf dem Laufenden. 

*   *   * 

Geschäftsführer privat – getrennt Lebende können zusammen veranlagen: Nur weil Ehegatten in getrennten 

Wohnungen leben, darf das Finanzamt eine steuerliche Zusammenveranlagung nicht verweigern. Das FA muss den 

Einzelfall prüfen und die vorgetragenen Gründe würdigen (FG Münster, Urteil vom 22.2.2017, 7 K 2442/15 E).  

Für die Praxis: Im Urteil konnten die getrennt lebenden Ehepartner belegen, dass die Beziehung noch gelebt wird, es keine neuen 

Partner gibt und dass es Gründe für das getrennte Wohnen gab und gibt (hier: schwierige Pflege eines Elternteils). U. U. lässt sich 

eine Zusammenveranlagung auch dann noch durchsetzen, wenn die Ehepartner nach einer Trennung noch nicht neu liiert sind 

und die Kinder – getrennt lebend – aber gemeinsam versorgen.  


