
C: VVF MedienConzepte GmbH   1      23.03.2018

    

 

 

 

 

Freitag, 23. März 2018                                                  www.GmbH-GF.de                                           12. KW 2018 

 
Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

anfangs des Monats haben sich die Finanzminister des Bundes und der Länder auf die Eckpunkte zur rechtlichen 

Ausgestaltung einer Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen verständigt. Was bedeutet das für Ihre persönli-

che steuerlichen Dispositionen und die Ihrer GmbH? Nach Einschätzung der Bundessteuerberaterkammer werden 

damit Berater oder Steuerpflichtige dazu verpflichten, alle geplanten legalen Steuergestaltungen von sich aus an das 

Finanzamt zu melden. Das soll gelten für alle Steuersachen im Zusammenhang mit den Ertragssteuern (ESt, KSt, 

GewSt), der Erbschafts- und Schenkungssteuer und der Grunderwerbsteuer. Im Klartext: In Zukunft sollen Sie bzw. 

Ihr Steuerberater alle Maßnahmen, die Sie - etwa abweichend von Ihren bisherigen Besteuerungsentscheidungen - 

treffen, dem Finanzamt gegenüber anzeigen. Beispiele: Wahrnehmung von Bilanzierungswahlrechten oder vertragli-

che Gestaltungen zwischen der GmbH und Ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer. Danach müssen Sie Änderungen 

im Geschäftsführer-Anstellungsvertrag von sich aus anzeigen - also jede Gehaltserhöhung vorab mitteilen, auf Ände-

rungen in der Pensionszusage hinweisen. Schon diese (einfachen) Beispiele zeigen, dass sich die Finanzbehörden 

mit dem Instrument "Anzeigepflicht" noch intensiver, flächendeckend und vor allem: vorausschauend in Ihre steuerli-

chen Überlegungen und Angelegenheiten einmischen werden. 

Für die Praxis: Unterdessen steigt in Fachkreisen die grundsätzliche - verfassungsrechtliche - Kritik an diesem Vorhaben. Aller-

dings: Das Vorgehen der deutschen Finanzbehörden wird ergänzt durch die geplante EU-Anzeigenpflicht für grenzüberschreitende 

Steuergestaltungen. Wir sehen derzeit keine realistischen Möglichkeiten, das Vorhaben der Finanzbehörden noch zu stoppen. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen  

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

*   *   * 

Geschäfts-FÜHRUNG: Über den Umgang mit schwierigen Mitarbeitern (I)   

Fehler passieren in jeder Firma. Noch größer wird der Fehler allerdings, wenn Sie damit falsch umgehen. Im schlech-

testen Fall führt das dazu, dass einer Ihrer Mitarbeiter den Vorfall öffentlich macht (sog. Whistleblowing). Natürlich 

liest kein Geschäftsführer gerne in der Zeitung, ob Entlassungen geplant sind, ob die GmbH in finanziellen Schwierig-

keiten steckt, ob die geplante Expansion nach China doch nicht zustande kommt oder ob die neue Betriebsstätte in 

den USA schlussendlich doch nicht realisiert wird. Das gilt auch für ungewollte Veröffentlichungen in den Sozialen 

Medien. Dazu genügt es nicht, auf die Loyalität der Mitarbeiter zu vertrauen. Zusätzlich sollten grundsätzlich eine 

Verschwiegenheitspflicht über betriebliche Angelegenheiten in den Anstellungs- und Arbeitsverträgen festschreiben. 

Die meisten Kollegen haben solche Vorsichtsmaßnahmen ohnehin schon umgesetzt.Problem: Das Anprangern der 

Firma durch den Arbeitnehmer ist grundsätzlich durch den Grundsatz der Meinungsfreiheit gedeckt (EGMR, Urteil v. 

21.7.2011, 28274/8). Allerdings können Sie verlangen, dass der Arbeitnehmer zunächst eine innerbetriebliche Lösung 

sucht. Kommt die Attacke durch einen Mitarbeiter völlig unerwartet, steigen damit Ihre Chancen, dieses Verhalten als 

Verletzung der Loyalitätspflicht zu ahnden und ggf. eine Kündigung wegen Störung des Betriebsklimas und Unzumut-

barkeit einer weiteren Zusammenarbeit auszusprechen. Die Chancen für eine Kündigung stehen gut, 

 wenn der Mitarbeiter seine Aussagen wissentlich und leichtfertig auf unwahre Tatsachen stützt, 

 wenn der Vorwurf oder die Vorwürfe unverhältnismäßig sind und 

 wenn der Mitarbeiter eigensüchtige Motive wie Rache verfolgt. 

Nach derzeitigem Stand ist es Praxis der deutschen Arbeitsgerichte, Whistleblower-Fälle nach diesen Kriterien zu 

prüfen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn Sie einen der oben genannten Punkte darlegen können, hat die Kün-

digung gute Aussichten auf Erfolg. Am besten geht das, wenn Sie die Vorwürfe des Mitarbeiters genau prüfen und ei-

nen Fakten-Check vornehmen, also genau nachvollziehen, ob die genannten Vorwürfe sich durch konkrete Tatsa-

chen belegen lassen. Beispiele: Ein Mitarbeiter zeigt seine Firma wegen Verstoßes gegen Umweltauflagen bei der 

Behörde an, ohne vorher eine interne Klärung zu suchen. Dann kann das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Ab-

findung beendet werden (LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 20.3.2012, 2 Sa 331/11). Oder zeigt der in der Firma für 

die Kinderbetreuung zuständige Mitarbeiter seinen Arbeitgeber wegen Missständen im betriebseigenen Kinderhort 

vorschnell beim Jugendamt an, rechtfertig das eine fristlose Kündigung (LAG Köln, Urteil vom 5.7.2012, 6 Sa 71/12). 

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

http://www.gmbh-gf.de/
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Vorteilhaft ist es, wenn Ihr für die Pressearbeit zuständiger Mitarbeiter regelmäßigen und offensiven Kontakt zu den 

regionalen Medien pflegt (Kontaktpflege). Dann haben Sie gute Chancen, dass die Journalisten vor einer Schlecht-

Veröffentlichung sich mit Ihnen kurz schließen, um den presserechtlichen Pflichten nachzukommen. 

Für die Praxis: Wichtig ist, dass Sie auffälligen Mitarbeitern „Hilfe“ anbieten. Konkret: Gibt es Hinweise darauf, dass ein Mitarbeiter 

Verstöße oder Kritik an der Unternehmensführung nach außen tragen will, sollten Sie ihm zunächst dazu die Möglichkeit geben, 

seine Meinung intern einzubringen. Ist die Abteilung/Abteilungsleitung/Projektleitung nicht in der Lage, den Konflikt zu kanalisieren, 

müssen Sie sich als Geschäftsführer der Sache selbst annehmen. Schwierigkeit: Oft handelt es sich bei den Kritikern um Men-

schen, die generell schwierig im Umgang sind. Als Firma können Sie aber keine therapeutischen Leistungen erbringen und das ist 

auch nicht Ihre Aufgabe. Dennoch müssen Sie Gesprächbereitschaft zeigen, damit Sie im weiteren Fortgang des Verfahrens keine 

Fehler machen. Es gilt: „Je mehr Sie innerbetriebliche Lösungen anbieten (Betriebsrat, Benennung einer Vertrauensperson) umso 

besser stehen Ihre Chancen auf eine (einvernehmliche) Trennung“.  

Digitales: Immer im Takt bleiben – die Schritt-für-Schritt-Herangehensweise   

Fakt ist, dass die Digitalisierung - die Erhebung, Verknüpfung und Vernetzung entscheidungsrelevanter Daten - in al-

len Branchen auf den verschiedensten Ebenen passiert. Wer es nicht schafft, die Auswirkungen auf die eigene Bran-

che und das eigene Geschäftsmodell zu sehen und rechtzeitig zu antizipieren, wird schneller scheitern als das über 

lange Zeit für alternde Geschäftsmodelle galt. Weitgehend durchgesetzt haben sich bereits die digitalen Geschäfts-

modelle im Handel (Internet-shops), in den Medien (Social Media) und für Dienstleistungen (Reisen, Vergleichsporta-

le, HR). Gut auf dem Weg sind das digitale Automobil, autonomes Fahren und Plattformen (Produktion und Großhan-

del). Im Kommen sind intelligente Customer-Services (auch: smart home) und Beratung mit Sprachassistenz auf der 

Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) (Health, Fintech). Dabei gilt es, für jedes Geschäftsmodell den passenden digi-

talen Mix zu entwickeln. Beispiel: Der Handwerker ist gut beraten mit einem Mix aus digitaler Kundendatenbank und 

Dokumentation, regionalem Social-Media-Content, herkömmlichem und smart-home-Leistungs- und Beratungsange-

bot, Präsenz auf den Beschaffungs-Plattformen für Vorprodukte sowie Finanzierungs-Services. Als Geschäftsführer 

bestimmen Sie, welche Schritte Sie in welcher Reihenfolge und Priorität umsetzen. 

Für die Praxis: Nicht leicht tun sich die traditionellen Banken mit Finanzierungen für das digitale Invest. Für kleinere Unternehmen 

ist der Zugang zur Privat Equity nicht ganz einfach. Hier sind die Volumen zu klein und der damit verbundene bürokratische Auf-

wand für die Investoren zu groß. Gute Möglichkeiten bietet eine Crowdfunding-Finanzierung - der Markt ist "im Kommen". In 2017 

wurden bereits 200 Mio. EUR auf diese Weise in kleinere Unternehmen investiert. Zugang gibt es über Crowdfunding-Portale. 

Brexit & Co.: Er(n)ste Vorsorge-Pläne sind jetzt schon strategische Pflicht   

Nach einer Studie des Beratungsunternehmens Oliver Wyman (The "red tape" costs of Brexit) wird sich der Brexit in 

einer Größenordnung von 9 Mrd. EUR auf die deutsche Exportwirtschaft auswirken. Besonders betroffen: Kleinere 

Unternehmen aus Deutschland. 60% von ihnen exportieren ausschließlich in den EU-Raum und sind damit nicht vor-

bereitet auf die zukünftigen Anforderungen für einen Export nach Großbritannien. Das betrifft mit rund 30 % Exportan-

teil zu einem großen Teil auch die Automobilindustrie und deren mittelständische und kleinere Zulieferer. Kommen für 

Kfz zusätzliche Exporterschwernisse in die USA, ist eine Größenordnung erreicht, die für die Branche zu einem Struk-

turproblem wird. Die Unruhe in den Chefetagen steigt. Etats werden in Richtung E-Mobilität umgeleitet und die mittel-

fristigen (Kapazitäts-) Planungen überarbeitet. Dass sich die US-Zoll-Initiativen mittel- und langfristig auf den europäi-

schen Markt auswirken werden, ist absehbar. Trump geht es mittelfristig darum, gleiche Zölle für US-Exporte nach 

Europa wie die für EU-Exporte in die USA zu erreichen. Folge: Die EU-Einfuhrzölle müssten auf breiter Front sinken 

und der Zugang für US-Firmen nach Europa wäre deutlich erleichtert. Das betrifft zunächst landwirtschaftliche Pro-

dukte und Rohstoffe, auf längere Sicht aber auch alle anderen Branchen  (z. B. auch Banken, Versicherungen).   

Für die Praxis: Als vorausschauender Geschäftsführer und Unternehmer sind Sie gut beraten, die Zeichen der Zeit richtig zu in-

terpretieren. Die immer weiter greifenden globalen Verflechtungen der Wirtschaft mit verkürzten Reaktionszeiten  - Stichwort Fi-

nanzkrise 2008 - haben gezeigt, wie schnell der Sog nach unten ziehen kann. Aber auch, wie schnell der Spuk wieder vorbei sein 

kann. Aus dieser Erfahrung dürfte es genügen, wenn Sie sich auf eine seriöse Finanz- und Liquiditätsplanung inkl. Reserven für 

1,5 bis 2 Jahre einstellen. Im ersten Halbjahr 2018 dürfte es (noch) bei den optimistischen Prognosen bleiben.  

"Feste" Tantieme ist keine Tantieme: Wird dem (Fremd-) Geschäftsführer regelmäßig eine monatlich "feste" Tanti-

eme über einen bestimmten EU-Betrag gezahlt, muss diese bei der Berechnung des Pensionsanspruchs des Ge-

schäftsführers berücksichtigt werden (LAG Niedersachsen, Urteil v. 1.2.2018, 4 Sa 48/17 B). 

Für die Praxis: Es kommt also nicht darauf an, wie das "Kind" genannt wird. Entscheidend ist der Charakter - danach ist ein re-

gelmäßig gezahlter Vergütungsbestandteil in gleich bleibender Höhe, der ohne leistungs- oder ergebnisorientierte Bemessungs-

grundlage gewährt wird, keine echte Tantieme, sondern fixer Gehaltsbestandteil. 

BGH-aktuell - Stiller Gesellschafter ersetzt Eigenkapital: Hat der Stille Gesellschafter einer GmbH (hier: 95% des 

GmbH-Kapitals) faktisch so viel Einfluss wie ein GmbH-Gesellschafter, kann seine Einlage bzw. seine zusätzlichen 

Darlehen als eigenkapitalersetzendes Darlehen bewertet werden. In der wirtschaftlichen Krise ist der Insolvenzverwal-

ter berechtigt, ausgezahlte Zinsen zurück zu verlangen (BGH, Urteil v. 23.1.2018, II ZR 246/15). 

Anschaffungskosten bei Verkauf eines GmbH-Anteils: Wird nach dem Verkauf eines GmbH-Anteils eine freie 

Gewinnrücklage in eine zweckgebundene Rücklage umgewandelt, kann der Veräußerer den damit verbundenen 

Buchwertverlust nicht als nachträglichen Anschaffungskosten verrechnen (BFH, Urteil v. 6.12.2017, IX R 7/17). 

Für die Praxis:  Den (nachträglichen) Anschaffungskosten einer Beteiligung können grundsätzlich nur solche Aufwendungen des 

Gesellschafters zugeordnet werden, die nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer offenen oder verdeckten 

Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Dagegen gehören anteiliger Gewinnvortrag, Jahresüberschuss oder thesaurierte 

Gewinn nicht zu den nachträglichen Anschaffungskosten des Veräußerers und mindern daher den Veräußerungsgewinn nicht. 


