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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

„Das Rad dreht schneller und der Abstand zwischen den Trittstufen ist größer geworden“. Mit diesem anschaulichen Bild brachte 
neulich ein Kollege die Frage nach der Tätigkeit von Geschäftsführern in einem sich wandelnden Umfeld auf den knappen Nen-
ner. Womit er Recht hat: Unterdessen hat das Internet in allen Branchen digitale Konkurrenz geschaffen. Alles ist schneller und 
ökonomischer geworden. Das gilt auch und insbesondere für die Geschäftsführung. Dort wird mehr, schneller und controlling-
orientierter entschieden. Die Rendite-Orientierung hat deutlich zugenommen. Nur um einen Arbeitsplatz zu haben, gründet o-
der führt heute keiner mehr ein Unternehmen. Es muss sich rechnen.  

Die neue StartUp-Kultur ermöglicht es, in kürzester Zeit Geschäftsideen mit professioneller Begleitung in Erfolg versprechende 
Geschäftsmodelle umzuwandeln und diese mit dem nötigen Startkapital (Privat-Equity, Projektpartner) auszustatten. Auch die 
Verantwortlichkeiten der Geschäftsleitung hat zugenommen – Stichwort: Compliance. Im Schadensfall wird fast immer konse-
quent nachgehakt und in der Vergangenheit nach Fehlern der Geschäftsführung gesucht. Ob Insolvenz, Versicherungsfall oder 
Gesetzesverstoß: Fehler sind zum existenziellen Risiko für jeden Geschäftsführer geworden. 

Für die Praxis: Insgesamt ist die Erwartung an „professionelles Management“ gestiegen. Man tauscht sich über Führung, über die Behandlung 

als Arbeitnehmer und über Themen wie Motivation, Anerkennung und Wertschätzung aus. Problem: Die positive Wirkung von sozialer Kompe-

tenz wird von vielen Führungskräften noch immer unterschätzt. Was in den meisten Fällen an einer falschen Einschätzung der eigenen Fähig-

keiten liegt. Stichwort: Beratungsresistenz. Fazit: Geschäftsführung wird immer "komplexer".  

eine informative Lektüre wünscht 

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

GmbH-Planung 2020: Endspurt um die GF-Altersvorsorge 

Nach wie vor ist die Pensionszusage für den (nicht pflichtversicherten) Geschäftsführer eine gute und meist notwendige Form 
der Zukunftssicherung. Damit ist es möglich, Beiträge zur Zukunftssicherung als Betriebsausgaben anzusetzen und durch die Bil-
dung einer Rückstellung in der Bilanz den steuerpflichtigen Gewinn der GmbH dauerhaft zu drücken.  

In der Praxis achtet der Steuerberater darauf, dass alle Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung eingehalten werden. 
Dennoch kommt es immer wieder zu Problemen mit dem Finanzamt. Unterdessen hat der Bundesfinanzhof (BFH) ein weiteres 
wichtiges Grundsatzurteil zur sog. Erdienensdauer entschieden. Dass betrifft alle die beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer, die bereits älter sind und noch keine Pensionszusage zur Sicherung ihrer Alterseinkünfte vereinbart haben 
(BFH, Urteil vom 20.7.2016, I R 33/15). Danach gilt:  

 Der von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz, nach dem sich der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH einen Anspruch auf Altersversorgung regelmäßig nur erdienen kann, wenn zwischen dem Zusagezeitpunkt und dem 
Eintritt in den Ruhestand ein Zeitraum von mindestens 10 Jahren liegt, gilt auch bei einer mittelbaren Versorgungszusage 
mit rückgedeckter Unterstützungskassenzusage. 

 Kann die sog. Erdienensdauer vom beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer nicht mehr abgeleistet werden, muss 
ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter im Interesse der Gesellschaft von der (mittelbaren) Versorgungszusage 
absehen. Die geleisteten Zuwendungen sind dann nicht als Betriebsausgaben abziehbar (vgl. dazu auch BFH, Urteil vom 
20.5.2015, I R 17/14 für Pensionszusagen). 

 Beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer ohne eine solche Altersversorgung müssen sich sputen, wenn Sie diese Mög-
lichkeiten noch nutzen wollen. Das gilt für die Geschäftsführer die aktuell jünger als 57. Jahre (Jahrgang: 1962) sind und mit 
dem 67. Lebensjahr ausscheiden wollen.  

Wer älter ist, hat keine Chancen mehr, dass die Pensionszusage mit Rückstellungsbildung bzw. die Beitragszahlungen zur Ver-
sorgungszusage bei einer Unterstützungskasse vom Finanzamt anerkannt werden. ACHTUNG: Das gilt auch für nachträgliche 
Änderungen einer Zusage, sofern die Änderungen – z. B. eine erhebliche Aufstockung oder Einbeziehung eines neuen Lebens-
partners – zu zusätzlichen Kosten bei der GmbH führen. Auch dann kann das Finanzamt erneut eine 10jährige Erdienensdauer 
verlangen. 

Für die Praxis: Die nachträgliche Erteilung einer Pensionszusage an den (Gesellschafter-) Geschäftsführer der GmbH bedeutet eine Änderung 

des bisherigen Anstellungsvertrages. Dazu notwendig ist ein Beschluss der Gesellschafter. Achten Sie darauf, dass alle formalen Voraussetzun-
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gen für die Beschlussfassung erfüllt sind (ordnungsgemäße Gesellschafterversammlung, Beschlussfähigkeit und -mehrheiten, Protokoll). Sie 

müssen davon ausgehen, dass die Finanzbehörden bei Änderungen des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages besonders kritisch prüfen. Auch 

der Inhalt des Pensionsvertrages muss den Vorgaben der Finanzbehörden entsprechen. NEU: Das betrifft z. B. die exakte Formulierung einer 

sog. Abfindungsklausel für den Fall der Einmalzahlung der gesamten Pensionsansprüche (vgl. dazu zuletzt Nr. 42/2019) oder die unzulässige 

(einseitige) Änderungsmöglichkeit der Pensionsvereinbarungen (hier: Kürzung der Ansprüche) durch den Arbeitgeber - also durch die GmbH 

(vgl. dazu zuletzt Nr. 43/2019).  

Geschäftsführer-Perspektive: Warum sollte es StartUps besser gehen? 

Aus dem "StartUp Monitoring 2019": Erfolgreiche StartUp-Gründer sind im Durchschnitt 35 Jahre alt. Zwei Drittel der 20.000 be-
fragten Gründer sehen mit Optimismus in die geschäftliche Zukunft und erwarten für 2019 eine noch bessere Geschäftslage. Je-
de 5. StartUp-Gründung erzielte nach dem 2. Geschäftsjahr einen Umsatz von "bis zu 2 Mio. EUR im Jahr". Nicht verwunderlich - 
denn in dieser Zahl sind auch alle die StartUps erfasst, die keinen oder nur ganz wenig Umsatz machen. Immerhin: Jede 10. 
Gründung erlöste laut Monitoring in diesem Zeitraum einen Umsatz zwischen 2 und 10 Mio. EUR. 80 % der Gründer finanzieren 
sich aus "Erspartem", 40 % zusätzlich aus öffentlichen Mitteln. Private Equity und Risiko-Invests spielen in Deutschland keine 
erwähnenswerte Rolle. Größtes Wachstumshindernis sind für die Gründer die bürokratischen Hürden und Hindernisse. So gese-
hen teilt die aktuelle Gründergeneration ihr Schicksal mit allen kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) in Deutschland. 
Mit den besten Grüßen. 

Trends im Unternehmens-Recht: Was Sie als GF veranlassen müssen 

Betrifft ... Darum geht es ... to do ... 

Firmenwagen Wer den Firmenwagen privat nutzt und die dafür fällige Lohnsteuer 
nach der (u. U. teueren) 1%-Methode ermittelt, kann zum Jahres-
wechsel auf die eventuell günstigere - und in der elektronischen 
Version durchaus komfortablen - Fahrtenbuch-Lösung umstellen.  
Nutzen Sie dazu den Lexware-Vergleichsrechner online unter 
https://www.lexoffice.de/service/rechner-fahrtenbuch-1-regelung/ 

Terminsache: Der Wechsel der Nachweis-
Methode ist nur zum vollen Kalenderjahr 
möglich - also ab 1.1.2020 

Digitales: Mit dem Firmenwagen in die Stadt 

Wer mit dem Privatwagen oder dem Firmen-Pkw in einer deutschen Innenstadt einen Parkplatz sucht, muss dafür im Durch-
schnitt 10 Minuten einplanen. Zusätzlich müssen dafür 4,5 Km zurückgelegt werden und die Umwelt wird zusätzlich mit 1,3 Kg 
CO2-Ausstoß belastet. Die Lösung: Der Parkhausbetreiber Apcoa hat mit der App Apcoa Flow eine digitale Plattform entwickelt, 
mit der die Parkplatzsuche optimiert wird. Der Parkplatzsuchende kann damit 200 Apcoa-Parhäuser mit rund 100.000 Stellplät-
zen ansteuern. Vorteil: Die App findet das nächstgelegene Parkhaus zum gewünschten Ziel, er kann ohne Ticket ein- und ausfah-
ren. Das System erkennt das Fahrzeug berührungslos und die Schranken öffnen automatisch. Bezahlt wird bargeldlos. Zusätzli-
cher Service des Anbieters: In den Parkhäusern werden E-Bikes und E-Scooter zur Verfügung gestellt. Wer mit dem Elektro- oder 
Hybrid-Fahrzeug einparkt, findet hier leistungsfähige Ladestationen vor. Die Nutzung der App ist kostenlos. Sie zahlen lediglich 
die anfallenden Parkgebühren.  

Für die Praxis: Download und Registrierung zur App gibt es unter https://flow.apcoa.de/#. Die App ist ein gutes Beispiel für das neue Ge-

schäftsfeld Smart City - darunter  werden digitale Lösungen für eine optimierte Organisation des städtischen Lebens zusammengefasst. Vorbild 

mit dem höchsten Digitalisierungsgrad ist die spanische Stadt Santander. In der Stadt gibt es ca. 12.000 Sensoren, die alle nur denkbaren Da-

ten erfassen - vom Verkehrsfluss bis zur vollen Mülltonne.  

ACHTUNG: Minderheits-Gesellschafter ausgetrickst – was tun? 

Laut GmbH-Gesetz (§ 53 GmbHG) kann eine Kapitalerhöhung nur mit einer qualifizierten Mehrheit von 75 % der Stimmen der 
Gesellschafter beschlossen werden. Zusätzlich bestimmt das Gesetz, dass "die neuen Geschäftsanteile den Gesellschaftern im 
Verhältnis ihrer bisherigen Geschäftsanteile zustehen" (§ 57j GmbHG). Aus gutem Grund: Würde das nicht gelten, könnte der 
Mehrheits-Gesellschafter (> 75 % der Anteile) jederzeit den Anteil des Minderheits-Gesellschafters mit einer einfachen Kapital-
erhöhung drücken. Beispiel: Der 75 %-Gesellschafter beschließt eine Kapitalerhöhung von bisher 100.000 EUR um 20.000 EUR 
auf 120.000 EUR und zahlt 20.000 EUR umgehend ein. Sein Geschäftsanteil steigt damit von 75 % auf 95 %. Umgekehrt sinkt der 
Anteil des Minderheits-Gesellschafters von 25 % auf 5 %. Folge: Der Minderheits-Gesellschafter verliert seine Sperrminorität. 
Auch wichtige Beschlüsse können gegen seinen Willen durchgesetzt werden. 

Hintergrund: Das Handelsregister Berlin/Charlottenburg hatte sich laut Handelsblatt v. 5.11.2019 zuletzt über den Anspruch ei-
nes Minderheits-Gesellschafters auf eine verhältnisgleiche Kapitalerhöhung hinweggesetzt. Begründung: Gläubigerschutz. Der 
betroffene Gesellschafter wird das so aber nicht hinnehmen und lässt den Beschluss des Handelsregisters auf Eintragung der 
neuen Kapitalverhältnisse zu Ungunsten des bisherigen Minderheits-Gesellschafters derzeit gerichtlich prüfen. 

Für die Praxis: Durchaus bemerkenswert ist an diesem Fall, wie einfach sich ein Registergericht über eine gesetzliche Vorschrift zum Schutz 

des Minderheits-Gesellschafters einer GmbH hinwegsetzt - so dass dieser seine Rechte erst gerichtlich durchsetzen muss. Wir gehen allerdings 

davon aus, dass das Gericht dem Handelsregister Grenzen aufzeigt - auch wenn das Verfahren über mehrere Instanzen geführt werden muss. 

Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

Fehler bei der Umsetzung eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen GmbHs: Der zwischen einer Organgesellschaft und ei-
ner Organträgerin abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag wird nicht tatsächlich durchgeführt, wenn die Organgesellschaft 
den ihr gegenüber der Organträgerin zustehenden Anspruch auf Verlustübernahme in ihrer Bilanz nicht ausweist. Das gilt auch 
dann, wenn die Organträgerin der Organgesellschaft den Verlust tatsächlich erstattet (Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil v. 
6.6.2019, 1 K 113/17, nicht rechtskräftig). 
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Für die Praxis: Besonders ärgerlich war im Entscheidungsfall, dass der Bilanzfehler erst im fünften Jahr der Durchführung des Ergebnisabfüh-

rungsvertrages von den Finanzbehörden moniert und die steuerliche Anerkennung über die gesamte Laufzeit nachträglich aberkannt wurde. 

Damit war es nicht mehr möglich, den Fehler (während der Laufzeit) nachzubessern, um die steuerliche Anerkennung zu sichern. 

Neues BFH-Urteil zum steuerlichen Behandlung einer Kartellstrafe: Grundsätzlich mindert eine Kartellgeldbuße den steuer-
pflichtigen Gewinn einer GmbH nicht. Jetzt hat der Bundesfinanzhof (BFH) dazu klargestellt: Wird der wirtschaftliche Vorteil, der 
durch den Kartellverstoß erlangt wurde, mit der Kartellstrafe abgeschöpft, muss die darauf bereits gezahlte Körperschaft- bzw. 
Einkommensteuer verrechnet werden - das entspricht einer anteiligen Berücksichtigung als Betriebsausgabe (BFH, Urteil v. 
22.5.2019, XI R 40/17). 

Prüfen Sie die Nachfolgeklauseln in alten GmbH-Verträgen: Gibt es eine geschlechtsspezifische Nachfolgeklausel (Männlicher 
Nachfolger im Unternehmen - sog. "Geschlechterklausel") müssen Sie aufpassen: Der Oberste Gerichtshof (OGH) Österreichs 
hat entschieden, dass eine solche Klausel gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (§ 879 ABGB) verstößt und deswegen 
unwirksam ist. ACHTUNG: Deutsche Gerichte dürften in der Sache nicht anders entscheiden. Allerdings ist u. W. derzeit (noch) 
kein vergleichbares Verfahren vor einem deutschen Gericht anhängig (OGH, Urteil v. 24.1.2019, 6 Ob 55/18h). 

Für die Praxis: Im Gesellschaftsvertrag war formuliert: "Im Falle des Ablebens eines Gesellschafters treten dessen gesetzliche männliche Erben 

in seine Rechte und Pflichten ein und wird die Gesellschaft mit ihnen fortgesetzt. Kommen mehrere männliche eheliche Erben hiefür in Frage, 

so können höchstens deren zwei die Gesellschaftsanteile übernehmen und als persönlich haftende Gesellschafter eintreten und haben sich die 

Erben auf diejenigen Personen (Erben männlichen Geschlechts) zu einigen, welche die Gesellschafter-Funktion zu übernehmen haben" . Eine 

solche Vereinbarung ist unwirksam, da Frauen mit Männern nicht gleichgestellt sind - so das abschließende Urteil des Gerichts. 

Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung durch die Geschäftsführung einer GmbH: Wird eine GmbH zur Abgabe einer eides-
stattlichen Versicherung verpflichtet, genügt es nicht, dass einer der Geschäftsführer diese zeichnet. Die eidesstattliche Versi-
cherung muss von der vertretungsberechtigten Anzahl der Geschäftsführer abgegeben werden. Ist Einzelvertretungsbefugnis 
vereinbart, genügt die Abgabe der Versicherung durch einen Geschäftsführer (OLG Hamburg, Urteil v. 16.8.2018, 3 U 132/17). 

 


