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Bei der Landtagswahl letzten Sonntag erlebt die SPD ihr drittes Wahldebakel in Folge. Nun soll mittels „Bilanz-
analyse zur NRW-Wahl“ die Wähler-Klatsche aufgearbeitet werden. Mal schauen, ob die Sozialdemokraten ihre 
Bilanz dann auch offenlegen. Hier unsere Themen:  Offenlegung: So bremsen Sie das BfJ aus  Strafandrohung: 
Fatal für die Geschäftsführerstellung  Verbindlichkeiten bei Rangrücktritt: Darstellung in der Bilanz

Offenlegung: So bremsen Sie das BfJ aus
Wenn sich Steuerberater und Mandant einig sind und an 
einem Strang ziehen, gibt es jetzt vielleicht endlich einen 
Weg, um im Einzelfall verhängte Ordnungsgelder vom 
Tisch zu bekommen – und das sogar mit richterlichem Se-
gen aus Bonn! Stichwort: „Fehlendes Verschulden“. Doch 
lesen Sie selbst:

Immer wieder, sehr verehrte Damen und Herren, melden 
sich Leser bei uns, um sich für unsere Tipps und Hilfestel-
lungen bei Ordnungsgeldverfahren zu bedanken. Heute 
möchten wir Ihnen einen Fall vorstellen, der von besonde-
rer Tragweite sein kann und dessen Ausgang uns besonders 
freute. Ein Steuerberater war von einer kleinen GmbH mit 
der Offenlegung des Jahresabschlusses 2014 mandatiert 
worden. Das Zusammenstellen der Unterlagen hatte etwas 
länger als in den Vorjahren gedauert, weshalb das Unter-
nehmen in die Nachfrist rutschte. Kein Problem, dachte der 
Steuerberater, und reichte alle Unterlagen im April 2016 – 
noch innerhalb der Nachfrist – zwecks Offenlegung ein. 

Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, und das brachte die 
Maus auf die falsche Fährte, so dass der Steuerberater sein 
Häkchen bei „Hinterlegung“ anstatt „Offenlegung“ mach-
te. Offenbar war die Datev-Eingabesoftware nicht mit 
 einem Plausibilitätstest ausgestattet, so dass die falsche 
Eingabe erst beim Bundesanzeiger auffiel. Als man dort 
merkte, dass die Schwellenwerte für die Hinterlegung 
überschritten waren (nur die Kleinst-GmbH hat das Recht, 
beim Bundesanzeiger ihre Bilanz durch Erteilung eines 
Hinterlegungsauftrags zu publizieren, vgl. §  226 Abs. 2 
S. 1 HGB), erfolgte eine Nachfrage beim Steuerberater – 
per E-Mail. Und wo landete die? Sie ahnen es schon: Im 
Spam-Ordner! 

Das hörten wir nicht zum ersten Mal, weshalb wir gerade 
gedanklich auf die Schiene überspringen wollten, ob und 
gegen wen hier ein Regress aussichtsreich sein könnte. 
Vorher klopften wir aber noch routinemäßig ab, ob das 
verhängte Ordnungsgeld rechtskräftig geworden war. 
„Nein“, hörten wir, „darum geht es ja. Wir sind im Be
schwerdeverfahren, wissen aber nicht genau, wie wir uns 
verhalten sollen.“ O. K., Schalter wieder umgelegt. Die 
Nachfrage konnten wir gut verstehen. Denn laut Gesetz 
(§  335 Abs. 5 Satz 2 HGB) wird das Verschulden eines Er-
füllungsgehilfen dem offenlegungspflichtigen Unterneh-
men zugerechnet. 

Was also tun? „Haben Sie es schon mit einer verfassungs
konformen Auslegung versucht?“, fragten wir zurück. Jetzt 
war uns die volle Aufmerksamkeit sicher. „Geht da was?“, 
wollte der Leser wissen. Ja, aber nur wenn das Gericht mit-
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In eigener Sache:

Falsche Rechnungen vom 'steuertip'
Aktuell sind sogenannte 'Phishing'-E-Mails im Umlauf, die den 
 Anschein erwecken, von unserer Redaktion 'steuertip' zu stammen 
und die Sie dazu auffordern, mittels Klick auf einen speziellen Link 
eine Rechnung herunterzuladen. Was wir bisher wissen ist, dass 
nur einzelne Leser unseres 'steuertip'-Briefes solche E-Mails 
 erhalten haben. Die Täuschung ist zum Glück recht leicht zu erken-
nen, der Aufbau und Text ähnelt frappierend jenen, mit denen Sie 
und wir fast täglich behelligt werden, manches Mal sogar unter 
 Verwendung des korrekten Namens. Da angesichts der kriminellen 
Energie und des extremen Verbreitungsgrades nicht auszuschlie-
ßen ist, dass auch Sie eine solche E-Mail erhalten könnten, möchten 
wir Sie hiermit warnen und können Ihnen versichern, dass weder 
die Nachricht noch die verwendeten Angaben von uns stammen, 
Rechnungen von 'markt intern' erhalten Sie derzeit ausschließlich 
als Briefpost! Sollte Ihnen also eine solche E-Mail zugehen, klicken 
Sie weder auf den Link noch öffnen Sie möglicherweise enthal tene 
Anlagen! Darüber hinaus bitten wir um Zusendung eines Aus-
drucks per Fax, Weiterleitungen werden (in diesem Fall) leider bei 
uns schon beim Eintreffen kommentarlos als Schad-E-Mail erkannt 
und gelöscht. Eine Strafanzeige gegen die 'Urheber' ist gestellt, 
gleichwohl wir uns davon erfahrungsgemäß nicht viel versprechen. 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unsere Hotline unter 0211 
6698-176 (Ralf Busch) wenden.

http://www.gmbh-intern.de
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spielt, mussten wir fairerweise dazusagen. Und jetzt kommt 
das Erfreuliche: Die erste Kammer für Handelssachen am 
Landgericht Bonn spielte mit! Sie teilte die Auffassung, 
dass die Zurechnung von Fehlverhalten nur für Organver-
schulden gilt, und dass der GF den mit der Offenlegung 
 betrauten Steuerberater lediglich zu überwachen hat.

Damit war es einfach: Der Steuerberater konnte glaub-
haft machen, dass er dem Mandanten versichert hatte, die 
Offenlegung sei auftragsgemäß erfolgt. Von dem Eich-
hörnchen, das die Maus verschoben hatte, wusste er zu die-
sem Zeitpunkt ja nichts. Wenig später hob das Landgericht 
das Ordnungsgeld auf. Und wir erhielten ein nettes Schrei-
ben, dessen Inhalt wir hier auszugsweise wiedergeben:

„Schön für den Steuerberater, aber was bringt mir das?“, 
fragen Sie sich vielleicht. Ganz einfach: Das Gericht hat 
zwar einen Einzelfall entschieden. Der Maßstab, den es da-
für aufgestellt hat, gilt aber allgemein. Wer diesen Maßstab 
kennt, muss sich von §  335 Abs. 5 Satz 2 HGB nicht ins 
Boxhorn jagen lassen. Oder in den Worten des Gerichts: 
„Versäumnisse und Fehler eines mit der Offenlegung beauf
tragten Steuerberaters sind der Gesellschaft in dem vorlie
genden Ordnungsgeldverfahren nach §  335 HGB nach Auf
fassung der erkennenden Kammer nicht zurechenbar. Die 
Regelung in §  335 Abs. 5 Satz 2 HGB erfasst – verfassungs
konform ausgelegt – weiterhin nur Organverschulden und 
nicht das beauftragter Dritter. Zwar kann sich die publizi
tätspflichtige Gesellschaft der Erfüllung ihrer eigenen Pflich
ten und der Ordnungsgeldverhängung nicht einfach durch 
die Einschaltung Dritter entziehen. Vielmehr trifft die Ge
sellschaft, die einen Dritten zur Erfüllung ihrer Offenle
gungspflicht beauftragt, eine Überwachungspflicht. Nach 
dieser hat die Gesellschaft durch geeignete Kontrollen si
cherzustellen, dass ihre Pflicht durch den Dritten rechtzeitig 
und vollständig erfüllt ist. Vorliegend hat die Beschwerde

führerin dargelegt und glaubhaft gemacht, dass ihr ihr Steu
erberater die vollständig erfolgte Offenlegung in der Nach
frist auf Nachfrage versichert hat. Angesichts des zwischen 
der Beschwerdeführerin und ihrem Steuerberater auf der 
Grundlage des Mandatsverhältnisses bestehenden Vertrau
ensverhältnisses war aufgrund dessen kein Überwachungs
verschulden feststellbar.“

Im Klartext: Wenn der Steuerberater Ihnen glaubhaft ver-
sichert, dass er auftragsgemäß Ihre Bilanz veröffentlicht 
habe und es dann aber nicht überprüft, ist das sein Bier und 
darf Ihnen als GmbH-Geschäftsführer nicht zum Nachteil 
gereichen. Die GmbH muss nun wegen mangelnden Ver-
schuldens kein Ordnungsgeld berappen. Dem Steuerberater 
kann das Bundesamt für Justiz aber wegen der fehlerhaften 
(Nicht-)Veröffentlichung kein Zwangsgeld aufbrummen, da 
es dazu keine gesetzliche Handhabe hat. Der Geschäftsfüh-
rer ist zufrieden und der Steuerberater eigentlich auch. 

Zwar hat das LG Bonn dem Steuerberater eine fehlerhafte 
Arbeit bestätigt, aber dieser muss sich jetzt nicht mit sei-
nem Mandanten oder seiner Berufshaftpflichtversiche-
rung herumplagen oder im Zweifel selbst das Ordnungs-
geld aus eigener Tasche ausgleichen, um einen guten Man-
danten nicht zu verlieren.

'Gi'-Fazit: Der einzig mit leeren Händen Dastehende ist 
endlich einmal das BfJ! Ein Schelm, wer Böses dabei denkt 
und schon mal überlegt, ob man daraus nicht eine 'Strategie' 
entwickeln kann – quasi nach dem Motto: Wenn sich Steu-
erberater und Mandant in ihrer Argumentation einig sind, 
muss das BfJ einen Rückzieher machen. Wen wundert's, 
dass die hohen Herren beim BfJ diesen Beschluss der Öf-
fentlichkeit noch nicht zur Kenntnis gebracht haben. Sie be-
rufen sich – ausweislich ihrer Homepage – immer noch auf 
den unveröffentlichten (!) und nun überholten Beschluss 
(vom 3.8.2012, Az. 39 T 1210/11), wonach ein Delegieren 
der Veröffentlichungsaufgaben den Geschäftsführer kei-
nesfalls von der Haftung befreien kann.

'Gi'-Hinweis: Erfreulich ist auch, dass das LG Bonn die 
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat. „Die außer
gerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin, die zur 
zweck entsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren, 
werden der Staatskasse auferlegt. Die Rechtsbeschwerde 
wird nicht zugelassen.“ Damit ist die Sache rechts kräftig 
und die GmbH kann endgültig den Deckel draufma-
chen (LG Bonn, 11 T 18/17  Gi 01-20/17).

Auch eine Strafandrohung ist fatal für die Geschäftsführerstellung
Damit kein Zweifel aufkommt: Die weit überwiegende 
Zahl von GmbH-Geschäftsführern (GF) wandelt aber so 

was von auf den Pfaden der Tugend, dass es keinerlei Be-
drohung für deren Position als GF gibt. Manche sind nicht 

Sehr geehrte Damen und Herren,

[...] in der Anlage erhalten Sie den Beschluss zu unserem 
besprochenen Fall vor dem Landgericht Bonn zur Kenntnis
nahme. Das Landgericht hat die Beschwerde als begründet 
angesehen und die Ordnungsgeldfestsetzung aufgehoben. 
Wir hatten zu vor eine eidesstattliche Versicherung (nur vom 
 Steuerberater) eingereicht. …

Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich für Ihre Unter
stützung bedanken! Ihre Hinweise waren sehr hilfreich und 
haben zum Erfolg dieses Verfahrens beigetragen.

Vielen Dank!

Mit besten Grüßen

http://www.doku-thek.de/site/content/abruf.php?id=43603
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so ganz tugendhaft, die aber betrachten wir jetzt nicht. 
 Einige dagegen, und das sind leider auch nicht ganz weni-
ge, geraten größtenteils zwar nicht unverschuldet, aber 
dennoch unschuldig in die Mühlen der Justiz. Das sind in 
aller Regel diejenigen, die die Augen zumachen, wenn die 
GmbH in eine Krise rutscht. Damit kein Zweifel auf-
kommt. Die Geschäftsführerstellung ist bereits auch bei 
Verwarnung mit Strafvorbehalt gefährdet! 

Fangen wir von vorne an: Praktisch jeder, der eine na-
türliche Person (also seinerseits keine Kapitalgesell-
schaft) und des Weiteren unbeschränkt geschäftsfähig 
ist, kann und darf GF einer GmbH werden. Denn an die 
Person  eines GmbH-GF sind nur geringe gesetzliche Vor-
aussetzungen geknüpft. Manko: Der Titel GmbH-GF ist 
auch nicht geschützt. Jeder Mafia-Boss, jeder Hilfsschü-
ler kann ungeachtet der Reputation oder Ausbildung 
 GmbH-GF werden. 

Aaaber: Nicht GF werden oder bleiben darf derjenige, der 
innerhalb der letzten fünf Jahre rechtskräftig wegen In-
solvenzverschleppung, einer Insolvenzstraftat, falscher 
Angaben gegenüber dem Registergericht, falscher Anga-
ben im Jahresabschluss oder wegen bestimmter Betrugs-
tatbestände verurteilt wurde (§  6 Abs. 2 Satz 2 GmbH- 
Gesetz/GmbHG).

Was passiert nun mit einem GF, der wirksam von den Ge-
sellschaftern bestellt und ins Handelsregister eingetragen 
wurde, wenn er sich eines der Vergehen, die in §  6 Abs. 2 
Satz 2 GmbHG aufgeführt werden, schuldig gemacht hat? 

Ganz einfach: Dann verliert er seine Stellung als GF und ist 
von Amts wegen (!) vom Registergericht aus dem Handels-
register zu löschen. Anders ausgedrückt: Die Gesellschaf-
ter der GmbH mögen zu ihrem GF stehen wie sie wollen – 
sie haben keinerlei Einfluss auf das Geschehen, weil die Lö-
schung der GF-Eintragung vom Handelsregister aus geht. 

„Na ja, …“, mögen jetzt manche denken, „… das wird ja 
alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Da muss 
ja wohl der GF nachweislich bestraft werden, bevor er aus 
dem Handelsregister gestrichen wird.“ Sorry – Irrtum! 
Denn als Verurteilung im Sinne des §  6 Abs. 2 S. 2 Nr. 3a 
GmbHG ist nicht nur die Verhängung einer Geld- oder 
Freiheitsstrafe wegen vorsätzlicher Insolvenzverschlep-
pung anzusehen (Oberlandesgericht/OLG Naumburg, 
Az. 5 Wx 2/17). Es genügt vielmehr, dass der GF wegen ei-
ner solchen Tat unter Vorbehalt der Verhängung einer 
Geldstrafe verwarnt wurde (§  59 Abs. 1 StGB). Eine sol-
che Verwarnung mit Strafvorbehalt wird nur bei Vergehen 
im 'unteren Kriminalitätsbereich' erteilt. Zunächst soll 
von der Verhängung einer Strafe abgesehen werden. Das 
Gericht behält sich aber vor, eine Geldstrafe zu verhängen, 
wenn der GF erneut straffällig wird oder Auflagen, die mit 
der Verwarnung verbunden sind, nicht erfüllt.

'Gi'-Fazit: Mit Insolvenzstraftatbeständen ist nicht zu 
spaßen. Ein GmbH-GF muss sich immer darüber im Kla-
ren sein, dass er – gleichgültig, ob er selbst an der GmbH 
beteiligt ist oder nicht – immer (!) fremdes Geld verwaltet 
und den Gläubigern der GmbH gegenüber unbedingt ver-
pflichtet ist, deren Ansprüche zu schützen.

Wie stehen Verbindlichkeiten bei Rangrücktritt in der Bilanz?
Kurze Antwort auf die Eingangsfrage: manche gar nicht. 
„Und welche nicht?“, sind Sie neugierig. Diejenigen, die 
nur aus Bilanzgewinn und Liquidationsüberschuss getilgt 
werden. Da wir die Fragezeichen in Ihren Augen sehen, 
drücken wir es verständlicher aus: Wenn eine GmbH In-
solvenz anmelden müsste, weil sie überschuldet ist, hilft 
eine Entschuldung diesem Insolvenzgrund ab. 

Nun sind nicht alle Gläubiger begeistert von der Idee oder 
gar bereit, auf ihre Forderungen zu verzichten. Im Rang 
hinter die anderen zurückzutreten, stößt zwar immer noch 
nicht auf richtige Begeisterung, aber viele, vor allem 
 Gesellschafter, sind dazu eher bereit als zu einem Verzicht. 
Um jedoch beurteilen zu können, ob die Verbindlichkeit in 
der Bilanz stehen bleibt oder nicht, müssen die Vereinba-
rungen, die beim Rangrücktritt getroffen wurden, betrach-
tet werden. Wurde vereinbart, dass die Verbindlichkeit nur 
aus einem zukünftigen Bilanzgewinn und aus einem et-
waigen Liquidationsüberschuss zu tilgen ist, dann darf die 

Verbindlichkeit steuerlich nicht in der Bilanz ausgewiesen 
werden. Sie unterliegt dem Passivierungsverbot des §  5 
Abs. 2a Einkommensteuergesetz (EStG). 

„Ja, aber halt! Diese Schlitzohren!“, sind Sie ungehalten. 
„Wenn eine Verbindlichkeit wegfällt, dann erhöht sich doch 
der Gewinn!“ Stimmt. Aber es fallen keine Steuern an, da 
der ausgelöste 'Wegfallgewinn', sofern er auf dem Gesell-
schaftsverhältnis beruht, durch den Ansatz einer Einlage 
in Höhe des werthaltigen Teils der betroffenen Forderun-
gen zu neutralisieren ist.

'Gi'-Fazit: Wenn Sie als Gesellschafter einen Rangrück-
tritt akzeptieren, werden die steuerlichen Folgen durch die 
(verdeckte) Einlage neutralisiert. Etwas anderes dagegen 
ist es, wenn ein Nichtgesellschafter im Rang hinter ande-
re Gläubiger zurück tritt. Der Sanierungserlass, der solche 
Gewinne u. U. steuerfrei stellt, wurde ja bekanntlich vom 
Bundesfinanzhof (BFH) 'kassiert', weil die Verwaltung 
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Peter Vogt
– Chefredakteur –

Mit besten Grüßen aus Düsseldorf, Ihr

Die Kundin: „Ich brauche Äpfel für meinen Mann, sind diese hier 
mit einem Gift bespritzt?“ — „Nein, das müssen Sie schon selber 
machen!“

sich hier gegen den Gesetzeswortlaut selbst als Gesetzge-
ber aufgespielt hat. Jetzt kommt es darauf an, dass der 

'richtige' Gesetzgeber schnell 'in die Puschen kommt', da-
mit Sanierungen nicht ad absurdum geführt werden.

Quer durch alle Rechtsgebiete: Geschäftsführer, Privat & Betrieb
Gewerbliches Mietrecht I: Untervermietung muss 
nicht zwingend schriftlich fixiert sein. Das Oberlandes-
gericht Köln hat entschieden, dass es nicht der Schriftform 
bedarf, wenn einem gewerblichen Mieter die Erlaubnis er-
teilt werden soll, das gemietete Objekt (hier ging es um ein 
Tanzlokal) unterzuvermieten. Das gelte auch dann, wenn im 
Hauptmietvertrag das Recht des Mieters zur Untervermie-
tung ausgeschlossen wird. Hier ging es um ein auf fünf Jah-
re befristetes Mietverhältnis, für das die Mieter (nach einem 
Eigentümerwechsel) den neuen Eigentümer um die Erlaub-
nis zur Untervermietung baten. Der neue Eigentümer erteil-
te sie. Danach kam es zum Streit zwischen den Hauptmiet-
vertrags-Parteien wegen rückständiger Mieten. Das Gericht 
erklärte, dass davon das Untermietverhältnis nicht – jeden-
falls nicht direkt – betroffen sein kann. Die Vereinbarung ist 
nicht hinfällig - auch wenn sie nicht schriftlich fixiert wor-
den ist (OLG Köln, Az. 1 U 28/15). 

Gewerbliches Mietrecht II: Bei den Renovierungs-
arbeiten gibt's keinen Unterschied zur Wohnmiete. 
Das Landgericht Lüneburg hat entschieden, dass die 
formularmäßige Überwälzung der laufenden Schönheits-
reparaturen auch im Gewerbemietrecht unwirksam ist, 
wenn die Räume dem Mieter zu Beginn des Mietverhält-
nisses nicht renoviert beziehungsweise renovierungsbe-
dürftig übergeben worden sind und er durch die Klausel 
zur Renovierung verpflichtet werden soll. Zwar sei im 
Rahmen eines Formularmietvertrags eine Endrenovie-
rungsklausel nicht grundsätzlich unzulässig. Jedoch ist 

sie unwirksam, wenn der Mieter unabhängig vom Zeit-
punkt der letzten Durchführung der Schönheitsreparatu-
ren zur Renovierung verpflichtet wird. Die Rechtspre-
chung zum Wohnraummietrecht ist auch auf Gewer-
beraummietverträge anzuwenden. Nur in Ausnahmefäl-
len bestehe „eine Veranlassung, Mietverträge über Gewer
beräume anders als solche über Wohnraum zu beurteilen“ 
(LG Lüneburg, Az. 5 O 353/14).

Verlustabzug nach § 8c Satz 1 KStG: Regelung ist 
verfassungswidrig! §  8c S.  1 KStG i. d. F. des Unterneh-
mensteuerreformgesetzes 2008 sowie §  8c Abs.  1 Satz  1 
KStG i.d.F. des Gesetzes zur Modernisierung der Rah-
menbedingungen für Kapitalbeteiligungen 2008 und den 
nachfolgenden Fassungen bis zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes zur Weiterentwicklung der steuerli-
chen Verlustverrechnung bei Körperschaften 2016 sind 
mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, soweit bei der unmittel-
baren Übertragung innerhalb von fünf Jahren von mehr 
als 25  % des gezeichneten Kapitals an einer Kapitalgesell-
schaft an einen Erwerber (schädlicher Beteiligungser-
werb) insoweit die bis zum schädlichen Beteiligungser-
werb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen negativen 
Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar 
sind (BVerfG, Beschluss vom 29.3.2017  –  2 BvL 6/11). 
Mehr dazu in der nächsten 'Gi'-Ausgabe.

Stichwortverzeichnis: Das aktualisierte Stichwortver-
zeichnis 2017 ist abrufbar unter  Gi 2017.

http://www.doku-thek.de/site/content/abruf.php?id=gi2017

