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Ein weiteres heißes Wochenende droht uns. Eine ganz andere Drohung der überhitzten Gemüter der SPD im (Vor-)
Wahlkampf muss Frau Merkel verkraften. Ob sich Herr Schulz diese Woche etwas bedeckt hält?  Unsere Serie zur 
Offenlegung – So bremsen Sie das BfJ aus  Eintragungsfähigkeit einer Vertretungsregelung  Haftung des GF im 
Insolvenzverfahren  Stolperfalle GmbH-Löschung  Steuervorteile bei Mehrfachnutzung von Dienstwagen

Unsere Serie zur Offenlegung — So bremsen Sie das BfJ aus 
Die Schlagzeile kommt Ihnen bekannt vor, sehr verehrte 
Damen und Herren? Das freut uns, zeigt es doch, dass Sie 
aufmerksamer 'Gi'-Leser sind! In 'Gi' 20/17 hatten wir Ih-
nen beschrieben, wie Sie Ordnungsgelder, die wegen Of-
fenlegungsverstößen festgesetzt wurden, aufheben lassen 
können. Denn anders als aus der gesetzlichen Formulie-
rung ableitbar, ist längst nicht jedes Verschulden eines 
 Erfüllungsgehilfen – zu denen auch Steuerberater zählen – 
dem offenlegungspflichtigen Unternehmen zuzurechen. 

Die zahlreichen Leserreaktionen auf unseren Bericht zei-
gen uns, dass dieser Weg in vielen Fällen Erfolg ver-
spricht. Umso wichtiger ist es uns, einen Punkt nachzutra-
gen: Die zugrunde liegende Entscheidung des Landge-
richts Bonn erging am 26. April 2017. Zwischenzeitlich 
wurde uns bekannt, dass das Bundesamt für Justiz auch 
nach Erlass dieser Entscheidung noch mit einem überhol-
ten Satzbaustein arbeitet. Dieser lautet: 

„Sofern den Steuerberater [oder sonstigen Berater, Anm. 
d. Red.] ein Verschulden an der Fristversäumung trifft, ist 

dieses Verschulden bei der Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand dem Unternehmen zuzurechnen.“

Lassen Sie sich durch diesen oder einen gleich lautenden 
Satz, sollten Sie ihm begegnen, nicht ins Bockshorn ja-
gen! Er ist falsch! Zuzurechnen ist nur ein ggf. vorliegendes 
Kontroll- und Überwachungsverschulden des offenlegungs-
pflichtigen Unternehmens, nicht aber ein – trotz aller Sorg-
falt im Einzelfall nie auszuschließender – Kanzleifehler. 

Unsere Presseanfrage ans Bundesamt für Justiz (BfJ) 
nach den Gründen für die unterlassene Umstellung der Be-
lehrung ist unterwegs. Sicherheitshalber haben wir – Sie 
haben es sicherlich bemerkt – die obige Schlagzeile schon 
einmal leicht abgewandelt. Die Versäumnisse und Organi-
sationsschwächen des BfJ sind nämlich mittlerweile so 
eklatant, dass wir Ihnen hiermit eine Serie ankündigen 
über geeignete Wege, das BfJ auszubremsen! Und warum 
Sie sich von weiteren Satzbausteinen des Bundesamts für 
Justiz nicht irritieren lassen sollten, erklären wir Ihnen 
nächste Woche.

Wann ist eine Vertretungsregelung eintragungsfähig?
Wer darf eine GmbH vertreten? „Dumme Frage!“, denken 
Sie, „natürlich der oder die Geschäftsführer (GF)!“ Rich-
tig! Wie darf ein GF seine GmbH vertreten? „Nun, …“, ko-
kettieren Sie gerade ein bisschen mit Ihrem GmbH- Wissen, 
„… das kommt darauf an, ob er einzelvertretungsberechtigt 
oder gesamtvertretungsberechtigt ist. Und wenn er nur ge
samtvertretungsberechtigt ist, dann kommt es wieder da
rauf an, wie – ob echt, also nur mit einem oder mehreren 
anderen GF, oder unecht, also zusammen mit einem Proku

risten.“ Woher erfährt man das? „Aus dem  Handelsregister, 
logo!“, ist Ihre prompte und völlig richtige Antwort. 

Das Handelsregister als öffentliches Register hat den Zweck, 
die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse auch von 
GmbHs dem Rechtsverkehr vollständig und zuverlässig 
nachzuweisen. Handelsregistereintragungen werden online 
im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

Was ins Handelsregister eingetragen werden muss, ist ge-
setzlich festgelegt. Für diese eintragungspflichtigen Vor-
gänge besteht nach den §§  132 ff. FGG (Gesetz über die 
Freiwillige Gerichtsbarkeit) Registerzwang. Wer ihm als 
GmbH-GF nicht nachkommt, kann durch Zwangsgeld 
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oder Zwangshaft zur Anmeldung bestimmter rechtlicher 
Vorgänge gezwungen werden.

Daneben gibt es 'eintragungsfähige' Tatsachen. Sie können 
ins Handelsregister eingetragen werden, ohne dass eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Anmeldung besteht. So kön-
nen beispielsweise Haftungsausschlüsse nach §  25 Abs. 2 
HGB oder §  28 Abs. 2 HGB eingetragen werden.

Aber nicht alles, von dem die Gesellschafter glauben, dass 
es wichtig ist, darf ins Handelsregister. Die Registergerich-
te prüfen sehr (!) genau, inwieweit eine Tatsache öffentlich 
bekannt gemacht werden kann, ohne das Handelsregister 
zu überfrachten. Sind sie der Meinung, dass zur Eintragung 
angemeldete Tatsachen nichts im Handelsregister zu su-
chen haben, werden sie die Eintragung ablehnen. 

Mit Rücksicht auf die strenge Formulierung des Register-
rechts ist für gesetzlich nicht vorgesehene Eintragungen 
Zurückhaltung geboten. Insbesondere darf dadurch das 
Handelsregister nicht unübersichtlich werden oder zu 
Missverständnissen Anlass geben. Also werden auch die 
eintragungspflichtigen Tatsachen penibel darauf geprüft, 
ob sie den Rechtsverkehr eher verwirren, denn Vertrauen 
schaffen. Gegen eine Ablehnung der Eintragung kann 
man – so man will – gerichtlich vorgehen. Das ist aber 
nicht durchgängig von Erfolg gekrönt. 

So ist beispielsweise nicht jede Vertreterregelung eintra-
gungsfähig. Im konkreten Fall sollte bei einer GmbH & Co. 
KG eine in etwa so formulierte Vertretungsregelung einge-
tragen werden: „Von den Beschränkungen des §  181 BGB ist 
jeder persönlich haftende Gesellschafter befreit – ist er kei
ne natürliche Person, sind es auch seine Vertretungsor
gane.“ Das Registergericht lehnte ab und das Oberlandes-
gericht Hamm (Az. 27 W 141/16  Gi 01-26/17) wies 
die dagegen gerichtete Beschwerde ab. Bei einer GmbH & 
Co. KG ist die Komplementärin eine GmbH, deren vertre-
tungsberechtigtes Organ ihr GF ist (§  35 Abs. 1 GmbHG). 
Soweit ist alles klar – befanden die Richter. Es sei also nicht 
ersichtlich, wieso irgendjemand Interesse daran haben 
könnte, diese rechtliche 'Platitüde' nochmal mit eigenen 
Worten ins Handelsregister  einzutragen. 

Außerdem hatte die GmbH & Co. KG gar keine natürliche 
Person als Komplementärin. Im Handelsregister sind aber 
stets nur die aktuellen Vertretungsverhältnisse zu vermer-
ken. Sind Vertretungsregelungen aufgrund des Gesell-
schaftsvertrags bloß möglich, aber aktuell nicht realisiert, 
dann haben die Möglichkeiten nichts im Handelsregister 
verloren. Da eine Auswechslung der Komplementär- GmbH 
ohnehin zwingend zum Register angemeldet und eingetra-
gen werden müsste, könnte dann damit auch die (neu) ge-
wählte Vertretungsregelung mit eingetragen werden. Für 
eine 'vorauseilende' Eintragung bestehe also kein Grund.

Zur Haftung des GF im vorläufigen Insolvenzverfahren
Jedem Geschäftsführer muss bekannt sein, dass er für 
nicht gezahlte Steuern seitens des Finanzamts persönlich 
in Haftung genommen werden kann. Dies gilt für den In-
solvenzverwalter auch im Insolvenzverfahren der GmbH 
und insbesondere dann, wenn die Forderungen anderer 
Gläubiger in einem höheren Umfang bedient werden, als 
die Forderungen des Fiskus. 

Diesen Grundsätzen entsprechend wollte auch ein Finanz-
amt aus dem Gerichtsbezirk Münster den Geschäftsführer 
einer insolventen GmbH in Haftung nehmen, da er die Lohn-
steuer nicht bezahlt hatte, jedoch andere Gläubiger seiner 
Gesellschaft in einem gewissen Umfang bedient hatte. Bei 
dieser Inhaftungnahme übersah das Finanzamt jedoch, dass 
der GF überhaupt nicht befugt gewesen ist, entsprechende 
Steuerbeträge zu entrichten. Tatsächlich hatte zwar das In-
solvenzgericht die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet, 
jedoch auch verfügt, dass der vorläufig bestellte Sachwalter 

jeder Zahlung von Steuern sowie Arbeitnehmerbeiträgen 
zur Sozialversicherung zustimmen muss. Im Urteilsfall hat-
te jedoch der Sachwalter erklärt, dass er den Zahlungen von 
Steuern und Sozialversicherungsabgaben ausdrücklich 
nicht zustimmt. Insoweit oblag die ordentliche Entrichtung 
der Steuern nicht mehr dem Geschäftsführer der insolventen 
GmbH, weshalb er bei Nichtzahlung auch nicht in Haftung 
genommen werden kann. Besonders erfreulich dabei: Dies 
gilt unabhängig von der in der insolvenzrechtlichen Recht-
sprechung sehr umstrittenen Frage, ob die Anordnung eines 
solchen Zustimmungsvorbehalts im Rahmen der vorläufi-
gen Eigenverwaltung zulässig ist oder nicht.

'Gi'-Rat: In entsprechenden Fällen sollten Geschäftsfüh-
rer daher tunlichst gegen den Versuch des Finanzamts, ge-
gen sie eine Haftung für Steuern zu erreichen, vorgehen 
und auf das aktuelle Urteil des FG Münster vom 3.4.2017 
(Az. 7 V 492/17 U  Gi 02-26/17) verweisen.

Stolperfalle GmbH-Löschung
Wenn eine GmbH im Handelsregister nicht ordnungsge-
mäß gelöscht ist, existiert sie „von Rechts wegen“ weiter – 

auch wenn Sie glauben, Sie wären die Last los. Und dann 
fallen Sie beispielsweise aus allen Wolken, sofern Ihnen 
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plötzlich das Bundesamt für Justiz kommt und Ihnen ein 
Ordnungsgeld wegen der nicht veröffentlichten Bilanz 
aufbrummt, weil die nicht (ordnungsgemäß) gelöschte 
GmbH für diese Behörde noch existent ist.

Daher gilt für Sie: Wenn Sie beabsichtigen, eine GmbH 
zu liquidieren, weil Sie diese nicht mehr benötigen, so ist 
hierfür zunächst einmal der Gang zum Notar notwendig. 
Dieser meldet die Auflösung bzw. die geplante Liquidation 
beim Handelsregister an. Doch damit sind Sie noch nicht 
aus dem Schneider und die Formalitäten sind keineswegs 
erledigt. Häufig vergisst der Notar nämlich den Hinweis, 

dass das Sperrjahr bis zur endgütigen Löschung der GmbH  
eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger 
voraussetzt (§  65 Abs. 2 GmbHG)! Diese Anmeldung der 
Liquidation kann durch den Liquidator selbst erfolgen. Die 
entsprechenden Eintragungen und Anmeldungen sind 
recht einfach über das Internet vorzunehmen. 

'Gi'-Hinweis: Da die Löschung frühestens ein Jahr nach 
der Veröffentlichung möglich ist, hat es nachteilige Folgen, 
falls diese vergessen wird. Bis zur endgültigen Löschung 
der GmbH sind noch alle Anmelde- und Erklärungspflich-
ten wahrzunehmen. Darauf sollten Sie unbedingt achten!

Steuervorteile bei Mehrfachnutzung von Dienstwagen 
Dürfen zwei oder mehr Arbeitnehmer einen Firmenwagen 
ihrer GmbH auch privat nutzen, muss nicht jeder von ih-
nen den vollen geldwerten Vorteil für die private Pkw-
Nutzung versteuern. Entscheiden sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer aus Vereinfachungsgründen für die 
1 %-Methode, wird zwar der entsprechende Wert auf die 
Zahl der Nutzer verteilt. Ist der Anteil der Privatnutzung 
an der Gesamtfahrleistung aber relativ gering, kassiert der 
Fiskus zu viel Lohnsteuer. 

Beispiel: Ein Arbeitgeber stellt zwei Mitarbeitern einen 
Dienstwagen zur Verfügung, den jeder zwei Wochen im 
Monat auch für Privatfahrten nutzen darf. Der Pkw hat ei-
nen Listenpreis von 60.000  €. Das bedeutet bei Anwen-
dung der 1 %-Regelung, dass jeder der beiden Arbeitneh-
mer pro Jahr einen geldwerten Vorteil in Höhe von 3.600  € 
versteuern muss (60.000  € × 1  % = 600  € × 12 Monate = 
7.200  € : zwei Mitarbeiter). 

In diesem Fall kann die Fahrtenbuch-Methode eine sinn-
volle Alternative sein. Schon des Öfteren haben wir darauf 
hingewiesen, dass die Anforderungen der Finanzverwal-
tung an ein Fahrtenbuch sehr streng sind. Bei Lohnsteuer-
prüfungen werden die Aufzeichnungen stets genauestens 
unter die Lupe genommen. Das Problem dabei: Ist ein Ar-
beitnehmer bei der Führung des Fahrtenbuchs sehr diszipli-
niert und zeichnet der andere seine Fahrten nicht korrekt 
auf, bedeutet das auch für den disziplinierten Arbeitneh-
mer, dass die Aufzeichnungen im Fahrtenbuch insgesamt 
steuerlich unwirksam sind. Denn wie heißt es im Volks-
mund: 'Mitgefangen, mitgehangen'. Folge: Der Privatanteil 
wird dann wieder nach der 1 %-Methode ermittelt. 

'Gi'-Rat: Wird ein Dienstwagen mehreren Arbeitneh-
mern auch zur privaten Nutzung überlassen und ist es 
lohnsteuerlich sinnvoll, ein Fahrtenbuch zu führen, sollte 
der Arbeitgeber oder ein anderer Mitarbeiter zeitnah die 
Aufzeichnungen dieses Fahrtenbuchs kontrollieren. So 
kann sichergestellt werden, dass die Aufzeichnungen steu-
erlich anzuerkennen sind. Das gilt übrigens auch, sofern es 
sich bei den Nutzern um GmbH-Geschäftsführer handelt. 

Quer durch alle Rechtsgebiete: Geschäftsführer, Privat & Betrieb
Registerverknüpfung in der EU auf der Zielgera-
den: Die Europäische Kommission hat Anfang Juni eine 
Maske zur Unternehmenssuche auf dem Europäischen 

Justizportal freigeschaltet, mit der in der gesamten EU 
nach Unternehmen und deren Tochtergesellschaften re-
cherchiert werden kann. Suchkriterien sind der Firmenna-

Chefsache: Brandheißes  Arbeitsrecht
 Der Betriebsrat darf bei den Anwaltskosten nicht in die Vol-
len gehen: Will ein Betriebsrat ein Gerichtsverfahren einleiten, 
so trägt der Arbeitgeber die dadurch entstehenden Kosten. 
Dabei sollte jedoch Augenmaß gewahrt werden. Das heißt: Die 
Kosten für den Rechtsanwalt zum Beispiel, der für die Durch-
setzung oder Wahrung „betriebsverfassungsrechtlicher Rech-
te“ im Betrieb beziehungsweise vor Gericht herangezogen wer-
den soll, dürfen — von Ausnahmen abgesehen — nicht das Maß 
des Notwendigen übersteigen: Die Interessen des Arbeitgebers 
müssen dabei im Auge behalten werden. Das gilt zum Beispiel 
dafür, ob der Anwalt ortsansässig ist oder von außen kommt 
und auch, ob mit dem Anwalt eine vom Üblichen abweichende 
Honorarvereinbarung getroffen werden soll. Die Vereinbarung 
eines Stundenhonorars, die zu höheren als den gesetzlich vor-
gesehenen Gebühren führt, ist regelmäßig „nicht erforderlich“. 
Eine vorherige Kontaktnahme mit dem Arbeitgeber empfehlen 
Arbeitsrechtler (BAG, Az. 7 ABR 8/15).

 Allzu lockerer Paketzusteller zahlt für einen Diebstahl: Das 
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass 
ein Paketzusteller eine Sendung nicht einfach mit dem Vermerk 
„Ablagevertrag“ am Haus des Empfängers deponieren darf, so-
fern es mit ihm darüber keine schriftliche Vereinbarung gibt. 
Kommt das Paket (hier mit 2 Smartphones) abhanden, so kann 
sich der Zustelldienst (der Schadenersatz leisten muss) wie-
derum an seinem Beschäftigten schadlos halten (LAG Rhein-
land-Pfalz, Az. 2 Sa 47/16).



Gesundheit & Freizeit:
 Apotheke/Pharmazie
 Augenoptik/Optometrie
 Hörgeräteakustik
 Parfümerie/Kosmetik
 Schuh-Fachhandel
 Spielwaren/Modellbau/Kreativ
 Sport-Fachhandel

Technik & Lifestyle:
 Automarkt & Tankstelle
 Büro-Fachhandel
 Consumer Electronics
 Elektro-Fachhandel
 Foto-Fachhandel & -Studio
 Uhren & Schmuck

Steuern & Mittelstand:
 arbeitgeber intern
 GmbH intern
 Ihr Steuerberater
 immobilien intern
 Mittelstand
 steuerberater intern
 steuertip
 umsatzsteuer intern

Bauen & Wohnen:
 Eisenwaren/Werkzeuge/Garten
 Elektro-Installation
 Installation Sanitär/Heizung
 Möbel-Fachhandel

International:
 EXCLUSIV (Schweiz)

Im kapital-markt intern Verlag  
erscheinen wöchentlich: 
 Bank intern 
 finanztip 
 kapital-markt intern 
 versicherungstip
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Peter Vogt
– Chefredakteur –

Mit besten Grüßen aus Düsseldorf, Ihr Ein Deutscher macht Urlaub in Madrid. Ein Spanier ruft ihm 
freundlich zu: „Buenos dias!“ Bedauernd winkt der Deutsche 
ab: „Vielen Dank, brauche ich nicht. Ich knipse selbst.“

me und die Registernummer, ferner kann in einzelnen 
oder allen teilnehmenden Ländern gesucht werden. Der-
zeit sind die Handels- und Unternehmensregister von 
zwölf EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, sowie 
Norwegens als Mitglied des Europäischen Wirtschafts-
raums miteinander verknüpft. Die anderen EU-Mit-
gliedstaaten sowie Island und Liechtenstein sollen folgen. 
Ziel ist es, den grenzüberschreitenden Handel zu vereinfa-
chen und mehr Transparenz zu schaffen.

Beurteilung einer vGA auf Gesellschafts- und An-
teilseignerebene: Eine rechtliche Bindung zwischen 
der Beurteilung einer vGA auf der Ebene der Kapitalge-
sellschaft gem. §  8 Abs. 3 S. 2 KStG und einer solchen auf 
der Ebene des Gesellschafters gem. §  20 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 
EStG besteht nicht. Bei verbilligter Überlassung einer 
Wohnung ist die vGA aber auf der Ebene der GmbH nach 
der Kostenmiete zu bewerten und in gleicher Höhe als Ka-
pitaleinkünfte beim Anteilseigner gem. §  20 Abs. 1 Nr. 1 
S. 2 EStG anzusetzen (FG Berlin-Brandenburg, Az. 10 
V 1044/17; Revision zugelassen). 

Sozialversicherung: Übertragung der Arbeitgeber-
pflichten auf einen Steuerberater kann teuer werden. 
Überträgt ein Geschäftsführer die Beurteilung der Sozi-
alversicherungspflicht seiner Beschäftigten oder von sich 
selbst auf einen Steuerberater und kommt er nicht auf die 
Idee, zumindest stichprobenartig zu prüfen, ob dessen 
Entscheidungen rechtlich einwandfrei sind, so muss er 
gegebenenfalls für Nachzahlungen einstehen, die im 
Zuge einer Betriebsprüfung festgestellt werden. Das 
Bayerische Landessozialgericht kam zu diesem Ergeb-
nis, weil der Steuerberater die Versicherungspflicht eines 
Mitarbeiters grob falsch als nicht gegeben angesehen hat-

te: Er hatte das gezahlte Arbeitsentgelt als beitragsfrei 
bewertet, für die Feststellung der Versicherungspflicht 
aber angesetzt. Die sich aus der Prüfung ergebende Nach-
zahlung muss der Arbeitgeber leisten (hier ging es um 
73.000  € für mehrere Jahre; Bayerisches LSG, Az. L 5 
KR 392/12).

Häusliches Arbeitszimmer: Eine „Arbeitsecke“ hat 
keine „feste bauliche Abgrenzung“. Ein steuerlich be-
rücksichtigungsfähiges Arbeitszimmer für Arbeitnehmer 
oder Selbstständige unterscheidet sich von einer nicht be-
rücksichtigungsfähigen Arbeitsecke durch eine feste bau-
liche Abgrenzung gegen die privat genutzten Teile der 
Wohnung. Der gegenüber dem Finanzamt als „häusliches 
Arbeitszimmer“ geltend gemachte (im Übrigen an den 
Chef der Steuerzahlerin „vermieteten“) Raum grenzt mit 
einer kompletten Seite an den Treppenaufgang im Haus, 
hatte demnach keine „feste bauliche Abgrenzung“ gegen 
die privat genutzten Teile des Hauses und wurde deshalb 
nicht als „häusliches Arbeitszimmer“ anerkannt (BFH, 
Az. X R 18/12).

Lohnsteuer-Pauschalierung bei Gehaltsumwand-
lung — Zusätzlichkeitserfordernis: Verzichtet der 
Arbeitnehmer auf Teile seines bisherigen Gehalts und 
werden stattdessen Erholungsbeihilfen sowie Zuschüsse 
zu den Fahrtkosten und für Internetanschlüsse vereinbart, 
fehlt es am Zusätzlichkeitserfordernis, so dass die Pau-
schalierung der auf diese Gehaltsbestandteile entfallenden 
Lohnsteuer nicht möglich ist (FG Rheinland-Pfalz, Az. 
2 K 1180/16  Gi 03-26/17). 

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