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Der CDU-Generalsekretär Peter Tauber äußert sich überheblich zu Minijobs auf Twitter. Seine halbherzige Ent-
schuldigung ging vollends daneben. Trump lässt grüßen. So sorgen wir diese Woche für Aufmerksamkeit:  Folge 3 
unserer Serie zur Offenlegung: So bremsen Sie das BfJ aus  Ersatz bei verbotener Rückzahlung von Stammka-
pital  Keine steuerneutrale Übertragung der Betriebsgrundlage  Kundenbewertungen als Marketinginstrument 

Folge 3 unserer Serie zur Offenlegung: So bremsen Sie das BfJ aus
Sie haben sich sicher schon gefragt, werte Leserin, werter 
Leser, was es mit der in der letzten Woche angekündigten 
Serie auf sich hat. Dort hatten wir versprochen, weitere Ins
trumente aufzuzeigen, mit denen Sie den Sanktionseifer 
des Bundesamts für Justiz in Offenlegungsfällen aus
bremsen können. Gesagt, getan: Eines dieser Instrumente 
heißt 39 T 405/15. Keine Sorge, das ist nicht die Bezeich
nung für einen neu entdeckten Himmelskörper. Viel bes
ser (in unserem Kontext): Es ist das Aktenzeichen einer 
wegweisenden Publizitätsentscheidung des Landgerichts 
Bonn. Was ist da genau passiert? 

Eine Kleinstkapitalgesellschaft hatte versehentlich einen 
Auftrag zur Offenlegung statt zur Hinterlegung erteilt und 
dabei (konsequenterweise) den Anhang nicht mit einge
reicht. Der Bundesanzeiger monierte eine unvollständige 
Offenlegung und legte dem Unternehmen nahe, von seinem 
Recht zur Hinterlegung Gebrauch zu machen. Das Unter
nehmen reagierte darauf nicht. Dies petzte der Bundesan
zeiger in gewohnter Manier dem Bundesamt für Justiz, das 
ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500  € festsetzte. Das 
Landgericht Bonn gab der Beschwerde gegen das Ord
nungsgeld statt – schon das ist ungewöhnlich. Geradezu 
spektakulär war aber die Begründung: Das Unternehmen 
habe sich größer gemacht, nicht kleiner. Deshalb greife die 
in § 329 Abs. 2 HGB vorgesehene Regelung,  wonach eine 
Erleichterung bei fehlender Mitteilung als zu Unrecht in 
Anspruch genommen gelte, nicht ein. Statt dessen sei der 

wahre Willen des Unternehmens zu ermitteln; eine Aufga
be, die die Richter dem BfJ gleich abnahmen: Es sei von ei
ner beabsichtigten Hinterlegung auszugehen. Dieser Wille 
sei auch erkennbar gewesen, weshalb das Unternehmen so 
zu stellen sei, als habe es die Hinterlegung beauftragt! Ergo 
hob die Kammer das Ordnungsgeld komplett auf. 

Wir lassen mal ausdrücklich offen, ob das Landgericht 
Bonn die einschlägigen HGBVorschriften richtig inter
pretiert hat. Für betroffene Unternehmen kommt es ja dar
auf an, ob sie sich auf diese Entscheidung berufen können. 
Und das ist der Fall! Denn – und das ist das Tüpfelchen auf 
dem i – sie ist rechtskräftig. Kaum zu glauben, aber das 
BfJ hat keine Rechtsbeschwerde eingelegt. Und das, ob
wohl der Beschluss unvereinbar ist mit der Rechtspre
chungslinie des Oberlandesgerichts Köln. Natürlich woll
ten wir vom BfJ wissen, wieso es sich gegen die Entschei
dung nicht gewehrt hat. Die Antwort erhalten Sie – ver
sprochen! – im nächsten Teil unserer Serie. 

Für Sie gilt:  Die Absicht der Hinterlegung kann ausrei
chend sein, um die Privilegierung der Kleinstgesellschaft 
in Anspruch zu nehmen  Kleinstkapitalgesellschaften, 
gegen die ein Ordnungsgeld festgesetzt wurde, sollten sich 
nicht mit einer pauschalen Begründung des BfJ abspeisen 
lassen  Beachten Sie auch unseren OffenlegungsRat
geber  Gerne stellen wir Ihnen auch unsere Musterformu
lierungen zur Verfügung.

Ersatz bei verbotener Rückzahlung von Stammkapital
Entnimmt ein GmbHGesellschafterGeschäftsführer (GGF) 
Beträge aus dem GmbHVermögen, obwohl eine Unterbi

lanz vorliegt, kann darin eine verbotswidrige Auszahlung 
(§ 30 Abs. 1 GmbHG) liegen. Dies gilt auch dann, wenn 
das Handeln des GGF als Untreue zu bewerten ist.

Kurz noch, damit wir alle wissen, wovon wir reden, die 
Definition von Unterbilanz: Liegt ein Verlust in Höhe von 
mindestens dem gezeichneten (Stamm)Kapital vor, ob
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wohl bereits die offenen Rücklagen in der Bilanz verrech
net wurden, spricht man von einer Unterbilanz (§ 49 Abs. 3 
GmbHG). Man kann es auch einfacher ausdrücken: Eine 
Unterbilanz ist dann gegeben, wenn der Fehlbetrag nicht 
mehr von Eigenkapital gedeckt ist. Oder noch einfacher: 
Das Eigenkapital steht auf der 'falschen' Seite der Bilanz, 
nämlich auf der Aktivseite.

„O.K., …“, werfen Sie ein, „… Ihr von 'Gi' sagt also, dass ein 
GGF, der sich verbotenerweise Stammkapital ausbezahlt hat 
und dafür wegen Untreue schon mal bestraft worden ist, das 
Geld dennoch an die GmbH zurückerstatten muss?“ Nein, 
das sagen nicht wir, sondern die Richter des OLG Hamm 
(Az. 8 U 79/16  Gi 01-27/17). „Aber dann ist er doch 
doppelt bestraft, oder?“ Jein – so ganz teilen wir Ihre Mei
nung mit der doppelten Bestrafung nicht. Denn das Stamm
kapital dient den Gläubigern als Haftungskapital. Darauf 
dürfen die vertrauen. Wenn nun einer ein Verbot missach
tet, dann muss er dafür bestraft werden, aber er muss auch 
den Schaden so weit wie möglich wieder gut machen. Und 
wenn er’s nicht kann, haftet ein potenzieller MitGesell
schafter unter dem Gesichtspunkt der Ausfallhaftung. 

„Na, das wird ja immer besser!“, stöhnen Sie und fordern: 
„Macht mal ein Beispiel!“ Gerne – wir nehmen den Tatbe
stand, über den das OLG Hamm zu entscheiden hatte: Die 
ABGmbH hatte ein Stammkapital von rund 80.000  €. 
Seit 2009 wies sie einen nicht durch Eigenkapital gedeck
ten Fehlbetrag von zunächst 34.000  € aus, zwei Jahre spä
ter waren es bereits 268.000  €. Dennoch wurden durch A, 
dem damalige GGF, in der Zeit von Mai bis August 2011 
Barauszahlungen und Zahlungen mit der Firmenkredit
karte in Höhe von insgesamt 13.318,93  € getätigt. Aus
künfte über die Auszahlungen wollte A nicht geben, Nach
weise (konnte oder) wollte er nicht erbringen. Das alles 
wiederum ging der ABGmbH über die Hutschnur, sie 
zeigte ihren GGF wegen Veruntreuung an. Das zuständige 
Amtsgericht verurteilte den A dann auch aufgrund der 

Bar auszahlungen wegen Untreue in elf Fällen zu einer Ge
samtfreiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.

Insgesamt kamen die Rettungsaktionen doch etwas zu 
spät, jedenfalls musste die ABGmbH Insolvenz anmel
den. Das Erste, was der Insolvenzverwalter tat, war denn 
auch zu versuchen, den ehemaligen GGF, also A, in Haf
tung für die Barabhebungen und Zahlungen zu nehmen. 
Da dies nicht fruchtete, kam er auf die geniale Idee, den 
zweiten Gesellschafter der ABGmbH, B, über den Weg 
der Ausfallhaftung dazu zu bewegen, das, was A verun
treut hatte, der GmbH zu erstatten.

Ausfallhaftung (§ 24 GmbHG) bedeutet ja ganz platt formu
liert nichts anderes als: Fällt ein Gesellschafter (finanziell) 
aus, müssen die anderen Gesellschafter (finanziell) bis zur 
Höhe der Stammeinlage einspringen. Die Ausfallhaftung 
ist also nichts anderes als der Preis, den die GmbHGesell
schafter zahlen müssen für die Haftungsbeschränkung der 
GmbH gegenüber den Gläubigern. Über dieses Haftungs
risiko weiß man als GmbHGesellschafter Bescheid, so
bald man den Gesellschaftsvertrag geschlossen hat.

„Ja aber dann ist ja B der doppelt Gelackmeierte, weil er 
durch die Haftung doppelt belastet wird, nämlich einmal im 
Rahmen der Vermögensminderung bei der GmbH und ein-
mal durch die Ausfallhaftung!“, werfen Sie ein. Ja, mag ge
fühlt so stimmen, ist aber nach Meinung der Hammer 
OLGRichter kein schlagendes Argument. Ihrer Meinung 
nach ist der Schutz der Gesellschaftsgläubiger bis zur 
Höhe der Stammkapitalziffer höher zu gewichten als das 
insofern gegenläufige Gesellschafterinteresse.

'Gi'-Rat: Erstens: Überlegen Sie gut, mit wem Sie 
 zusammen eine GmbH gründen. Zweitens: Wenn Sie mit 
jemandem außer sich selbst eine GmbH gegründet haben, 
halten Sie es mit Lenin: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser!“ 

Keine steuerneutrale Übertragung der einzigen wesentlichen  
Betriebsgrundlage
Wird die bisherige gewerbliche Tätigkeit durch den Über
geber weitergeführt, ist keine steuerneutrale Übertragung 
der einzigen wesentlichen Betriebsgrundlage möglich. 
Anders ausgedrückt:

Ein Gewerbetreibender kann seinen Betrieb nicht steuer
neutral an seinen Nachfolger übergeben, wenn er sich den 
Nießbrauch vorbehält und seine bisherige gewerbliche Tä
tigkeit fortführt, so die Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs (BFH, Az. X R 59/14  Gi 02-27/17). Diese Er

kenntnis ist für die GmbH vor allem im Bereich der Be
triebsaufspaltung wichtig. Was ist der Hintergrund? 
Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) kann der Betrieb eines Einzelunternehmers oder ei
ner Personengesellschaft übertragen werden, ohne dass die 
stillen Reserven (steuerwirksam) aufgedeckt werden müs
sen. Allerdings muss, damit der Nachfolger die Segnungen 
der Nichtaufdeckung genießen kann, der Übertragende sei
ne bisherige gewerbliche Tätigkeit einstellen. Behält er sich 
an der einzigen wesentlichen Betriebsgrundlage aber den 
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Nießbrauch vor, dann stellt der bisherige Betriebsinhaber 
seine bisherige gewerbliche Nutzung nicht ein. Das bedeu
tet: Die stillen Reserven müssen aufgedeckt werden. 

Beispiel: Karl Klar überträgt ein Grundstück, auf dem sich 
eine von ihm verpachtete Gaststätte befindet, auf seinen Sohn. 
Gleichzeitig behält er sich den Nießbrauch vor. Dann verpach
tet Karl Klar die Gaststätte weiter. Er erzielt also einen zwar 
steuerbegünstigten, aber dennoch steuerpflichtigen Gewinn.

Trotz einer unentgeltlichen Übertragung ist in solchen 
Fällen keine Buchwertfortführung möglich. Denn für eine 

steuerneutrale Übertragung ist es zusätzlich erforderlich, 
dass dem Erwerber die betriebliche Betätigung ermöglicht 
werde und sich der Übertragende gleichzeitig einer weite
ren Tätigkeit im Rahmen des übertragenen Gewerbebe
triebs enthält. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ein 
aktiv betriebener oder ein verpachteter Betrieb übertragen 
wird. Entscheidend ist, dass der Begriff Gewerbebetrieb 
eine tätigkeitsbezogene Komponente aufweist. Daher ist 
Voraussetzung einer Betriebsübergabe, dass der Gewerbe
treibende nicht nur die Betriebsmittel überträgt, sondern 
auch seine durch den betrieblichen Organismus bestimm
te gewerbliche Tätigkeit aufgibt.

Kundenbewertungen als Marketinginstrument: Achtung, Verbot droht
Wenn Sie als Geschäftsführer (GF) Ihrer GmbH die Mar
ketingabteilung anweisen, Kundenbewertungen auf der 
GmbHWebsite zu veröffentlichen, dann kann das Wer
bung sein, die unter eine strafbewehrte Unterlassungser
klärung fällt. Bei der Möglichkeit, das Produkt zu bewer
ten, handelt es sich um ein eigenes Angebot.

Beispiel: Eine HandelsGmbH hatte die von ihr vertriebe
ne Zauberwaschkugel für den Gebrauch in Waschmaschi
ne und Geschirrspüler mit der Angabe 'spart Waschmittel' 
beworben. Das gefiel einem (selbsternannten) Wettbe
werbsverein überhaupt nicht – er verlangte vom GF, die 
Werbung als irreführend zu unterlassen. Grund: Der Wer
beaussage liege keine gesicherte wissenschaftliche Er
kenntnis zu Grunde. Also knirschte der GF zwar mit den 
Zähnen, gab aber die geforderte – weil strafbewehrte – 
Unterlassungserklärung ab. Er fuhr aber damit fort, auf 
der GmbHWebsite Kundenbewertungen seiner Zauber
waschkugeln zu veröffentlichen. 

Das hatte er auch schon vor der Abmahnung durch den 
Wettbewerbsverein getan. Die Kundenbewertungen laute
ten: „Ich benutze weniger Waschmittel“, „Ich brauche we-
niger Waschmittel und die Wäsche ist griffiger und nicht so 
hart“, „Funktioniert wirklich, ... Dadurch benötigt man 
auch eine geringere Waschmittelmenge und spart Geld“. 

Dem Wettbewerbsverein stießen diese Kundenbewertun
gen sauer auf. Er war der Ansicht, dass sie ebenfalls unter 
die Unterlassungserklärung fielen und wollte den GF zur 
Kasse bitten. Der wehrte sich – erfolglos (OLG Köln, Az. 
6 U 161/16  Gi 03-27/17). 

Die strafbewehrte Unterlassungserklärung umfasste alle 
werbenden Aussagen, die sich zum Zeitpunkt der Abga
be der Erklärung im Bereich der Kundenkommentare be
fanden. Bei den Kundenmeinungen handelte es sich um 
Werbung, da sie Vertrauen in die Leistungen des Pro

dukts schaffen und den Absatz des Produktes fördern 
konnten.

„Ja aber Kundenbewertungen sind doch objektiv, oder?“, 
spielen Sie gerade ein bisschen den Naiven. Auf der Fir
menHomepage sind Kundenbewertungen nicht zwangs
läufig objektiv. Wer seinen Kunden eine Bewertung er
möglicht, der tut das in der Hoffnung, dass die positiven 
Bewertungen überwiegen. Bei der Möglichkeit, das Pro
dukt zu bewerten, handelt es sich daher um ein eigenes 
Angebot Ihrer GmbH. 

Mit einer Unterlassungsverpflichtung müssen Sie also auch 
solche Kommentare löschen, die gerade auf die zuvor von 
Ihnen beworbene Wirkung des Produkts zurückgehen (hier 
= spart Waschmittel). Aus diesem Grund sind auch die 
Kundenäußerungen auf der Website zu löschen.

Chefsache: Brandheißes  Arbeitsrecht
Schwerbehindert: Arbeitnehmer genießt auch nachträglich 
ein Sonderkündigungsrecht. Ist ein Arbeitnehmer nach § 2 
Abs. 2 SGB IX schwerbehindert, kommt ihm der besondere Kün-
digungsschutz nach § 85 SGB IX zu. Dies gilt auch, wenn der 
 Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung von der Schwerbe-
hinderteneigenschaft des Arbeitnehmers nichts wusste und der 
Arbeitnehmer ihn innerhalb der Drei-Wochen-Frist des § 4 
KSchG darüber informiert. Das BAG (Az. 2 AZR 700/15) stell-
te klar, dass eine Kündigung nach § 134 BGB nichtig ist, wenn 
die Zustimmung des Integrationsamtes nicht vorliegt. Diese 
wäre erforderlich gewesen, weil der Kläger mehr als drei Wo-
chen vor Zugang der Kündigung den Antrag auf Anerkennung 
als schwerbehinderter Mensch gestellt hat (§ 90 Abs. 2a i .V. m. 
§ 69 Abs. 1 Satz 2, § 14 Abs. 2 Satz 2 SGB IX). 

Das Recht des Klägers, sich nachträglich auf die Schwerbehin-
derung zu berufen, ist nicht gem. § 242 BGB verwirkt. Als Maß-
stab für die Rechtzeitigkeit der Geltendmachung der Schwerbe-
hinderung zieht das BAG die Drei-Wochen-Frist des § 4 Satz 1 
KSchG heran. Innerhalb dieser Frist muss der Arbeitnehmer 
entscheiden, ob er gegen die Kündigung vorgehen will. Dieser 
Zeitraum steht ihm deshalb grundsätzlich auch für die Ent-
scheidung zur Verfügung, ob er sich auf eine dem Arbeitgeber 
noch nicht bekannte Schwerbehinderung berufen möchte. 

http://www.doku-thek.de/site/content/abruf.php?id=43799
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Peter Vogt
– Chefredakteur –

Mit besten Grüßen aus Düsseldorf, Ihr  „Severus Snape, du bist mir zu geizig. Hiermit löse ich unsere 
Verlobung auf. Hier hast du den Ring zurück!“ — „Und wo ist 
das Papier, in dem er eingewickelt war?“

Quer durch alle Rechtsgebiete: Geschäftsführer, Privat & Betrieb
Steuerfreie Zuschläge: Werden sie mit Abzügen be-
legt, trifft den Arbeitnehmer keine Schuld. Werden 
vom Personalbüro eines Unternehmers an sich steuerfreie 
Zuschläge als steuerpflichtig angesehen und vom Finanz
amt entsprechend mit Steuern belegt, so kann ein Arbeit
nehmer, dem dieser Fehler erst später auffällt, eine nach
trägliche Steuererstattung verlangen – obwohl die entspre
chenden Bescheide der Finanzverwaltung bereits bestands
kräftig geworden sind. Das Finanzamt kann dem Steuer
zahler nicht vorwerfen, „grob fahrlässig“ daran mitge
wirkt zu haben, dass von den Zuschlägen Steuern erhoben 
worden sind. Das Niedersächsische Finanzgericht:  Grobes 
Verschulden ist unter anderem anzunehmen, wenn der 
Steuerpflichtige aus Schludrigkeit Beweismittel nicht vor
legt oder in das Erklärungsformular die ihm übermittelten 
Daten nicht richtig einträgt. Davon könne hier aber nicht 
ausgegangen werden, weil der Arbeitnehmer davon habe 
ausgehen können, dass die Personalabteilung keine Fehler 
mache (Niedersächsisches FG, Az. 3 K 78/16)

Unterhalt: Ein wenig 'Trickserei' muss man den Bun-
desbürgern schon lassen. Eltern steht frei, zu entschei
den, ob sie „zum Zwecke der Gewährung von Unterhalt“ 
dem Kind Barmittel überlassen oder ob sie ihm – auch be
fristet – die Einkunftsquelle selbst übertragen. Wenn sie 
sich aus steuerlichen Gründen für Letzteres entscheiden, 
führt allein dies nicht dazu, dass die zugrunde liegende 
rechtliche Gestaltung als unangemessen anzusehen wäre. 
Auch Angehörige dürfen ihre Rechtsverhältnisse unter
einander steuerlich möglichst günstig gestalten. Der steuer
liche Vorteil der Gestaltung besteht in dem entschiedenen 
Fall im Wesentlichen darin, dass die Eltern ihrer Tochter 

den Nießbrauch an einem Grundstück eingeräumt haben, 
das der Vater bereits gemietet hatte und nun der Tochter 
Vermietungseinkünfte bescherte. Dass diese Einkünfte 
unter Berücksichtigung der steuerlichen Progression nied
riger oder – falls der Grundfreibetrag vom Einkommen der 
Tochter nicht überschritten werden sollte – überhaupt 
nicht besteuert werden würde, spiele keine Rolle (FG 
Baden- Württemberg, Az. 11 K 2951/15).

Werbungskosten: Schenkt ein Unternehmer einem 
Geschäftsfreund etwas, kann es 'kriminell' werden. 
Wer im Geschäftsleben anderen eine Freude machen will, 
der kann seinen Aufwand dafür vom steuerpflichtigen 
Einkommen abziehen – es handelt sich dabei quasi um 
'Werbungskosten'. Jedoch sollten die Geschenke nicht zu 
üppig ausfallen, soll es nicht Ärger mit dem Fiskus geben. 
Bei einem Wert unter 35  € bleibt dieser Ärger aus. Doch 
ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs wirbelt Staub auf: 
Wenn der Unternehmer für seinen Beschenkten, um ihm 
eine Steuerzahlung zu 'erlassen', die Pauschalsteuer in 
Höhe von 30  % des GeschenkWertes übernimmt, hat das 
zur Konsequenz, dass die Pauschalsteuer dem Wert des 
Geschenks hinzuzurechnen ist. Damit kann natürlich, je 
nach dem Nettowert der guten Gabe, die 35  €Grenze 
überschritten werden. Weiterhin kann der Schenker weder 
den Gesamtbetrag noch den Nettowert des Geschenks 
steuerlich berücksichtigen. Begründung des BFH: Die 
Übernahme der pauschalen Einkommensteuer von 30  % 
für ein Geschenk unterliegt als „weiteres Geschenk“ dem 
Abzugsverbot. Denn Geschenk und Steuer seien derart 
miteinander verbunden, dass sie „zusammen betrachtet 
werden müssen“ (BFH, Az. IV R 13/14).


