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Die Hamburger Chaostage sind vorbei. Jetzt geht es an die politische Aufarbeitung. Die wird vermutlich ähnlich 
langatmig werden wie unser Gefecht mit dem BfJ:  Unserer Serie zur Offenlegung: So bremsen Sie das BfJ 
aus  Dienstvertrag: GGF sollten nicht ohne 'gehen'  Pensionszusage: Neues BMF-Schreiben zur Übernahme 
 Richtsatzsammlung: Zahlen für 2016  Alles unerfreulich: Gläubiger-, Fremd- und Drittantrag

So bremsen Sie das BfJ aus: Folge 4 unserer Serie zur Offenlegung
In Folge 3 unserer Ausbrems-Serie hatten wir Ihnen, sehr 
verehrte Damen und Herren, letzte Woche eine Entschei-
dung des Landgerichts Bonn vorgestellt, die vom BfJ wie 
ein noch nicht entdeckter Himmelskörper behandelt wird, 
obwohl sie von den Experten ordnungsgemäß regis triert 
wurde (Az. 39 T 405/15  Gi 01-28/17). Ähnlich ver-
hält es sich mit dem Az. 36 T 294/16  Gi 02-28/17. 
Auch hinter letzterer Bezeichnung steckt kein unbekann-
tes Flugobjekt, sondern ein weiterer Beschluss des Land-
gerichts Bonn. Und auch der hat es in sich: 

Eine Kleinstkapitalgesellschaft hatte den Jahresabschluss 
verspätet offengelegt. Daraufhin setzte das Bundesamt ein 
Ordnungsgeld in Höhe von 1.000  € fest. Es berief sich da-
bei auf §  335 Abs. 4 Satz 2 Ziff. 2 HGB, wonach gegen 
eine Kleinkapitalgesellschaft, die zu spät offenlegt, ein 
Ordnungsgeld nicht in Höhe von 2.500  €, sondern eben 
von 1.000  € festzusetzen ist. Das betroffene Unternehmen, 
eine kleine Kapitalgesellschaft, legte dagegen Beschwerde 
ein. Es konnte zwar keine Aufhebung des Ordnungsgeldes 
erreichen, jedoch eine Herabsetzung auf 500  €. Das Land-
gericht Bonn (11. Kammer für Handelssachen) meinte 
nämlich, die Herabsetzungsbefugnis nach §  335 Abs. 4 
S. 2 Nr. 1 HGB greife bereits dann ein, wenn die Voraus-
setzungen des §  267a HGB objektiv erfüllt seien. Es reiche 
daher aus, wenn ein Unternehmen zur Hinterlegung be-
rechtigt sei. Ob es dieses Recht ausübt, sei egal. 

Das Gericht wurde selten deutlich: Es sei zwar möglich, 
dass diese Auslegung gegen den Wortlaut des §  335 HGB 
verstoße. Darauf komme es aber nicht an. Denn nur die ge-
troffene Auslegung werde „dem Sinn und Zweck dieser Re
gelung und dem Willen des Gesetzgebers gerecht“. Das war 

schon starker Tobak. Aber nicht nur das Oberlandesge-
richt Köln – auf das die bisherige Rechtsprechungslinie 
zurückgeht –, auch das Bundesamt für Justiz (BfJ) be-
kam sein Fett weg: Das Landgericht Bonn meinte, es sei 
„im höchsten Maße unbillig, wenn das Bundesamt für  Justiz 
quasi wider besseres Wissen eine Kleinstkapitalgesellschaft 
als Kleinkapitalgesellschaft behandeln dürfte“. Genau das 
tut das BfJ in ständiger Praxis! 

Klar, dass wir uns bei diesen schallenden Ohrfeigen aus 
Bonn (Wilhelmstraße) nach Bonn (Adenauerallee) auf ein 
zünftiges Box-Duell gefreut haben. Der Schiedsrichter 

stand auch schon fest: Das Oberlan-
desgericht Köln. Aber auf einmal, 
siehe da, bekam das BfJ weiche 
Knie. Es sagte den Kampf ab, indem 
es die Frist, um Rechtsbeschwerde 
einzulegen, sang- und klanglos ver-
streichen ließ. Warum aber soll der 
Clinch in Bonn nicht auf die große 
Bühne kommen? Das haben wir erst 
uns und dann das BfJ gefragt. Die 

Antworten – und das, was unser Justiziar und Spezialist 
für das Thema Offenlegung, Dr. Gregor Kuntze-Kauf-
hold, davon hält – lesen Sie in der heutigen Beilage und 
die Fortsetzung in der nächsten Woche. 

Für Sie gilt:  Die analoge Anwendung des §  335 Abs. 4 
S. 2 Ziffer 1 HGB ist für Kleinstkapitalgesellschaften ein 
Einfallstor, um sämtliche Ordnungsgelder anzugreifen, die 
500  € übersteigen  Lassen Sie sich vom BfJ nicht das Ge-
genteil einreden, meist kommen von dort bloß Satzbaustei-
ne  Sollte eine andere als die 11. Kammer für Handelssa-
chen mit Ihrem Fall befasst sein, machen Sie auch ihr klar, 
dass der Beschluss (Az. 36 T 294/16) nicht die Bezeichnung 
für ein UFO ist, sondern eine Entscheidung, die aus Grün-
den der Verhältnismäßigkeit sehr zu begrüßen ist  Schil-
dern Sie uns auch Ihren Fall, wir bleiben für Sie am Ball!

Dokumenten-Abruf für Abonnenten
Anklicken der mit einem  markierten Dokumente in der 
Online-Version oder mit Eingabe der jeweiligen Abruf-Nummer 
unter www.gmbh-intern.de

Dr. G. Kuntze-Kaufhold

http://www.doku-thek.de/site/content/abruf.php?id=43310
http://www.doku-thek.de/site/content/abruf.php?id=43814
http://www.gmbh-intern.de
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Gesellschafter-Geschäftsführer sollten „nicht ohne“ gehen!
Verständliche Aufregung am 'Gi'-Redaktionstelefon.  Einer 
der Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) der GmbH war 
Anfang November verstorben. Natürlich – die übrigen 
GGF stammten wie der Verstorbene selbst aus einer Fami-
lie, in der man sich kennt und niemals streiten würde – 
wurde kein schriftlicher Dienstvertrag mit der GmbH ge-
schlossen. Jetzt fragte die GGF-Witwe uns, wieviel Geld 
ihr eigentlich noch zustünde. Bekommt der GGF posthum 
sein November-Gehalt? Was ist mit dem Weihnachtsgeld, 
das in der GmbH üblicherweise mit dem November-Ge-
halt ausbezahlt wird? Rest-Urlaub steht auch noch an: über 
20 Tage hatte der GGF noch offene Urlaubsansprüche. 
Kann die Witwe beanspruchen, dass ihr der Urlaubsan-
spruch ausbezahlt wird?

Das alles hätten keine ernsthaften Fragen sein müssen, mit 
denen sich die Witwe zusätzlich zu dem schmerzlichen 
Verlust auch noch herumplagen müsste, wenn der – pene-
trant wiederholte – 'Gi'-Rat, einen schriftlichen Dienst-
vertrag abzuschließen und darin solche Fragen zu regeln, 
befolgt worden wäre. Jetzt hat die Witwe die undankbare 
und fast unlösbare Aufgabe nachzuweisen, was denn ir-
gendwann einmal vielleicht mündlich vereinbart worden 
ist. Ansonsten nämlich stehen die Chancen, zu ihrem Geld 
zu kommen, ziemlich schlecht. In der Regel ist kein Ge-
schäftsführer (GF), erst recht kein GGF, arbeitsrechtlicher 
Arbeitnehmer. Das heißt, für diese Berufsgruppe gelten 
die Regelungen des Bürgerlichen Rechts nicht. Damit 
stellt sich unweigerlich die Frage, ob die Witwe überhaupt 
Anspruch auf das restliche November-Gehalt hat? Denn 
durch den Tod des GGF ist die Vertragserfüllung unmög-
lich geworden.

Grundsätzlich gilt in einem solchen Fall: Die Unmög-
lichkeit ist von keiner Vertragspartei zu vertreten. Wurden 
keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getrof-
fen, entfällt die Gehaltsfortzahlungspflicht. Eine weitere 

Gehaltsfortzahlung würde ohne Rechtsgrund erfolgen und 
birgt damit die Gefahr einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung (vGA). Lediglich dann, wenn nachweisbar eine ent-
sprechende mündliche Vereinbarung getroffen wurde oder 
wenn die tatsächliche Übung in der GmbH in vergleichba-
ren Fällen eine Gehaltsfortzahlung vorsieht, wäre auch für 
den GGF die Gehaltsfortzahlung möglich. Nur dann bekä-
me seine Witwe das restliche November-Gehalt. 

Zur Frage, was mit dem Weihnachtsgeld passiert: Das 
Weihnachtsgeld wird im Arbeitsrecht üblicherweise nicht 
nur als Anerkennung für die geleisteten Dienste gezahlt, 
sondern auch als Motivation für die Zukunft. Aufgrund 
dieser Zwitterfunktion hat kein Mitarbeiter, der während 
des Jahres ausscheidet, Anspruch auf Weihnachtsgeld – 
auch nicht anteilig. Das hat das Bundesarbeitsgericht be-
reits vor Jahren so entschieden (Az. 10 AZR 208/94). Wur-
de nichts anderes mündlich vereinbart (Nachweis!) oder 
hat die GmbH keine entgegenstehende Übung in der Form, 
dass sie auch ausgeschiedenen Mitarbeitern deren Weih-
nachtsgeld ganz oder anteilig ausbezahlt, würde ein Weih-
nachtsgeld auch hier an den GGF ohne Rechtsgrund be-
zahlt und wäre damit eine vGA.

Völlig mau sieht es beim Urlaub aus: Ein Urlaubsan-
spruch ist ein höchstpersönlicher Anspruch und kann 
in aller Regel nicht vererbt werden. Ausnahme: Der Ur-
laubsanspruch wurde bereits geltend gemacht und ist rechts-
hängig. Dieser Fall ist aber äußerst selten. Würde ein nicht 
vererbbarer, weil nicht rechtshängiger Urlaubsanspruch 
ausbezahlt, geschähe dies ohne Rechtsgrund und wäre da-
mit für einen GGF oder dessen Erben eine vGA. Weil nichts 
Schriftliches existiert, haben die überlebenden GGF der 
GmbH der Witwe gegenüber alle Trümpfe in der Hand. 
Wenn sie nicht wollen, bekommt sie keinen Cent. Wenn sie 
aber bezahlen, muss sich die Witwe dann mit ziemlicher Si-
cherheit mit dem Finanzamt wegen der vGA herumärgern.

BMF räuspert sich zur Übernahme der Pensionszusage  
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zu den lohn-
steuerlichen Auswirkungen des BFH-Urteils vom 18.8. 
2016 (Az. VI R 18/13) bei Übernahme der Pensionszusage 
eines beherrschenden GGF gegen eine Ablösungszahlung 
und Wechsel des Durchführungswegs mit Schreiben vom 
4.7.2017 (Az. IV C 5 – S 2333/16/10002  Gi 03-28/17) 
Stellung bezogen. Hintergrund: Der BFH hat seine 
Rechtsprechung bestätigt, nach der im Fall eines beherr-
schenden Gesellschafter-Geschäftsführers die Ablösung 
einer vom Arbeitgeber erteilten Pensionszusage beim 
 Arbeitnehmer dann zum Zufluss von Arbeitslohn führt, 

wenn der Ablösungsbetrag auf Verlangen des Arbeitneh-
mers zur Übernahme der Pensionsverpflichtung an einen 
Dritten gezahlt wird. 

Hat der Arbeitnehmer kein Wahlrecht, den Ablösungsbe-
trag alternativ an sich auszahlen zu lassen, wird mit der 
Zahlung des Ablösungsbetrags an den die Pensionsver-
pflichtung übernehmenden Dritten der Anspruch des Ar-
beitnehmers auf die künftigen Pensionszahlungen (noch) 
nicht wirtschaftlich erfüllt. Zufluss von Arbeitslohn liegt 
in diesem Fall nicht vor.

http://www.doku-thek.de/site/content/abruf.php?id=43815
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Jetzt stellt das BMF klar, es handele sich um einen spezi-
ellen Sachverhalt, der nicht allgemein Anwendung finden 
kann, da es um die Ablösung einer vom Arbeitgeber erteil-
ten Pensionszusage eines beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführers geht, die nicht unter das Betriebsrenten-
gesetz fällt. Denn führt danach die Zahlung des Ablö-
sungsbetrags an den die Pensionsverpflichtung überneh-
menden Dritten nicht zu einem Zufluss von Arbeitslohn 
beim Gesellschafter-Geschäftsführer, liegt Zufluss von 
Arbeitslohn im Zeitpunkt der Auszahlung der späteren 
(Versorgungs-)Leistungen vor (§  24 Nummer 2, §  2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 und §  19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 EStG). Der übernehmende Dritte hat die Lohnsteuer 
dann einzubehalten und alle anderen lohnsteuerlichen Ar-
beitgeberpflichten zu erfüllen.

Anders als in dem mit o.g. BFH-Urteil entschiedenen Fall 
fließt einem Arbeitnehmer allerdings dann Arbeitslohn 
zu, wenn der Durchführungsweg nach dem Betriebsren-
tengesetzes von einer Pensions-/Direktzusage oder von ei-
ner Versorgungszusage über eine Unterstützungskasse auf 
einen Pensionfonds, eine Pensionskasse oder eine Direkt-
versicherung gewechselt wird und der Arbeitgeber in die-
sem Zusammenhang einen Ablösungsbetrag zahlt (§  19 
EStG). Dies steht im Einklang mit der ständigen Recht-
sprechung des BFH, wonach bei Zukunftssicherungsleis-
tungen von Arbeitslohn auszugehen ist, wenn die Leistung 

des Arbeitgebers an einen Dritten (Versicherer) erfolgt 
und sich der Vorgang – wirtschaftlich betrachtet – so dar-
stellt, als ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Mittel 
zur Verfügung gestellt und der Arbeitnehmer sie zum 
Zweck seiner Zukunftssicherung verwendet hat. 

Der Ablösungsbetrag kann in diesem Fall nur unter den 
entsprechenden Voraussetzungen des §  3 Nummer 66 oder 
§  3 Nummer 63 EStG steuerfrei bleiben. Von einem steu-
erpflichtigen Ablösungsbetrag hat der Arbeitgeber Lohn-
steuer einzubehalten (§  38 EStG).

Richtsatzsammlung: Die neuen Zahlen für 2016 liegen vor
Bei der Umsatz- sowie Gewinnkontrolle von Handels- und 
Handwerksbetrieben greift die Finanzverwaltung auf die 
Richtsatzsammlung zurück. Das gilt sowohl für den 
Standard fall der Gewinnermittlung durch Bilanzierung als 
auch – mit gewissen Anpassungen – bei der Einnahmen-/
Überschussrechnung nach §  4 Abs. 3 EStG. Hauptziel ist, 
Betriebe innerhalb der jeweiligen Branche vergleichen zu 
können. Fehlen andere geeignete Unterlagen, dient die 
Richtsatzsammlung auch als Grundlage für eine Schät-
zung. Andererseits gilt: Haben Sie Ihre Buchführungser-
gebnisse formell ordnungsmäßig ermittelt, darf das Fi-
nanzamt eine Gewinn- oder Umsatzschätzung in der Regel 
nicht allein damit begründen, dass Ihr individueller Ge-
winn bzw. Umsatz von der Richtsatzsammlung abweicht. 
Aktuell hat das Bundesfinanzministerium die konkreten 
Zahlen für 2016 aufgelistet. Die Palette der Branchen reicht 
dabei von 'Ambulante soziale Dienste' bis 'Zimmerei'. 

Wichtiger Hinweis:  Die Werte in der Richtsatzsamm-
lung sind mit großer Vorsicht zu genießen. Gründe hierfür 
sind u. a.:  Die Betriebsprüfungen, die die Basis bilden, 
liegen teils schon mehrere Jahre zurück.  Die entspre-
chenden Betriebe werden in der Regel nicht nach dem 
Zufalls prinzip, sondern von den Prüfern gezielt ausge-
wählt. Somit bleiben aus Sicht der Finanzverwaltung nicht 
prüfungswürdige Unternehmen unberücksichtigt, z. B. 
Betriebe, die nur niedrige Gewinne haben.  10  % der Be-
triebe mit den im Vergleich zum Durchschnitt höchsten 
und niedrigsten Gewinnsätzen werden herausgefiltert. 
 Auch in Branchen mit sehr vielen Betrieben beruht das 
Zahlenwerk auf nur ca. 240 geprüften Unternehmen. 

In Zweifelsfällen sollten Sie daher das Finanzamt auffor-
dern, die Gültigkeit und Aktualität der Daten nachzuwei-
sen, durchaus auch schon während einer Außenprüfung.

Alles dasselbe — und unerfreulich: Gläubiger-, Fremd-, Drittantrag
„Kurze Frage und bitte auch kurze Antwort!“ Da stand ein 
Anrufer während der 'Gi'-Redaktionssprechstunde hörbar 
unter Strom. „Darf ein Gläubiger nach der neuen Insolvenz

ordnung, die ja seit dem 1.4.2017 gilt, einfach so mirnichts
dirnichts einen Insolvenzantrag stellen? Und das, obwohl 
ich die GmbHSchulden bei ihm bezahlt habe?“ Nein – darf 

Chefsache: Brandheißes  Arbeitsrecht
  Aktuelle Informationen zum Mindestlohn: Die Minijob-Zen-
trale hat aktuelle Infos zum Mindestlohn veröffentlicht. Auf 
folgende Themen geht die Minijob-Zentrale näher ein:   Auf-
zeichnungspflicht gewerblicher Arbeitgeber   Anrechenbare 
Zulagen und Zuwendungen   Nicht anrechenbare Zulagen und 
Zuwendungen   Ausnahmen vom Mindestlohn. Weitere Infos 
unter www.minijob-zentrale.de . Dort ist auch eine Broschüre 
'Arbeitsrecht für Minijobber' veröffentlicht.

  Geplantes Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit geschei-
tert: Bereits Ende Mai war klar, dass sich das Kabinett nicht 
dem Thema befassen werde. Vorwürfe auf einen Bruch des  
Koalitionsvertrags wurden laut. Laut Arbeitsministerium hät-
te das Gesetz „hunderttausend Frauen den Weg aus der Teil-
zeitfalle bereitet“. Und — das fügen wir aus Gi-Sicht an — min-
destens genau so vielen mittelgroßen Arbeitgebern schwere 
Sorgen bereitet. 

http://www.minijob-zentrale.de
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Peter Vogt
– Chefredakteur –

Mit besten Grüßen aus Düsseldorf, Ihr Was sind die teuersten Tomaten? — Die Geldautomaten

er nicht und durfte er auch noch nie. Aaaber, fahren wir 
fort, damit der Anrufer trotz aller Eile die kurze Antwort 
nicht missversteht: Früher sah §  14 Abs. 1 S. 2 der Insol-
venzordnung (InsO) vor: „War in einem Zeitraum von zwei 
Jahren vor der Antragstellung bereits ein Antrag auf Eröff
nung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Schuldners gestellt worden, so wird der Antrag nicht allein 
dadurch unzulässig, dass die Forderung erfüllt wird. In die
sem Fall hat der Gläubiger auch die vorherige Antragstel
lung glaubhaft zu machen.“ 

Der neue §  14 Abs. 1 S. 2 InsO ist deutlich kürzer (und 
auch schärfer für den Schuldner): „Der Antrag wird nicht 
allein dadurch unzulässig, dass die Forderung erfüllt wird.“

Der Hintergrund für alle, die es genau wissen wollen 
und nicht so eilig haben: Ein GmbH-Gläubiger darf als 
fremder Dritter i. S. von nicht in die GmbH involviert, also 

weder als Geschäftsführer (GF) noch Gesellschafter, nur 
dann einen Antrag auf Insolvenzeröffnung stellen, sofern 
er einen Eröffnungsgrund, und zwar entweder Zahlungs-
unfähigkeit oder Überschuldung, glaubhaft machen kann. 
Des Weiteren muss er neben den anderen Anforderungen 
des §  14 InsO ein rechtliches Interesse an der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens darlegen, und er muss eine fälli-
ge (!) Forderung, die nicht völlig untergeordnet sein darf, 
glaubhaft machen, z. B. durch Urteile, Vollstreckungsbe-
scheide, Schuldscheine, eidesstattliche Versicherung, 
Wechsel etc. So soll verhindert werden, dass 'unliebsame 
Konkurrenten' einfach per Fremdantrag aus dem Weg ge-
schafft werden können. 

Wichtig für Sie ist: Einen Fremdantrag wegen drohender 
Zahlungsunfähigkeit gibt es aber nicht. Einen solchen An-
trag kann – und muss, wenn es der Fall ist – nur der GmbH- 
Geschäftsführer selbst stellen.

Quer durch alle Rechtsgebiete: Geschäftsführer, Privat & Betrieb
Bankrecht: Auch Gewerbetreibende dürfen nicht „ge-
bührlich“ ausgezogen werden. Der Bundesgerichtshof 
hat entschieden, dass Banken auch von Geschäftsleuten 
und Firmen für die Vergabe von Krediten keine Bearbei-
tungsgebühr kassieren dürfen. Banken haben ihren finanzi-
ellen Aufwand grundsätzlich über die Kreditzinsen zu 
decken. Es dürfe nicht versucht werden, Kosten in einem 
von der Laufzeit unabhängigen Extra-Posten auf die – wenn 
auch gewerblich tätigen – Kunden abzuwälzen. Auch diese 
würden „unangemessen“ benachteiligt. Ähnlich hatte der 
Bundesgerichtshof auch bereits bei privaten Krediten für 
Verbraucher entschieden (BGH, XI ZR 233/16 u. a.).

Haushaltsnahe Dienstleistung: Muss auch in einem 
Heim ein „Haushalt geführt“ werden? Kosten für haushalts-
nahe Dienstleistungen können von Heimbewohnern (im Al-
ten- oder Pflegeheim nicht geltend gemacht werden, wenn 
dort „die Räumlichkeiten von ihrer Ausstattung her für eine 
eigenständige abgeschlossene Haushalts und Wirtschafts
führung des Bewohners nicht geeignet sind“. So entschieden 
vom Hessischen Finanzgericht (Az. 9 K 400/16). Hin-
weis: Revision ist beim BFH anhängig unter Az. VI R 19/17.

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

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

