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Perfekte Tarnung für GmbH-Gewinne

Wechsel an der
Spitze des
Bundesfinanzhofs

Die richtigen Argumente hebeln das Prüfungsschema der Finanzämter zur verdeckten Gewinnausschüttung aus

BGH-Richter Volker
Röhricht im Ruhestand
Der Vorsitzende Richter am
Bundesgerichtshof (BGH) Volker Röhricht ist in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger wird Wulff Goette. Neu im
II. Senat ist die bisherige Richterin am Oberlandesgericht München Angelika Reichart.

Linklaters für Outsourcing
bei Karstadt mandatiert
Linklaters Oppenhoff & Rädler
hat die Deutsche Post AG und
DHL beim Outsourcing der Karstadt Warenhaus Logistik und
der Quelle/Neckermann Logistiksparte auf operative Töchter
der zur Deutschen Post gehörenden DHL Solutions beraten. Die
Verträge laufen 10 Jahre und erreichen 530 Mill. Euro Umsatz
pro Jahr. Die Erlaubnis des Bundeskartellamts steht noch aus.

Latham & Watkins berät
bei Mega-Privatisierung
Die Wirtschaftssozietät Latham
& Watkins wird die Stadt Hamburg bei der Privatisierung der
Anstalt öffentlichen Rechts
„pflegen & wohnen“ beraten.
Diese Transaktion wird die bisher größte Privatisierung im Bereich von deutschen Pflegeeinrichtungen sein. Die Firma hat
über 3000 Pflegeplätze, knapp
1500 Mitarbeiter und einen Umsatz von 98 Mill. Euro.

EVA ENGELKEN
HANDELSBLATT, 8.6.2005

DÜSSELDORF. Die Altersversorgung des Geschäftsführers schien
gesichert. In seinem Anstellungsvertrag stand, dass er von der GmbH neben seinem Gehalt eine Alters-, Invaliden- und Witwenrente bekommen
sollte. Seine Freude war jedoch
nicht von Dauer. Die Pensionszusage sei zu früh erteilt worden, entschied das Finanzamt. Ehe der Geschäftsführer nicht seine Probezeit
bestanden hatte und die neugegründete Gesellschaft seine Leistungsfähigkeit beurteilen konnte, hätte er
keine Pensionszusage bekommen
dürfen, bestätigte der Bundesfinanzhof (BFH). Pech für die GmbH, die
nun wegen der Rückstellung für die
Pension keinen steuermindernden
Abzug vom Gewinn geltend machen
darf. Die Pensionszusage sei eine
verdeckte Gewinnausschüttung, entschied das Gericht.
Als verdeckte Gewinnausschüttungen, kurz vGA genannt, bezeichnet das Finanzamt nicht nur Pensionszusagen, sondern alle Operationen, die nur ein Ziel haben: Unternehmensgewinne so elegant abzuleiten, dass im Haupttopf nichts mehr
für das Finanzamt abzuschöpfen
bleibt. Ihre Merkmale sind perfekte
Tarnung und ständig wechselnde Erscheinungsformen. Jeder geldwerte
Vorteil, den Gesellschaft und Gesellschafter einander gewähren, kann
Gegenstand einer vGA sein, die
dazu führt, dass das Unternehmen
die vGA nachträglich als Einkommen mit Körperschaft- und Gewerbesteuer versteuern muss. Darunter
fällt zum Beispiel ein uneinbringbares Darlehen oder der Verzicht auf
die Geltendmachung einer ansonsten durchsetzbaren Schadensersatzforderung gegen einen Gesellschafter. Selbst die Ausgaben für die Bewirtung von Gästen hat die Finanzverwaltung schon als vGA entlarvt,
wenn gleichzeitig der Geburtstag
des Geschäftsführers zelebriert
wurde.

Foto: Karl Gottfried Vock/OKAPIA

Der bisherige Vizepräsident
des Bundesfinanzhofs (BFH)
Wolfgang Spindler ist seit
1. Juni Nachfolger der in den Ruhestand getretenen Präsidentin Iris Ebling. Neuer Vize wird
der Vorsitzende Richter am
BFH Wilfried Wagner. Monika
Völlmeke wird Vorsitzende
Richterin. Sie übernimmt von
Iris Ebling den XI. Senat.

Für seine Feinde ist der Windenschwärmer kaum sichtbar. Ihre Gewinne
eben so gut vor dem Finanzamt zu verbergen, gelingt Firmen nur selten.
Besonders problematisch für
GmbHs und Ursache für eine Legion einander teilweise widersprechender Finanzgerichtsurteile ist
die Frage, wann das Gehalt eines Geschäftsführers, der zugleich Gesellschaft ist, als vGA anzusehen ist.
Grundsätzlich lässt die Finanzverwaltung es nur zu, die Bezüge des
Gesellschafter-Geschäftsführers als

Betriebsausgabe vom steuerlichen
Gewinn abzuziehen, wenn sie angemessen sind. Als Prüfungsschema
zieht sie unter anderem ein BMFSchreiben von 2002 mit einer einer
Gehaltsstrukturuntersuchung heran. Um das zu widerlegen, sollten
Unternehmer und deren Berater im
Einzelfall begründen, warum ihr Geschäftsführergehalt angemessen ist,

rät Steuerberater Ortwin Posdziech,
der seine eigene Erfahrung in der Finanzverwaltung seit langem an Unternehmer und Berater weiter gibt.
Als erstes prüft das Finanzamt,
ob die einzelnen Bestandteile der
Vergütung nur auf Grund des Gesellschaftsverhältnisses vereinbart wurden – ob sie also nur gezahlt werden,
weil der Geschäftsführer zugleich
Gesellschafter ist und demnach ein
nicht als Gesellschafter beteiligter
Dritter solche Bezüge nicht erhalten
würden. Überstundenvergütungen
für Geschäftsführer werden beispielsweise automatisch als vGA angesehen. „Überstundenvergütungen sind nicht mit dem Aufgabenbild eines Geschäftsführers vereinbar und führen deshalb in vollem
Umfang zu einer vGA“, warnt
Rechtsanwalt Rolf Schwedhelm,
Partner der Kanzlei Streck Mack
Schwedhelm.
Als zweites nimmt das Finanzamt die Höhe der übrigen Gehaltsbestandteile unter die Lupe und prüft
wiederum, ob das Gesellschaftsverhältnis Ursache für die jeweilige
Höhe von Festgehalt, Pensionszusagen, Tantiemen ist. Alles, was nicht
angemessen erscheint, bekommt
den Stempel vGA.
Drittens addiert das Finanzamt
die übrigen Vergütungsbestandteile
zusammen und prüft, ob ihr die Gesamtsumme angemessen scheint.
Hält sie beispielsweise ein Gesamtjahresgehalt von 400 000 Euro für
angemessen, der Geschäftsführer
aber ein Festgehalt von 350 000
Euro und eine Tantieme von 150 000
Euro bekommt, setzt sie in Höhe
von 100 000 Euro eine vGA an.
Wollen GmbHs das widerlegen,
gibt die Rechtsprechung Argumentationshilfe, da sie der Verwaltungsauffassung oft krass widerspricht,
etwa bei den Tantiemen. „Besteht
die Vergütung zum Teil aus variablen Bezügen, so kann deren Angemessenheit – jedenfalls wenn es
sich um Gewinntantiemen handelt –
nicht isoliert betrachtet werden,

Ebay darf
Ehepartner
sperren

wie das die Finanzverwaltung annimmt“, erläutert Schwedhelm mit
Hinweis auf den BFH. Laut BFH
muss nur die Gesamtausstattung
des Geschäftsführers angemessen
sein, also die Summe des jährlichen
Entgelts, bestehend aus festem und
variablem Gehalt, der Pensionszusage, privater Pkw- und Telefonnutzung und Versicherungen.
Dabei gestattet der BFH eine gewisse Bandbreite. Nur der übersteigende Betrag gilt als vGA. Beurteilungskriterien sind Art und Umfang
der Tätigkeit und die Ertragsaussichten der Gesellschaft. Wird nahezu
der gesamte Gewinn durch die Gesamtvergütung abgesaugt, ist das unangemessen. Weiterer Maßstab ist
der Fremdvergleich. Ist das, was der
Chef bekommt, branchenüblich?
„Manchmal empfehlen wir, sich von
vornherein abzusichern, indem man
das vorgesehene Gehalt von einer
Unternehmensberatung begutachten lässt“, sagt Schwedhelm. Das ist
umso wichtiger, als laut BFH die Angemessenheit eine Sachverhaltsfrage ist, die abschließend vom Finanzgericht und nicht etwa vom
BFH zu entscheiden ist.
Zu beachten sind auch die Formalien. Verschärft gilt das für herrschende Gesellschafter, die mehr als
50 Prozent der Gesellschaft besitzen.
Bei ihnen müssen sämtliche Vereinbarungen von vornherein, also nicht
rückwirkend, schriftlich und rechtswirksam geschlossen werden, sonst
nimmt das die Rechtsprechung als
ein Indiz für eine vGA. Eine Besonderheit gilt hier für die Pensionszusagen, die für alle, also auch für die
nichtbeherrschenden Gesellschafter
der Schriftform und der Rechtsverbindlichkeit bedürfen. Völlige Sicherheit haben GmbHs trotzdem nie.
“Letztlich bleibt die vertragliche Festlegung einer Vergütung ein Glücksspiel des Beraters und seines Mandanten“, sagt Schwedhelm.
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Aktenzeichen
BFH: I R 70/04

Aktenzeichen
LG Berlin: 14 O 482/04

crz GARMISCH. Wird ein Kaufmann wegen unseriöser Geschäftspraktiken vom weiteren Handel
beim Internetauktionshaus Ebay
ausgeschlossen, führt auch die Einsetzung eines Strohmanns nicht weiter. Das Landgericht (LG) Berlin hat
die Sperrung der Ehefrau eines ausgeschlossenen Mitglieds durch
Ebay bestätigt. Das Gericht sah es
als erwiesen an, dass sie die Waren
unter ihrem eigenen Namen weiter
vertrieben hatte, um damit die
Sperre ihres Ehemannes zu umgehen.
Dieser hatte mit Online-Auktionen den Lebensunterhalt für sich
und seine Familie verdient. Über
das Internet verkaufte er pro Monat
zirka 200 Artikel. Da sich zahlreiche
Käufer über die Höhe der Verpackungs- und Versandkosten beschwerten und den Ehemann der
Klägerin
negativ
bewerteten,
schloss Ebay diesen vom Handel
aus. Kurz darauf beantragte die Klägerin für sich selbst die Mitgliedschaft bei Ebay und führte den zuvor von ihrem Mann betriebenen
Handel fort. Als Ebay davon Kenntnis erlangte, wurde auch sie ohne
Vorwarnung innerhalb von 14 Tagen
abgeschaltet. Gegen die Kündigung
zog die Kundin vor Gericht.
Vergeblich. Selbst schuld, meinten die Berliner Richter. Die Kundin
habe Ebay über eine wesentliche
Tatsache getäuscht. Hätte sie bereits mit dem Antrag offenbart, dass
sie die Waren an Stelle ihres Ehemannes anbieten wollte, wäre ihre
Registrierung nicht ohne weiteres
möglich gewesen. Einen Anspruch
auf Zugang bei Ebay habe die Klägerin ohnehin nicht. Aus der Marktführerschaft von Ebay lasse sich keine
marktbeherrschende Stellung ableiten, befand das Gericht und verwies
die Klägerin auf weitere Auktionshäuser im Internet.

Gewerkschaften dürfen Urteil zur Spekulationssteuer bringt Arbeitgeber sind besser
sich Mitglieder abjagen reuigen Steuersündern keine Vorteile vor Regress geschützt
Koalitionsfreiheit umfasst Werbung bei der Konkurrenz OLG Köln lässt eine sofortige Minderung der Einkommensteuerschuld nicht zu
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mwo ERFURT. Der Kampf um Mitglieder zwischen den Gewerkschaften könnte sich künftig erheblich verschärfen. Jedenfalls hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt den
Weg hierfür frei gemacht. Nach dem
Urteil ist die Mitgliederwerbung
auch bei Mitgliedern der Konkurrenz durch die Koalitionsfreiheit verfassungsrechtlich geschützt.
Damit wiesen die obersten Arbeitsrichter eine Klage der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gegen eine
Werbeaktion der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) im Deutschen Beamtenbund ab. Diese hatte
im Oktober 2002 neue Mitglieder
mit einem Mitgliedsbeitrag von nur
einem Euro monatlich im ersten Jahr
geworben. Mit den „Sonderkonditionen zum Kennenlernen“ sprach sie
auch gezielt Mitglieder der DGB-Gewerkschaft GdP an. Mit ihrer Klage
verlangte die GdP, die Konkurrenzgewerkschaft müsse solche Aktionen

unterlassen. Der Mitgliedsbeitrag
von nur einem Euro je Monat sei in
keiner Weise kostendeckend. Das
Angebot sei daher unlauter und verletze die GdP in ihrer Koalitionsfreiheit.
Auf dieses Grundrecht stützte
sich umgekehrt auch die DPolG, und
das BAG gab ihr Recht: Ihre Werbeaktion gehöre zu der im Grundgesetz garantierten Betätigungsfreiheit der Koalitionen. Eine gewerkschaftliche Mitgliederwerbung sei
erst dann unzulässig, „wenn sie mit
unlauteren Mitteln erfolgt oder auf
die Existenzvernichtung der anderen Gewerkschaft gerichtet ist“.
Dies sei hier nicht der Fall gewesen,
urteilten die Erfurter Richter. Zudem habe die DPolG die Vergünstigungen nicht nur GdP-Mitgliedern,
sondern auch bislang nicht organisierten Arbeitnehmern angeboten.
Aktenzeichen
BAG: 1 AZR 141/04

Ja, ich will DER BETRIEB 6 Wochen für nur € 28,50 kennen lernen.
Ich spare jetzt 35% und erhalte die Bergmann Quartzuhr als Geschenk.
Wenn Ihr Angebot mich überzeugt, beziehe ich DER BETRIEB zum Vorzugspreis von € 282,– inkl. MwSt. und Porto (Studenten gegen Bescheinigung € 98,–). Andernfalls melde ich mich nach Erhalt des 5. Heftes bei: Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH, Abo-Service, Postf. 10 27
16, 40018 Düsseldorf. Mein Geschenk darf ich in jedem Fall behalten!!
Anschrift privat

Anschrift geschäftlich
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Firma, Abteilung
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li Düsseldorf. Für Steuerzahler, die
eine Steueramnestieerklärung nach
dem so genannten Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG) abgegeben haben, nützt es offenbar nichts
mehr, wenn die Wertpapierspekulationsbesteuerung als Folge des Urteilsspruchs des Bundesverfassungsgerichts im Verfahren des Steuerrechtsprofessors Tipke auch in den
sie betreffenden Jahren für verfassungswidrig erklärt wird. Das ergibt
sich aus einem Beschluss des Finanzgerichts Baden-Württemberg. Dieses hatte den Antrag eines Steueramnestierten abgelehnt, die Vollziehung des Amnestie-Steuerbescheides hinsichtlich der Wertpapierspekulationseinkünfte aufzuheben.
Damit gehen alle diejenigen vorerst leer aus, die gehofft hatten,
dass sich die nacherklärte Einkommensteuerschuld in den auf 1998 folgenden Jahren ermäßigen könnte.
Für die Jahre 1997 und 1989 war in

dem Urteil aus Karlsruhe die Spekulationssteuer für verfassungswidrig
erklärt worden. Das Finanzgericht
wies aber darauf hin, dass im langwierigeren Einspruchs- und Klageverfahren geklärt werden könne, ob
der nacherklärte Betrag auf einer
ganz oder teilweisen verfassungswidrigen Besteuerung beruhe und
deshalb erstattet werden müsste.
Die Amnestie-Erklärung konnte
noch bis Ende März des Jahres abgegeben werden und gewährte Straffreiheit auch hinsichtlich verschwiegener
Wertpapierspekulationseinkünfte der Vergangenheit. Die Nachversteuerung erfolgte zu einem deutlich geringeren Steuersatz und war
daher schon deshalb ein günstiges
Geschäft. Der Antragsteller hatte im
März 2004 Wertpapierspekulationsgewinne für 1999 und 2000 von mehr
als 520 000 Euro nacherklärt und hierauf 25 % Steuern nachgezahlt. Als bekannt wurde, dass die Wertpapierspekulationsbesteuerung wegen mangel-

hafter tatsächlicher Kontrolle von
Spekulationseinkünften durch die Finanzämter im Jahr 1998 verfassungswidrig war, legte der Antragsteller gegen die Steuerfestsetzung aus seiner
eigenen Erklärung Einspruch ein,
über den das Finanzamt aber noch
nicht entschieden hat.
Das Finanzgericht hielt ihm
§ 10 Abs. 4 des StraBEG vor, nach
dem die Aussetzung der Vollziehung
der Steuernachzahlung ausgeschlossen ist, um die strafbefreiende und
die Steuerschuld tilgende Wirkung
der Amnestieerklärung auf jeden Fall
eintreten zu lassen. Dies gilt auch für
die nachträgliche gerichtliche Aufhebung der Vollziehung. Somit bleibt
die Steuerrückzahlung in allen Fällen
von der Einlegung eines Einspruchs
und dessen ungewissem Ausgang abhängig.
Aktenzeichen
FG Baden-Württemberg: V 90/04
BVerfG: 2 BvL 17/02

Keine Arbeitslosengeldkürzung bei Unwissenheit
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mwo KASSEL. Entlassene Arbeitnehmer, die sich aus Unwissenheit nicht
unmittelbar nach Zugang der Kündigung arbeitslos gemeldet haben, bekommen trotzdem das volle Arbeitslosengeld. Wie das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied, ist
die gesetzlich vorgesehene Kürzung
nur zulässig, wenn dem Arbeitnehmer seine umgehende Meldepflicht
bekannt war.
Als Konsequenz müssen Unternehmen nicht mehr fürchten, dass
entlassene Arbeitnehmer versuchen, bei ihnen Regress zu nehmen.
Denn vor den Arbeitsgerichten hatten bereits erste Arbeitnehmer versucht, sich die Kürzung als Schadensersatz von ihrem ehemaligen Arbeitgeber zurückzuholen, weil der mit
der Kündigung nicht auf die umgehende Meldepflicht hingewiesen
habe. Nach dem Kasseler Urteil
droht eine solche Forderung nun
nicht mehr.

Früher reichte es aus, wenn entlassene Arbeitnehmer sich am ersten
Tag ihrer Arbeitslosigkeit beim Arbeitsamt meldeten. Seit Juli 2003 verlangt das Hartz I-Gesetz von Arbeitnehmern, die eine Kündigung erhalten oder einen Aufhebungsvertrag
unterschreiben, sich unverzüglich
nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts persönlich bei der Agentur
für Arbeit arbeitsuchend zu melden.
Geschieht dies nicht, wird von den
ersten Arbeitslosengeld-Zahlungen
bis zu 1500 Euro abgezogen.
Mit ihrem Urteil gaben die Kasseler Richter einem Kraftfahrer Recht,
dem die Arbeitsagentur 1050 Euro gekürzt hatte, weil er sich nach Ansicht
der Behörde 39 Tage zu spät gemeldet hatte. Weil er die Regelung unverschuldet nicht gekannt habe, sei ihm
auch kein Pflichtverstoß vorzuwerfen, entschieden die Richter.
Aktenzeichen
BSG: B 11a/11 AL 81/04 R
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