
Mandanten-Rundschreiben für GmbH-Geschäftsführer Nr. 3/2020
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bemühungen der Bundesregierung und des Gesetzgebers, die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise abzumildern, stehen im Mittelpunkt dieses Rundschreibens. So informieren 
wir Sie über die Zuschüsse für kleine Unternehmen (Nr. 1) und über die erleichterten Voraus-
setzungen, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Die COVID-19-Pandemie-Gesetze ermöglichen 
den Geschäftsführern der von der Pandemie betroffenen Gesellschaften nicht nur die Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht (Nr. 4), sondern bieten ihnen auch ein Leistungsverweige-
rungsrecht (Moratorium) bei bestimmten Dauerschuldverhältnissen (Nr. 5) sowie Haftungser-
leichterungen für Zahlungen in der Krise (Nr. 6). GmbH-Gesellschafterbeschlüsse können in 
2020 in einem vereinfachten Verfahren gefasst werden (Nr. 8).

Mit freundlichen Grüßen
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1  Corona-Krise (1): Zuschüsse für kleine 
GmbHs (und Co. KGs)

Der Bund hat 50 Mrd. Euro bereitgestellt, um unbürokra-
tische Soforthilfe für kleine Unternehmen, Selbstständige 
und Freiberufler zu gewähren. Damit werden einmalig für 
drei Monate Zuschüsse zu Betriebskosten gewährt, die 
nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Soforthilfe 
ergänzt die Programme der Länder. Die Anträge werden 
deswegen aus einer Hand in den Bundesländern bear-
beitet.

Die Liste der zuständigen Behörden im jeweiligen Land 
finden Sie auf den Internetseiten des Bundesfinanzminis-
teriums.

Die Soforthilfe sieht folgende Zuschüsse vor:

–  Selbstständige und Unternehmen mit bis zu fünf Be-
schäftigten erhalten bis zu 9.000 Euro.

–  Selbstständige und Unternehmen mit bis zu zehn Be-
schäftigten erhalten bis zu 15.000 Euro.

Selbstständige erhalten leichter Zugang zur Grundsiche-
rung, damit Lebensunterhalt und Unterkunft gesichert 
sind. Die Vermögensprüfung wird für sechs Monate aus-
gesetzt, Leistungen werden dem Vernehmen nach schnell 
ausgezahlt.

2  Corona-Krise (2): Anordnung vorüber-
gehender Betriebsschließungen recht-
mäßig

Kann die vorübergehende Schließung eines Einzelunter-
nehmens angeordnet werden, auch wenn der Unterneh-
mer alle Vorsichtsmaßnahmen gegen Kontaktinfektionen 
trifft?

Das Verwaltungsgericht Aachen hat zwei Eilanträge von 
Betreibern einer Lotto-Annahmestelle und eines Pralinen-
fachgeschäfts abgelehnt, mit denen diese sich gegen die 
Schließung ihrer Betriebe gewendet hatten. Grundlage für 
die Schließung war eine Allgemeinverfügung der Stadt 
Würselen vom 18.3.2020, mit der angesichts der fort-
schreitenden Ausbreitung des Coronavirus ab sofort (zu-
nächst bis zum 19.4.2020) der Weiterbetrieb bestimmter 
Verkaufsstellen des Einzelhandels untersagt worden war.

Das Verwaltungsgericht hat die Rechtmäßigkeit der vo-
rübergehenden Schließung von Betrieben wegen der 
Corona-Pandemie bejaht, da in der Allgemeinverfügung 
nachvollziehbar dargelegt sei, dass die Maßnahmen zur 
Risikominimierung erforderlich seien. 

Lotto-Annahmestelle und Pralinengeschäft seien für 
die Grundversorgung der Bevölkerung nicht notwendig. 
Schließlich sei das Schutzgut der menschlichen Gesund-
heit ohne jeden Zweifel höher einzustufen als die drohen-
den wirtschaftlichen Einbußen, zumal Bund und Land Fi-
nanzhilfen zugesagt hätten.

Im gleichen Sinne hat das Verwaltungsgericht Köln die 
Rechtmäßigkeit der Schließung einer Spielhalle bestä-

tigt. Die Betreiber der Spielhalle hielten die Schließung 
für unverhältnismäßig, weil der Infektionsschutz in ihrer 
Spielhalle gewährleistet sei. Spielhallen seien nicht mit 
gastronomischen Betrieben vergleichbar. Schon aufgrund 
der gesetzlichen Vorgaben müsse ein Mindestabstand 
zwischen den Spielgeräten gewährleistet sein. Auch sei-
en die Geräte mit einem Sichtschutz versehen, der auch 
Schutz gegen eine Tröpfcheninfektion biete. Zudem seien 
Spielhallen relativ weitläufige Räumlichkeiten. Die Geräte 
würden regelmäßig durch das Personal desinfiziert, dem 
Handschuhe und Mundschutz zur Verfügung stünden.

Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Angesichts der hohen 
Ansteckungsgefahr und der schnellen Ausbreitung des 
Virus seien die von den Betreibern angeführten Maßnah-
men nicht ausreichend. Vor diesem Hintergrund müsse 
das wirtschaftliche Interesse hinter dem Interesse an ei-
nem wirksamen öffentlichen Gesundheitsschutz derzeit 
zurücktreten. 

3  Corona-Krise (3): Erleichterungen beim 
Kurzarbeitergeld

Bei Redaktionsschluss hatten fast 500.000 Unternehmen 
Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter beantragt. Im Ver-
gleich dazu: Im Jahr 2019 zeigten durchschnittlich rund 
600 Betriebe innerhalb einer Woche Kurzarbeit an. Die 
Nachfrage ist in allen Bundesländern hoch – besonders 
auffällig sind hier Bayern, Nordrhein-Westfalen und Ba-
den-Württemberg. Anzeigen kommen aus nahezu allen 
Branchen, überwiegend aus Transport/Logistik, Hotel- und 
Gaststättengewerbe, Messebau und Tourismus. 

Eine wesentliche Hilfe für Unternehmen ist das erleich-
terte Kurzarbeitergeld, wenn mindestens 10 Prozent 
der Beschäftigten von Gehaltskürzungen von mehr als 
10 Prozent monatlich brutto betroffen sind. Leiharbeiter 
und Leiharbeiterinnen haben ebenfalls die Möglichkeit, in 
Kurzarbeit zu gehen und dann Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld. Die Arbeitgeber werden gebeten, verstärkt die On-
line-Angebote zu nutzen. Sowohl die Anzeige als auch die 
Beantragung von Kurzarbeitergeld können schnell, sicher 
und jederzeit online erfolgen. Informationen zum Thema 
Kurzarbeit und zu den neuen Regelungen finden Arbeit-
geber auch im Internet unter www.arbeitsagentur.de/kurz-
arbeit.

Deshalb wurden in das Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes 
Buch (III) befristet bis zum Jahr 2021 Verordnungsermäch-
tigungen aufgenommen, mit denen die Bundesregierung 
die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld 
absenken und die Leistungen wie folgt erweitern kann: 

–  Von den im Betrieb Beschäftigten müssen nur noch 
bis zu 10 Prozent vom Arbeitsausfall betroffen 
sein. Zuvor mussten für mindestens ein Drittel der Be-
legschaft Arbeitszeitreduzierungen gelten, bevor Kurz-
arbeitergeld gewährt wurde.

–  Überstunden müssen nicht abgebaut werden, um 
Kurzarbeit zu vermeiden. In Betrieben, in denen Ver-
einbarungen zu Arbeitszeitschwankungen getroffen 
wurden, wird in diesem Fall auf den Aufbau negativer 
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Arbeitszeitkonten verzichtet. Bislang mussten Betriebe, 
in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen 
bestehen, diese zur Vermeidung von Kurzarbeit einset-
zen (§ 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 SGB III).

–  Der Bezug von Kurzarbeitergeld ist auch für Leihar-
beitnehmer möglich. Zuvor hatten Leiharbeitnehmer 
keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld (§ 11 Abs. 4 
Satz 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

–  Die Sozialversicherungsbeiträge werden vollstän-
dig durch die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Zuvor 
hatte der Arbeitgeber während des Bezugs des Kurzar-
beitergeldes die Sozialversicherungsbeiträge weiter zu 
bezahlen.

Bereits seit dem 1.3.2020 besteht der erleichterte Zugang 
zum Kurzarbeitergeld. Die gesetzliche Umsetzung erfolgte 
durch das „Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbes-
serung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld“, das am 
13.3.2020 in Kraft trat.

4  Corona-Krise (4): Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht

Eine Reihe von Sofortmaßnahmen soll eine infolge der 
Corona-Pandemie drohende Insolvenzwelle bei Unterneh-
men und insbesondere bei Start-ups vermeiden. Neben 
unmittelbaren Finanzhilfen wird die Pflicht zur Anmeldung 
der Insolvenz für eine durch COVID-19 bedingte Zah-
lungsunfähigkeit bis 30.9.2020 ausgesetzt. Corona trifft 
die Wirtschaft hart. Besonders in der Gründungs- oder 
Anlaufphase befindliche Start-ups haben mit der Krise zu 
kämpfen, wenn Zahlungsverpflichtungen weiterlaufen, in 
Ermangelung von Kunden aber keine Einnahmen fließen.

Ist eine Firma überschuldet und kann ihre Zahlungsver-
pflichtungen und Kredite in absehbarer Zeit nicht bedie-
nen, ist der Geschäftsführer verpflichtet, innerhalb von drei 
Wochen den Antrag auf Insolvenz beim zuständigen Amts-
gericht einzureichen. Diese Notlage bedroht zurzeit vie-
le Unternehmen und insbesondere auch Start-ups. Nach 
Meinung vieler Insolvenzverwalter droht deshalb ange-
sichts der Corona-Krise eine regelrechte Insolvenzwelle.

Der Gesetzgeber hat deshalb die Regeln zur Beantra-
gung der Insolvenz gelockert. Mit der Verabschiedung 
des sogenannten COVID-19-Insolvenzaussetzungsge-
setzes (COVInsAG) soll vermieden werden, dass ein Un-
ternehmen allein deshalb einen Insolvenzantrag stellen 
muss, weil ein Antrag auf öffentliche Hilfen im Rahmen 
der Corona-Pandemie noch nicht bearbeitet wurde oder 
Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen noch 
nicht zum Erfolg geführt haben. Durch die Neuregelung 
wird die Insolvenzantragspflicht für von der Corona-Pan-
demie betroffene Unternehmen bis zum 30.9.2020 aus-
gesetzt. Dies gilt unter folgenden Voraussetzungen:

–  Die Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung des Un-
ternehmens muss Folge der Pandemie sein.

–  Die Aussetzung gilt nicht, wenn keine Aussich-
ten darauf bestehen, eine bestehende Zah-
lungsunfähigkeit zu beseitigen. Es gilt folgen-
de gesetzliche Vermutungsregelung: War der 

Schuldner am 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig,  
wird gesetzlich vermutet, dass die Insolvenzreife auf 
den Auswirkungen der Pandemie beruht und Aussich-
ten darauf bestehen, eine vorhandene Zahlungsunfä-
higkeit zu beseitigen.

–  Das Unternehmen muss nachweislich entweder die im 
Rahmen der Corona-Krise angebotenen öffentlichen 
Hilfen beantragt, aber noch nicht erhalten haben

–  oder mit potenziellen Geldgebern ernsthaft über eine 
Sanierung verhandeln.

Darüber hinaus enthält das Gesetz eine Ermächtigung 
für das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz, wonach die Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht durch einfache Rechtsverordnung bis zum 
31.3.2021 verlängert werden kann.

5  Corona-Krise (5): Leistungsverweige-
rungsrecht von Kleinstunternehmen bei 
wesentlichen Dauerschuldverhältnissen

Der Gesetzgeber hat am 27.3.2020 ein Moratorium für 
Verbraucher und Kleinstunternehmer in jeder Rechtsform 
beschlossen. Danach erhalten die begünstigten Kreise ein 
Leistungsverweigerungsrecht in Bezug auf wesentliche 
Dauerschuldverhältnisse.

Zu den Kleinstunternehmen gehört jedes Unterneh-
men mit weniger als zehn Mitarbeitern und einem Jah-
resumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 
zwei Mio. Euro.

Dauerschuldverhältnisse sind Verträge, die auf längere 
Dauer und einen regelmäßigen Leistungsaustausch an-
gelegt sind. Dazu gehören z.B. Miet- oder Darlehensver-
träge. Während für Mietverhältnisse ein Kündigungsver-
bot des Vermieters bis zum 30.6.2020 erlassen wurde, 
gelten für Darlehensverhältnisse im gewerblichen Be-
reich bislang keine Erleichterungen. Es ist aber beabsich-
tigt, für Kleinstunternehmen die gleichen Erleichterungen 
zu schaffen, wie sie bereits für Verbraucherdarlehen gel-
ten: Ansprüche des Darlehensgebers auf Zins- oder Til-
gungsleistungen, die zwischen dem 1.4. und dem 30.6. 
fällig werden, sind von Corona betroffenen Schuldnern 
auf Antrag zu stunden.

Neben Miet- und Darlehensverträgen gilt eine Sonderre-
gelung für andere wesentliche Dauerschuldverhältnis-
se. Dazu gehören Verträge, die zur Daseinsvorsorge oder 
für die Führung eines Betriebs erforderlich sind, z.B. Lie-
ferverträge für Strom und Gas, Telekommunikationsdiens-
te oder Pflichtversicherungen. Zahlungen aufgrund dieser 
Verträge können Kleinstunternehmer bis zum 30.6.2020 
verweigern, wenn sie dazu aufgrund der Pandemie nicht 
in der Lage sind oder wenn sie mit der Zahlung die wirt-
schaftlichen Grundlagen ihres Betriebs gefährden würden. 
Das Leistungsverweigerungsrecht muss als Einrede ge-
genüber dem Vertragspartner geltend gemacht und belegt 
werden. Nach Ende der vorgesehenen Frist, die durch 
Rechtsverordnung bis zum 30.9. verlängert werden kann, 
muss die Zahlung nachgeholt werden.
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6  GmbH-Geschäftsführer: Entlastung von 
der persönlichen Haftung während der 
Corona-Krise

Unter der Voraussetzung, dass wegen der Corona-Pan-
demie zeitlich begrenzt kein Insolvenzantrag gestellt wer-
den muss (vgl. Nr. 4), werden GmbH-Geschäftsführer von 
ihrer Haftung für Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit oder Überschuldung einer insolvenzreifen GmbH 
(§ 64 GmbHG) entlastet (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 COVID-19-In-
solvenzaussetzungsgesetz). Nach dieser Vorschrift gelten 
Zahlungen, die im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
erfolgen, insbesondere solche Zahlungen, die der Auf-
rechterhaltung oder Wiederaufnahme des Geschäftsbe-
triebs oder der Umsetzung eines Sanierungskonzepts 
dienen, als mit der Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters im Sinne des § 64 Satz 2 
GmbHG und des § 177a Satz 1 Handelsgesetzbuch (für 
die GmbH und Co. KG) vereinbar.

GmbH-Geschäftsführer müssen in der Zeit vom 1.3. bis 
zum 30.9.2020 mithin nicht mit dem Risiko leben, dass 
ihre Auszahlungen zur Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebs wegen einer Verringerung einer später zu ermit-
telnden Insolvenzmasse oder wegen einer sonstigen Be-
nachteiligung von (Neu-)Gläubigern zu einer persönlichen 
Haftung führt. In diesem Zusammenhang sei an die ver-
schärfte Rechtsprechung des BGH erinnert, wonach auch 
Lohnzahlungen (Urteil vom 24.9.2019, Az. II ZR 248/17) 
und Zahlungen an Energieversorger für Strom- und Gas-
lieferungen (Urteil vom 4.7.2017, Az. II ZR 319/15) die 
Geschäftsführerhaftung auslösen können, wenn sie nach 
Eintritt der Insolvenzreife der Gesellschaft geleistet wur-
den. Diese Gefahr besteht bis zum 30.9.2020 nicht, weil 
derartige Zahlungen im Rahmen eines „ordnungsgemä-
ßen Geschäftsgangs“ erfolgen.

7  GmbH-Finanzierung während der Coro-
na-Krise: Privilegierung neuer Kredite, 
insbesondere Gesellschafterdarlehen

Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu überste-
hen, sind Unternehmen dringend auf Überbrückungskredi-
te angewiesen. Deshalb sieht § 2 Abs. 1 Nr. 2 COVID-19-In-
solvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) Erleichterungen 
für Gläubiger vor, die der GmbH im Aussetzungszeitraum 
Darlehen gewähren. Erhalten sie das Darlehen bis zum 
30.9.2023 zurück, liegt darin keine Gläubigerbenachteili-
gung. Entsprechendes gilt für die im Aussetzungszeitraum 
erfolgte Bestellung von Sicherheiten zur Absicherung sol-
cher Kredite.

Der Ausschluss der Gläubigerbenachteiligung hat zur Fol-
ge, dass im Fall einer späteren Rückzahlung des Darle-
hens oder der Freigabe der dafür bestellten Sicherheit ei-
ne Anfechtung durch den Insolvenzverwalter im Fall einer 
doch nicht vermeidbaren Insolvenz ausgeschlossen ist 
(§ 129 Abs. 1 Insolvenzordnung).

Diese Privilegierung gilt auch für die Rückgewähr von Ge-
sellschafterdarlehen und Zahlungen auf Forderungen 
aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirt-

schaftlich entsprechen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 COVInsAG). Üb-
licherweise sind Gesellschafter vor allen Außenstehenden 
bereit, ihrer Gesellschaft mit frischem (Darlehens-)Geld 
auszuhelfen. Das Gesetz macht hierfür den Weg frei. 

Unter die Privilegierung fallen nur neue Kredite, die im 
Aussetzungszeitraum gewährt werden. Nicht begünstigt 
sind Kreditprolongationen oder eine Novation (z.B. Ersatz 
einer gestundeten Forderung aus einer Warenlieferung 
durch ein Darlehen). Auch wirtschaftlich vergleichbare 
Sachverhalte etwa ein Hin- und Herzahlen, sollen ausge-
schlossen sein.

Beispiele:

1.  Die Gesellschaft tilgt während der Aussetzungsfrist ein 
Darlehen des Gesellschafters aus der Zeit vor dem 
1.3.2020. Kurz danach gewährt der Gesellschafter ein 
neues Darlehen über einen vergleichbaren Betrag, um 
dafür in den Genuss der Anfechtungsfreiheit zu kom-
men.

Hier wird man einen „neuen Kredit“ verneinen, weil ein 
Hin- und Herzahlen unterstellt werden kann.

Liegt dagegen ein längerer Zeitraum zwischen der Tilgung 
des Altdarlehens und der neuen Kreditvergabe und unter-
scheiden sich beide Darlehen in der Höhe, sind die Chan-
cen auf Anerkennung als frisches Geld wesentlich besser.

2.  Der Ehemann als Gesellschafter erhält sein Darlehen 
aus der Zeit vor dem 1.3.2020 während der Ausset-
zungsfrist zurück. Im Anschluss gewährt seine eben-
falls beteiligte Ehefrau der GmbH ein Darlehen in ver-
gleichbarer Höhe aus eigenem Vermögen.

Das Darlehen der Ehefrau wird man als frisches Geld mit 
dem Privileg der Anfechtungsfreiheit einstufen müssen.

8  GmbH-Gesellschafterbeschlüsse wäh-
rend der Corona-Krise

Nach § 48 Abs. 2 GmbHG muss keine Gesellschafter-
versammlung abgehalten werden, wenn sich sämtliche 
Gesellschafter mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen 
einverstanden erklären. Vor dem Hintergrund der Coro-
na-Pandemie regelt Art. 2 § 2 COVID-19-Insolvenzaus-
setzungsgesetz (COVInsAG), dass abweichend von § 48 
Abs. 2 GmbHG Beschlüsse der Gesellschafter in Textform 
oder durch schriftliche Abgabe der Stimmen auch ohne 
Einverständnis sämtlicher Gesellschafter gefasst wer-
den können. Mit anderen Worten: Entscheidet sich die 
Mehrheit der Gesellschafter für eine Beschlussfassung oh-
ne Gesellschafterversammlung, können die Gesellschaf-
ter ihr Einverständnis mit der zu treffenden Sachregelung 
in Textform, d.h. per Fernschreiben, Fax oder E-Mail 
(§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) erklären oder ihr Votum 
zu einzelnen Tagesordnungspunkten schriftlich abgeben. 

Die Erleichterung für Beschlüsse einer Gesellschafterver-
sammlung gelten nur im Jahr 2020 (Art. 2 § 7 COVIn-
sAG), können aber durch Rechtsverordnung bis höchstens 
zum 31.12.2021 verlängert werden, wenn dies aufgrund 
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der andauernden Pandemie geboten erscheint (Art. 2 § 8 
COVInsAG).

9  GmbH als Mieter oder Vermieter: Kün-
digungsbeschränkungen für Mietver-
hältnisse während der Corona-Krise

Kann ein Mieter aufgrund der derzeitigen Pandemie in 
der Zeit vom 1.4.2020 bis zum 30.6.2020 die Miete (oder 
Pacht) nicht zahlen, darf der Vermieter das Mietverhältnis 
aufgrund der Zahlungsrückstände nicht kündigen. Ei-
ne Kündigung aus anderen Gründen, z.B. aufgrund von 
Zahlungsrückständen aus der Zeit vor dem 1.4.2020 oder 
wegen Eigenbedarfs bleibt weiterhin zulässig. Den Zu-
sammenhang zwischen der Nichtzahlung der Miete und 
der Pandemie muss der Mieter glaubhaft machen (Art. 5 
§ 2 Abs. 1 COVInsAG). Der Mieter hat sodann bis zum 
30.6.2022 Zeit, die Mietrückstände „abzustottern“, oh-
ne eine Kündigung befürchten zu müssen (Abs. 2).

Die vorstehende Regelung gilt sowohl für Wohnraummiet-
verhältnisse als auch für gewerbliche Vermietungen. 
Der Gesetzgeber hat die Kündigungsbeschränkung auch 
nicht wie im Fall des Moratoriums (siehe Nr. 5) auf Ver-
braucher und Kleinstunternehmer als Mieter beschränkt, 
sodass alle Vermieter betroffen sein können. Auf eine 
mögliche Existenzgefährdung des Mieters – wie beim Mo-
ratorium – kommt es ebenso wenig an wie auf eine Unzu-
mutbarkeit für den Vermieter. Mit anderen Worten: Auch fi-
nanzkräftige Großunternehmen können die Mietzahlungen 
im fraglichen Zeitraum unter Verweis auf die Pandemie 
zurückhalten – und haben es in Einzelfällen auch schon 
getan. 

Durch Rechtsverordnung kann die Kündigungsbeschrän-
kung bis zum 30.9.2020 verlängert werden. Sollte dies 
geschehen und sollten bis zu diesem Zeitpunkt Mieten 
zurückgehalten werden, werden etliche Vermieter mit Li-
quiditätsproblemen zu kämpfen haben. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn sie ihrerseits die vermieteten Räume 
fremdfinanziert haben und deshalb auf die regelmäßigen 
Mietzahlungen angewiesen sind. 

10  Lohnsteuer: Steuerfreie Gehaltsextras 
nach Gehaltsumwandlung

In unserem Mandanten-Rundschreiben für Einzelunterneh-
mer 2/2020 (Nr. 3) haben wir über ein aktuelles BFH-Urteil 
berichtet, wonach es zulässig ist, dass Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer einvernehmlich steuerpflichtigen Lohn in 
steuerfreie Gehaltsextras umwandeln können. Der BFH 
hat entschieden, dass „ohnehin geschuldeter Arbeitslohn“ 
derjenige Lohn ist, den der Arbeitgeber verwendungsfrei 
und ohne eine bestimmte Zweckbindung zahlt.

Wir haben uns über diese arbeitnehmerfreundliche Recht-
sprechung leider zu früh gefreut, denn bereits am 5.2.2020 
hat die Finanzverwaltung in einem BMF-Schreiben dieses 
Urteil für nicht über den Einzelfall hinaus anwendbar er-
klärt. Doch ein Nichtanwendungserlass hat seine Tü-
cken. Wer bei der gleichen Fallgestaltung wieder vor die 

Finanzgerichte zieht, dürfte vom BFH auch wiederum 
Recht bekommen. Also wurde im Referentenentwurf des 
Gesetzes zur Einführung der Grundrente vom 16.1.2020 
ein neuer § 8a Abs. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) 
vorgesehen, um der vom BFH abweichenden Auffassung 
der Finanzverwaltung eine Rechtsgrundlage im Gesetz zu 
verschaffen. In den Regierungsentwurf eines Grundren-
tengesetzes ist § 8a Abs. 4 EStG jedoch nicht aufgenom-
men worden.

Die Finanzämter werden die Gewährung steuerfreier Ge-
haltsextras nach wie vor nicht anerkennen, obwohl die 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs eindeutig und 
überzeugend ist.

11  Elektrofahrzeuge: EU genehmigt Förde-
rungsbeträge

Die EU-Kommission hat am 11.2.2020 mitgeteilt, dass sie 
keine Einwände gegen eine stärkere Förderung von Elek-
trofahrzeugen in Deutschland hat. Die höhere Kaufprämie 
ist für alle Fahrzeuge anwendbar, die nach dem 4.11.2019 
zugelassen worden sind.

Die Bundesregierung hatte die höhere Förderung bereits 
im vergangenen September in ihrem Klimaschutzpro-
gramm beschlossen, das anschließende Genehmigungs-
verfahren unter Beteiligung Brüssels aber zog sich hin. Die 
neue Förderrichtlinie ist damit noch im Februar in Kraft ge-
treten. Käufer profitierten dann von erhöhten Fördersätzen 
für rein elektrische Fahrzeuge und Plug-In-Hybride. 

Konkret steigt nun die Förderung für batterieelektrische 
Fahrzeuge bis zu einem Listenpreis von 40.000 Euro von 
derzeit 4.000 Euro auf 6.000 Euro. Für Autos mit einem 
Listenpreis über 40.000 Euro soll der Zuschuss künf-
tig bei 5.000 Euro liegen, damit steigt die Förderung um 
25 Prozent. Für Plug-in-Hybride unter 40.000 Euro sind es 
4.500 Euro (statt bisher 3.000); bei einem Listenpreis über 
40.000 Euro sind es 3.750 Euro (statt 3000).

Als weitere Fördermaßnahme wurde durch das Jahres-
steuergesetz 2019 bereits die Bemessungsgrundlage 
bei der Dienstwagenbesteuerung von 0,5 Prozent auf 
0,25 Prozent des Listenpreises abgesenkt. Dies gilt für 
zwischen dem 1.1.2019 und dem 31.12.2030 angeschaff-
te Kraftfahrzeuge, die keine Kohlendioxidemission haben 
und deren Bruttolistenpreis unterhalb von 40.000 Euro 
liegt.

12  GmbH-Insolvenz: Zur persönlichen Haf-
tung des GmbH-Geschäftsführers für 
Zahlungen nach Eintritt der Insolvenz-
reife

Ist eine GmbH insolvenzreif, darf der Geschäftsführer aus 
dem Vermögen der Gesellschaft nur solche Zahlungen 
bestreiten, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen Ge-
schäftsmanns vereinbar sind, z.B. die Begleichung von 
Rechnungen über empfangene Waren- oder Materialliefe-
rungen. Entscheidendes Kriterium für die Zulässigkeit 
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der Zahlung ist, dass es durch sie nicht zu einer Schmä-
lerung der verteilungsfähigen Vermögensmasse der in-
solvenzreifen Gesellschaft kommt. Diese Anforderung gilt 
bereits während der Dreiwochenfrist, die § 15a Abs. 1 der 
Insolvenzordnung dem Geschäftsführer zur Sanierung der 
Gesellschaft einräumt. Verstößt der Geschäftsführer ge-
gen seine in § 64 GmbHG verankerte Pflicht, ist er der Ge-
sellschaft zum Ersatz der Zahlungen verpflichtet. Die an 
ihn gestellten Anforderungen in dieser kritischen Zeit sind 
erheblich höher als die, die für eine ordentliche Geschäfts-
führung in „Normalzeiten“ gelten, wie eine Entscheidung 
des Oberlandesgerichts (OLG) München vom 25.7.2019 
zeigt. 

Im Urteilsfall machte der Insolvenzverwalter als Kläger 
Schadenersatzansprüche gegen den früheren Geschäfts-
führer einer insolventen GmbH geltend. Das Insolvenzver-
fahren wurde am 1.9.2011 eröffnet. Der Kläger behauptet, 
die Insolvenzschuldnerin sei seit 2010 zahlungsunfähig 
und spätestens seit 31.12.2010 überschuldet gewesen. 
Der Beklagte habe als Geschäftsführer der Insolvenz-
schuldnerin in 2011 noch Zahlungen an verschiedene 
Personen in Höhe von über 310.000 Euro geleistet. Des 
Weiteren habe er in 2011 Zahlungseingänge mit dem Soll-
saldo des Geschäftskontos der Insolvenzschuldnerin in 
Höhe von über 122.000 Euro verrechnet. Im Umfang der 
geleisteten bzw. verrechneten Zahlungen bestehe ein An-
spruch gegen den Beklagten aus § 64 GmbHG. 

Nach Auffassung des OLG hat der Kläger überzeugend 
dargetan, dass die Insolvenzschuldnerin seit 2010 zah-
lungsunfähig war. Er hat substantiiert dargestellt, welche 
konkreten Zahlungen der Beklagte als Geschäftsführer der 
Insolvenzschuldnerin nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
veranlasst hat. Das OLG weist ausdrücklich darauf hin, 
dass eine unzulässige Zahlung im Sinne des § 64 Satz 1 
GmbHG auch dann vorliegt, wenn der Geschäftsführer 
nicht verhindert, dass ein Dritter auf ein debitorisches Kon-
to der Gesellschaft einzahlt. Infolge der Verrechnung des 
Zahlungseingangs und der damit einhergehenden vorran-
gigen Befriedigung der Bank mindert sich die den übrigen 
Gläubigern zur Verfügung stehende Vollstreckungsmasse. 

Wichtig: Ist eine GmbH insolvenzreif, muss der Geschäfts-
führer darauf achten, dass Zahlungen der Geschäftskun-
den nicht auf ein debitorisches Konto der Gesellschaft 
erfolgen. Er muss diese Zahlungen vielmehr auf ein neu 
eingerichtetes Konto bei einer anderen Bank erbitten. Dies 
gilt auch für die Gutschrift von Eingangsschecks. Erfolgen 
diese Gutschriften auf dem debitorischen Konto, ist das 
Kreditinstitut in unzulässiger Weise zulasten der anderen 
Gläubiger begünstigt.

13  GmbH-Geschäftsführer: Ein Fremdge-
schäftsführer ist arbeitsrechtlich kein 
Arbeitnehmer

Das Arbeitnehmer-Schutzrecht gilt nicht für GmbH-Ge-
schäftsführer, unabhängig davon, ob sie zugleich Gesell-
schafter der GmbH sind oder nicht. Bei Streit mit der Ge-

sellschaft müssen sie die ordentlichen Gerichte bemühen. 
Eine Klage vor dem Arbeitsgericht ist einem Geschäfts-
führer verwehrt. Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
zuletzt in seinem Beschluss vom 21.1.2019 bestätigt. 

Im Urteilsfall war X Geschäftsführerin der A-GmbH, de-
ren Unternehmensgegenstand der Betrieb von Kranken-
häusern ist und die ca. 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im 
Geschäftsführeranstellungsvertrag wurde X als „leitende 
Angestellte im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes 
(§ 14 Abs. 1 Kündigungsschutzgesetz)“ bezeichnet. Zu ih-
ren Pflichten gehörte auch, die Rechte und Pflichten des 
Arbeitgebers im Sinne der arbeits- und sozialrechtlichen 
Vorschriften wahrzunehmen.

Nach einer eigenen fristgemäßen Kündigung des Ge-
schäftsführeranstellungsvertrags durch X, kündigte die 
A-GmbH das Dienstverhältnis fristlos wegen schwerer 
Pflichtverletzungen und berief sie mit sofortiger Wirkung 
als Geschäftsführerin ab.

X wehrte sich gegen die fristlose Kündigung mit einer 
Klage vor dem Arbeitsgericht. Dieses und das Landesar-
beitsgericht haben den Rechtsweg zu den Gerichten für 
Arbeitssachen für zulässig erklärt.

Das BAG widerspricht den Vorinstanzen und hat entschie-
den, dass für die X als Geschäftsführerin der Rechtsweg 
zu den Arbeitsgerichten nicht eröffnet ist. Es handele 
sich nicht um eine Streitigkeit zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber im Sinne vom § 2 Abs. 1 Nr. 3a und b Arbeits-
gerichtgesetz (ArbGG).

Arbeitnehmer (in Abgrenzung zu einem sonstigen Dienst-
verpflichteten) ist gemäß § 611a Abs. 1 Bürgerliches Ge-
setzbuch, wer vertraglich verpflichtet ist, für einen anderen 
weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönli-
cher Abhängigkeit zu erbringen. Insoweit kommt es nicht 
auf die vertraglich gewählten Bezeichnungen an (vorlie-
gend die vertragliche Bezeichnung als „leitende Angestell-
te“), sondern auf eine Gesamtbetrachtung aller Umstände 
und der tatsächlichen Durchführung des Vertragsverhält-
nisses. Die Weisungsgebundenheit der Tätigkeit kann sich 
sowohl nach dem Inhalt, der Durchführung, der Zeit als 
auch des Ortes der Tätigkeit ergeben.

Ein solches Maß an Abhängigkeit und Weisungsgebun-
denheit liegt bei einem GmbH-Geschäftsführer üblicher-
weise nicht vor. Sein Dienstvertrag ist – so das BAG – auf 
eine Geschäftsbesorgung durch Ausübung des Geschäfts-
führeramts gerichtet. Insoweit liegt zwar eine gesell-
schaftsrechtliche Weisungsgebundenheit gegenüber den 
Gesellschaftern der GmbH vor, die aber nicht einer ar-
beitsrechtlichen Weisungsgebundenheit bezüglich der 
konkreten Modalitäten der Leistungserbringung entspricht.

Schließlich hat das BAG darauf hingewiesen, dass auch 
aufgrund der bereits vollzogenen Abberufung der X als 
Geschäftsführerin der GmbH nicht der Rechtsweg zu 
den Arbeitsgerichten nach § 5 Abs. 1 Satz 1 unter Satz 2 
ArbGG eröffnet worden ist. Durch die Abberufung werde 
das bestehende Anstellungsverhältnis nicht zu einem Ar-
beitsverhältnis umqualifiziert.
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Hintergrundinformationen zum Mandanten-Rundschreiben für GmbH-Geschäftsführer Nr. 3/2020
(entsprechend der Reihenfolge der fachlichen Informationen)

Thema Volltext-Fundstelle GmbH-Steuerpraxis

1 Corona-Krise (1): 
Zuschüsse

www.bundesfinanzministerium.de –

2 Corona-Krise (2): 
Betriebsschließungen

Verwaltungsgericht Aachen, Beschluss vom 23.3.2020, Az. 7 L 233/20 und 
vom 21.3.2020, Az. 7 L 230/20
Verwaltungsgericht Köln, Beschluss vom 23.3.2020, Az. 7 L 510/20

–

3 Corona-Krise (3): 
Kurzarbeitergeld

www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit 
Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das 
Kurzarbeitergeld, am 13.3.2020 im Bundesgesetzblatt Teil I veröffentlicht.

–

4 Corona-Krise (4): 
Insolvenzantrags- 
pflicht

Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, Art. 1 § 1 COVID-19-Insolenz- 
aussetzungsgesetz, BGBl. 2020 Teil 1, S. 569 ff.

2020, S.136

5 Corona-Krise (5): 
Leistungsverweige-
rungsrecht

Wie vorstehend, Art. 5, § 240 EGBGB, § 1 „Moratorium“ 2020, S. 136

6 GmbH-Geschäfts- 
führer: Haftung

Wie oben zu Nr. 4 2020, S. 136

7 GmbH-Finanzierung Wie oben zu Nr. 4, Art. 1, § 2 Abs. 1 Nr. 2 2020, S. 136

8 GmbH-Gesellschafter-
beschlüsse

Wie oben zu Nr. 4, Art. 2, § 2 2020, S. 136

9 GmbH als Mieter Wie oben zu Nr. 4, Art. 5, § 2 2020, S. 136

10 Lohnsteuer: Gehalts-
extras

BFH, Urteil vom 1.8.2019, Az. VI R 32/18, VI R 21/17, VI R 40/17 
www.juris.bundesfinanzhof.de 
BMF-Schreiben vom 5.2.2020, Az. IV C 5 – S 2334/19/10017: 002 
www.bundesfinanzministerium.de

2020, S. 97

11 Elektrofahrzeuge Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 
11.2.2020 
www.bmwi.de 
Bekanntmachung der Richtlinie des Absatzes von elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen (Umweltbonus) vom 13.2.2020, veröffentlicht im Bundesanzeiger 
am 18.2.2020 
www.bundesanzeiger.de

–

12 GmbH-Insolvenz OLG München, Urteil vom 25.7.2019, Az. 23 U 2916/17
www.gesetze-bayern.de

2020, S. 127

13 GmbH-Geschäftsführer BAG, Beschluss vom 21.1.2019, Az. 9 AZB 23/18
www.bag-urteil.com

2020, S. 191


