
 1/3 

HWS Vogtland GmbH       

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft  

Bahnhofstraße 12, 08209 Auerbach 

Tel.: 03744/ 8303-0 

Fax: 03744/ 8303-99 

 

Mandanteninformationen für GmbH-GF/ Gesellschafter       

September 2022 
 

Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. GmbH-Gesellschafterliste: Einreichung durch den Gesellschafter möglich? 

Nur Geschäftsführer oder ein Notar sind befugt, bei Änderungen im Gesellschafterbestand ei-

ner GmbH eine neue Gesellschafterliste einzureichen. Ein Gesellschafter ist dazu nicht befugt. 

Das gilt selbst dann, wenn eine einstweilige Verfügung die GmbH zur Einreichung einer neuen 

Liste verpflichtet. 

Hintergrund 

Bei einer GmbH hatte ein Gesellschafter gegen die GmbH eine einstweilige Verfügung auf Einreichung 

einer geänderten Gesellschafterliste erwirkt. Der Gesellschafter wartete jedoch nicht ab, bis die Ge-

schäftsführung eine geänderte Gesellschafterliste einreichte. Stattdessen übersandte er selbst eine 

geänderte Gesellschafterliste an das Handelsregister. 

Das Handelsregister wies die Liste zurück. Es begründete die Zurückweisung damit, dass ein GmbH-

Gesellschafter in seiner Eigenschaft als solcher nicht zur Einreichung von Gesellschafterlisten befugt 

sei. Dagegen wandte sich der Gesellschafter mit seiner Beschwerde. 

Entscheidung 

Die Beschwerde blieb erfolglos. Das Kammergericht Berlin bestätigte die Auffassung des Handelsre-

gisters, dass nur die Geschäftsführer einer GmbH und Notare zur Einreichung geänderter Gesellschaf-

terlisten befugt sind. Ein Gesellschafter hat keine Befugnis hierzu. Das gilt selbst dann, wenn er eine 

einstweilige Verfügung erwirkt hat, nach der die GmbH bzw. ihre Geschäftsführung eine neue Gesell-

schafterliste einreichen muss. 

Die Gesellschafter der GmbH haben keine eigene Einreichungsbefugnis. Das gilt auch dann, wenn sie 

eine einstweilige Verfügung auf Hinterlegung einer neuen Gesellschafterliste erwirkt haben. Solche 

einstweiligen Verfügungen kommen bei Gesellschafterstreitigkeiten immer wieder vor, weil Gesell-

schafter häufig nur im Wege einstweiligen Rechtsschutzes ihre Position sichern können. Selbst wenn 

sie eine einstweilige Verfügung erreichen, dürfen sie die Gesellschafterliste aber nicht selbst einrei-

chen. Dies ist nach wie vor alleinige Befugnis der Geschäftsführung. 
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2. Kündigung des Geschäftsführeranstellungsvertrags auch schon vor Ablauf der Mindestlaufzeit 

wirksam? 

Ein Geschäftsführeranstellungsvertrag kann bei Vorliegen einer vertraglich vereinbarten Min-

destlaufzeit schon während des Zeitraums der Mindestlaufzeit wirksam ordentlich gekündigt 

werden. Voraussetzung ist, dass die Kündigungsfrist erst nach Ende der Mindestlaufzeit ab-

läuft. 

Hintergrund 

Der Kläger war zum Geschäftsführer der Beklagten bestellt. Im Geschäftsführeranstellungsvertrag hat-

ten die Parteien zunächst eine Mindestlaufzeit von 5 Jahren vereinbart. Nach Ablauf der Mindestlauf-

zeit von 5 Jahren sollte der Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 1 Jahr zum Ende des darauffolgen-

den Kalenderjahres kündbar sein. Der Kläger und die Beklagte schlossen vor Ablauf der 5 Jahre eine 

Änderungsvereinbarung. Sie vereinbarten eine unbefristete Fortsetzung des Geschäftsführeranstel-

lungsvertrages mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Monatsende. Die Änderungsvereinba-

rung sollte direkt im Anschluss an die Mindestlaufzeit wirksam werden. Schon vor Ablauf der Mindest-

laufzeit von 5 Jahren kam es zu einem Zerwürfnis der Parteien. Die Beklagte berief den Kläger als Ge-

schäftsführer ab und erklärte noch während der fest vereinbarten Mindestlaufzeit die ordentliche Kün-

digung des Geschäftsführeranstellungsvertrages. 

Entscheidung 

Die ordentliche Kündigung konnte auch schon vor Ablauf der Mindestlaufzeit wirksam erklärt werden. 

Allerdings beendet eine solche Kündigung den Geschäftsführeranstellungsvertrag frühestens mit Ab-

lauf des Zeitraums, für den die ordentliche Kündigung ausgeschlossen ist. Wann in diesem Fall die 

Kündigungsfrist zu laufen beginnt – bereits mit Zugang der Kündigung oder erst mit Ablauf des Zeit-

raums, für den die ordentliche Kündigung ausgeschlossen ist – hängt in erster Linie von den vertragli-

chen Vereinbarungen ab. 

Soweit keine diesbezügliche Abrede vorliegt, beginnt die Kündigungsfrist bereits mit Zugang der Kün-

digungserklärung. Dies folgt aus dem Zweck der Kündigungsfrist, dem Vertragsteil, dem gekündigt 

wird, genügend Zeit zu lassen, sich einen anderen Vertragspartner zu suchen. Weder aus dem Ge-

schäftsführeranstellungsvertrag noch aus der Änderungsvereinbarung ergeben sich hinreichenden An-

haltspunkte für einen abweichenden Parteiwillen bzgl. des Beginns der Kündigungsfrist. Die Kündi-

gungsfrist begann vorliegend daher mit Zugang der Kündigungserklärung zu laufen. Darüber hinaus 

reduziert sich die Kündigungsfrist mit Ablauf der Mindestlaufzeit von 5 Jahren in Verbindung mit der 

Änderungsvereinbarung auf 6 Monate zum Monatsende. 

 

3. Zur Wirksamkeit von Steuerbescheiden nach Eröffnung der Insolvenz 

Auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens können Steuerbescheide, mit denen eine positi-

ve Steuer festgesetzt wird, ausnahmsweise wirksam ergehen. Voraussetzung ist, dass sich un-

ter Berücksichtigung von Anrechnungsbeträgen insgesamt ein Erstattungsbetrag ergibt und 

auch keine Besteuerungsgrundlagen festgestellt werden, die die Höhe von Steuerforderungen 

beeinflussen, welche zur Tabelle anzumelden sind. 

Hintergrund 

Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen des W. Dieser war im Streitjahr 2014 Alleinge-

sellschafter und Geschäftsführer der M GmbH, die wiederum Alleingesellschafterin der K GmbH war. 

Im Dezember 2014 meldete die K GmbH Insolvenz an. Das Insolvenzverfahren wurde im Februar 

2015 eröffnet. Die im Dezember 2014 beantragte Eröffnung des Insolvenzverfahrens für die M GmbH 

wurde durch Beschluss im Februar 2015 mangels Masse abgelehnt. 

Im August 2015 reichte der Kläger eine von ihm selbst sowie von W und dessen Ehefrau unterschrie-

bene Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2014 beim Finanzamt ein. Das Finanzamt setzte 

die Einkommensteuer für 2014 mit Bescheid vom 23.12.2015 erklärungsgemäß in Höhe von 28.942 

EUR fest. Unter Berücksichtigung einbehaltener Lohnsteuer sowie Kapitalertragsteuer ergab sich ein 

Erstattungsbetrag in Höhe von 2.454 EUR. Das Finanzamt gab den Bescheid u. a. dem Kläger be-

kannt. 
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Mit seinem Einspruch machte Kläger geltend, das Finanzamt dürfe nach Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens keine förmlichen Bescheide mehr erlassen. Der Einspruch blieb erfolglos. Die anschließende 

Klage wies das Finanzgericht als unbegründet ab. 

Entscheidung 

Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist der Bescheid 

nicht nichtig. Das Finanzamt war nicht aufgrund von § 251 Abs. 2 AO i. V. m. § 87 InsO gehindert, den 

Einkommensteuerbescheid zu erlassen. 

Steuerbescheide dürfen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr ergehen, wenn darin In-

solvenzforderungen festgesetzt werden. Ebenso dürfen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens keine 

Bescheide mehr erlassen werden, in denen Besteuerungsgrundlagen festgestellt werden, die die Höhe 

der zur Tabelle anzumeldenden Steuerforderungen beeinflussen könnten. 

Vielmehr ist der Steuergläubiger gehalten, Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nach Maßgabe 

des Insolvenzrechts zur Tabelle anzumelden, um an der gemeinschaftlichen Befriedigung im Insol-

venzverfahren teilzunehmen. Ein förmlicher Steuerbescheid über einen Steueranspruch, der eine In-

solvenzforderung betrifft, ist unwirksam. 

Dies gilt grundsätzlich nicht für Steuerbescheide, mit denen die Steuer auf 0 EUR festgesetzt wird. 

Mangels Steuerschuld fehlt es an einem Vermögensanspruch gegen die Insolvenzmasse, der zur Ta-

belle anzumelden wäre. 

Ebenso ausgenommen sind Umsatzsteuerbescheide, mit denen eine negative Steuer festgesetzt wird 

und aus denen sich keine Zahllast ergibt. Denn damit hat das Finanzamt keine Insolvenzforderung, die 

nach § 87 InsO nur nach den Vorschriften über das Insolvenzverfahren verfolgt werden kann, sondern 

einen Erstattungsbetrag festgesetzt, der nicht zur Tabelle anzumelden war. 

Ein vergleichbarer Fall liegt auch dann vor, wenn eine positive Steuer festgesetzt wird und sich – wie 

im Streitfall – eine Steuererstattung nur unter Berücksichtigung von Anrechnungsbeträgen ergibt. Denn 

damit hat das Finanzamt keine Insolvenzforderung festgesetzt, die nach § 87 InsO nur nach den Vor-

schriften über das Insolvenzverfahren verfolgt werden kann; der Erstattungsbetrag ist nicht zur Tabelle 

anzumelden. Das Finanzamt ist nicht Insolvenzgläubiger i. S. des § 87 InsO. 

Ebensowenig hat der im Streitfall in Rede stehende Einkommensteuerbescheid Auswirkungen auf Fol-

gebescheide; auch eine Verlustfeststellung erfolgt nicht. Es ist nicht erkennbar, wieso die Insolvenz-

masse insoweit schutzbedürftig sein soll. Derartige Steuerbescheide sind in Anbetracht der Schutzbe-

dürfnisse im Insolvenzverfahren folglich nicht geeignet, die Gläubigerinteressen zu beinträchtigen. 

Anders als der Kläger meint, wird die Rechtsstellung des Insolvenzverwalters durch dieses Ergebnis 

nicht eingeschränkt. Begehrt er eine höhere Erstattung, kann er diese im Einspruchs- bzw. Klagever-

fahren gegen die Steuerfestsetzung geltend machen. 


