
GmbH-GeschäftsführerInnen-Vergütungen 2023
Fragebogen zur Angemessenheit von 
GmbH-GeschäftsführerInnen-Vergütungen 

BBE media, der Deutsche Steuerberaterverband und das Handelsblatt führen gemeinsam eine aktuelle Umfrage zur 
Höhe von GmbH-GeschäftsführerInnen-Vergütungen durch. Bei der Prüfung der steuerlichen Angemessenheit der 
Jahresbezüge von Gesellschafter-GeschäftsführerInnen sind durch Gehaltsstruktur-Untersuchungen gewonnene Daten für 
den Fremdvergleich von besonderer Relevanz. Wir empfehlen daher GmbH-GeschäftsführerInnen und SteuerberaterInnen 
unbedingt an der Umfrage teilzunehmen. Sie erhalten exklusiv nach Abschluss der Erhebung automatisch für jeden 
ausgefüllten Fragebogen einen Bericht mit den wichtigsten Auswertungsergebnissen. Dadurch bekommen Sie wertvolle  
differenzierte Vergleichswerte zur Festsetzung der Vergütung sowie fundierte Argumentationshilfen gegenüber dem Finanzamt,  
um Steuernachzahlungen wegen verdeckter Gewinnausschüttung zu vermeiden. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.

So machen Sie mit: Füllen Sie den Fragebogen sorgfältig aus und senden Sie ihn bis zum 31. August 2023 an: LPV GmbH,  
Frau Ute Schiefelbein, Niederbieberer Straße 124, 56567 Neuwied, E-Mail: ute.schiefelbein@bbe-media.de, Fax: 02631/879-137. 
Unter www.bbe-umfrage.de haben Sie alternativ die Möglichkeit, den Fragebogen direkt online auszufüllen oder ihn downzuloaden. 
Diese Optionen sind besonders für den Fall äußerst praktisch, wenn Sie die Daten von mehreren GeschäftsführerInnen (das gilt  
auch bei einer GmbH mit mehreren GeschäftsführerInnen) melden wollen. Bitte Absender nicht vergessen ! 

Bitte sofort ausfüllen und zurücksenden !

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

1.  Wirtschaftszweig: 	Dienstleister 	Einzelhandel 	Großhandel
   	Handwerk 	Industrie
2.  Branche/Zweig:                        
3.  Jahresumsatz (ohne Umsatzsteuer) ca.:                                                                                               Euro
4.  Höhe der GmbH-Umsatzredite (nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer)?
	 	negativ 	bis 2 % 	bis 5 % 	bis 10 % 		über 10 %
5.  Wie viele Beschäftigte hat die GmbH (nach Köpfen)?                    
6.  Stellung des/der bestbezahlten Mitarbeiters/Mitarbeiterin unterhalb der GeschäftsführerInnen-Ebene?
	 	ProkuristIn              	AbteilungsleiterIn       	MeisterIn 	Sonstige                        
 Wie hoch ist das Brutto-Festgehalt dieses Mitarbeiters/dieser Mitarbeiterin pro Monat?             Euro
  
7.  Der/die GeschäftsführerIn ist 	männlich 	weiblich               	divers
8.  Höchster Ausbildungsabschluss des/der GeschäftsführerIn:  	Haupt-/Realschule 
 	Abitur 	Fachhochschule  	Universität 	Promotion 		Sonstige
9.  Wie alt ist der/die GeschäftsführerIn?                                                                                          Jahre
10.  Wie viele Jahre ist er/sie insgesamt in der Funktion als GeschäftsführerIn tätig?               Jahre
11.  Wie viele Wochenstunden arbeitet er/sie durchschnittlich für die GmbH?                    
   
12.  Wie viele GeschäftsführerInnen hat die GmbH?                           
 Bei mehreren PositionsinhaberInnen: Ist der/die GeschäftsführerIn:
	 	Vorsitzende/r    	gleichberechtigt  	untergeordnet
13.  Besitzt der/die GeschäftsführerIn Anteile an der GmbH?   		Ja 	Nein
 - Wenn ja, ist der Anteil:     	kleiner/gleich 50 %  	größer als 50%
 - Wenn nein oder Anteil unter 50 %: 
 Hat die Familie insgesamt die Mehrheit?     	Ja   	Nein
14.  Wie hoch ist das Brutto-Festgehalt des/der GeschäftsführerIn pro Monat?                Euro
15.  Wie viele Monatsgehälter werden pro Jahr gezahlt? 
 (inkl. Urlaubs-/Weihnachtsgeld)?                           
16.  Gab es 2022 eine Erhöhung des monatlichen Brutto-Festgehaltes? 	Ja 		Nein
 - Wenn ja, Gründe: 	tariforientiert  	Änderung der Gehaltsstruktur 		Sonstige
 Um wie viel Prozent wurde das monatliche Brutto-Festgehalt angehoben?                %

 - Wenn nein, Gründe:                                
	                               

Bitte nicht ausfüllen



		

									



		



					




















					

			




	



Profitieren 
Sie als Umfrage-

teilnehmerIn 
vom Ergebnis-

bericht !



Bitte nicht ausfüllen

17. Gibt es eine Tantieme-Vereinbarung mit der GmbH? 	Ja 	Nein
- Wenn ja, ist sie Bestandteil des Anstellungsvertrages? 	ja, mit festem Berechnungsmodus
	ja, ohne festen Berechnungsmodus 	nein, Zahlung im freien Ermessen der GmbH
- Von welcher Bemessungsgrundlage wird die Tantieme berechnet?
	Gewinn vor Steuern 	Gewinn nach Steuern 	Betriebsergebnis 
	Umsatz 	Sonstige 
- Wie hoch war die letzte Tantieme? Euro

18. Ist eine Pensionszusage erteilt worden? 	Ja   	Nein
- Wenn ja, wann ist die Pensionszusage erteilt worden?
	Bei GmbH-Gründung  	Bei Bestellung zum/zur GeschäftsführerIn  	Später
- Wie hoch ist die jährliche Zuführung zur Rückstellung
(fi ktive Jahresnettoprämie für eine entsprechende Lebensversicherung)?                  Euro
- Wie viel Prozent der letztmaligen Brutto-Aktivbezüge beträgt die zugesagte Pension?
	unter 75 %   	75 % 		über 75 %

19. Werden weitere Versorgungs- und/oder Sparleistungen
von der GmbH erbracht? 	Ja   	Nein
- Wenn ja, (jeweils Jahresprämie angeben): 
a)	Direktversicherung Euro   b) 	Lebensversicherung             Euro
c)	Pensionskasse Euro   d) 	Sonstige                         Euro

20. Steht ein Dienst-Pkw unentgeltlich zur Privatnutzung zur Verfügung?  	Ja  	Nein
Bei mehreren: Wie viele?
Bezogen auf das teuerste Fahrzeug
- Marke/Modell (z. B. Skoda Octavia, BMW X5, Audi e-tron)
- Brutto-Listenpreis (inkl. Sonderzubehör)             Euro
- Der private Nutzungsanteil wird versteuert nach:

	Ein-Prozent-Methode 	Einzelnachweis
21. Fanden bei der GmbH bereits Steuerprüfungen statt? 	Ja    	Nein

Waren die Bezüge insgesamt oder einzelne Bestandteile
Diskussionspunkt? 	Ja   	Nein
Was wurde beanstandet?

22. Konnte sich der/die GeschäftsführerIn letztlich mit seiner/ihrer Argumentation in der
Steuerprüfung durchsetzen?

	Ja 	Nein 	Kompromiss
23. Sonstige Bemerkungen zu Streitfragen mit der Finanzverwaltung?

Der Ergebnisbericht wird Ihnen nach Fertigstellung automatisch zugesandt. 

Ausgefüllten Fragebogen bitte senden an: LPV GmbH, Frau Ute Schiefelbein, Niederbieberer Straße 124, 

56567 Neuwied, E-Mail: ute.schiefelbein@bbe-media.de, Fax 02631/879-137

Ihre Daten werden für die Studie „GmbH-GeschäftsführerInnen-Vergütungen 2024“ verarbeitet, die 
detaillierte Datenschutzerklärung fi nden Sie unter www.bbe-cheftelegramm.de/datenschutz#umfrage
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Absender

inkl. Tel. und E-Mail-Adresse


