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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  
sehr geehrter Kollege, 

viele kleinere Unternehmen suchen händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern. Zum Teil bleiben Aufträge liegen oder 
können nur mit Wartezeiten abgearbeitet werden. Jetzt hat das Problem Arbeitskräftemangel die offizielle Statistik er-
reicht. Trend:  Arbeitgeber geraten auf dem Arbeitsmarkt immer mehr in die Defensive. Umgekehrt: Arbeitnehmer haben 
immer bessere Karten und können – gute Qualifikation vorausgesetzt – hoch pokern, wenn es um den Abschluss und die 
Konditionen im Arbeitsvertrag geht. Befristungen, Leiharbeit und Mini-Jobs sind laut Statistischem Bundesamt rückläufig. 
Gleichzeitig steigt der Anteil der Beschäftigten in sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjobs.  
McKinsey warnt vor einem vollen Durchschlagen des Arbeitskräftemangels ab 2015. Laut DIHK fehlen bis 2025 insge-
samt 6 Mio. Arbeitnehmer. Laut Bosch-Stiftung sinkt die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland bis 2030 um über 10 %. 
Auch wenn die Prognosen immer noch zum Teil deutliche Unschärfen aufweisen, ist der Trend unumkehrbar. Sie müs-
sen  Ihr Geschäft danach ausrichten. 
Für die Praxis:  Das sind selbst bei kurzfristiger Betrachtung – also bereits für das Geschäftsjahr 2015 – keine guten 
Aussichten. Insbesondere für kleinere Unternehmen, die ohnehin bei den Personalkosten knapper kalkulieren müssen. In 
Branchen mit geringer Umsatzrendite (< 5 %) führt schon jede kleine Zusatz-Belastung bei den Personalkosten in die 
Verlustzone. U. U. ist das für die älteren Kollegen eine Option, die Geschäftsübergabe vorzuziehen bzw. über einen vor-
gezogenen Verkauf nachzudenken. Bevor die Preise für kleinere Unternehmen in den Keller abrutschen.  
Mit besten Grüßen Ihr  
Lothar Volkelt 
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur Volkelt-Brief  

+  +  + 
Neue Vorschriften für Verträ ge mit Geschäfts partnern  
Zum 29.7.2014 ist das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr  offiziell in Kraft getreten und 
damit geltendes Recht. Zu den einzelnen Änderungen haben wir bereits berichtet (vgl. Nr. 20/2014). Hier noch ein wichti-
ger Hinweis für die Geschäftsführer, die mit ihren Geschäftspartnern abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen 
einzelvertragliche Absprachen vereinbaren wollen. Auch für diese Fälle gibt es jetzt eine gesetzliche Neuregelung. Da-
nach sind Absprachen nur unter besonderen Voraussetzungen möglich. Beachten Sie:  Einigen sich die Vertragsparteien 
im Rahmen einer Individualvereinbarung auf Zahlungs-, Überprüfungs- oder Abnahmefristen, gilt Folgendes: 
� Hat sich ein Unternehmen eine Zahlungsfrist von mehr als 60 Tagen  einräumen lassen, so ist die Vereinbarung nur 

wirksam, wenn das Unternehmen nachweisen kann, dass die Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde und für den 
Gläubiger nicht grob unbillig ist. 

� Hat sich ein öffentlicher Auftraggeber  eine solche Zahlungsfrist einräumen lassen, ist die Vereinbarung unwirksam. 
Hat er sich eine Zahlungsfrist von mehr als 30 Tagen  einräumen lassen, so ist diese Vereinbarung nur dann wirk-
sam, wenn er nachweist, dass die Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde und sachlich gerechtfertigt ist. 

� Hat sich ein Unternehmen oder ein öffentlicher Auftraggeber eine Prüfungs- oder Abnahmefrist von mehr als 30 Ta-
gen  einräumen lassen, so ist diese Vereinbarung nur wirksam, wenn das Unternehmen oder der öffentliche Auftrag-
geber nachweist, dass die Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde und für den Gläubiger nicht grob unbillig ist. 

Für die Praxis:  Wir raten davon ab, eine abweichende Vereinbarung (z. B. bei einer Zahlungsfrist von mehr als 60 Ta-
gen) nur in den AGB zu verankern oder dort bekannt zu geben. Das dürfte nicht ausreichen, um die vom Gesetzgeber ge-
forderte „ausdrückliche Vereinbarung“ zu beweisen. Besser ist es, wenn Sie dies im Auftrag/Vertrag tatsächlich als aus-
drücklich Vertragsbestandteil festhalten ( „§Ausdrückliche Vereinbarung zur Zahlungsfrist“). Sicherheitshalber sollte Sie 
die bisher verwendete Formulierung für die Zahlungsfrist vom Anwalt (Vertragsrechtler) auf überprüfen lassen. 

+  +  + 
Privat Finanz probleme gefährden Ihre Geschäftsführer-Stellun g     
Der Geschäftsführer einer GmbH kann jederzeit abberufen werden. Das gilt dann natürlich auch für den Fall der privaten 
Insolvenz des Geschäftsführers – eine Begründung für die Abberufung ist ja nicht erforderlich. Schwieriger ist der Fall, 
wenn im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist, dass für eine Abberufung ein wichtiger Grund vorliegen muss. Die Privat-
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Insolvenz des Geschäftsführers ist dann ein wichtiger Grund für eine sofortige Abberufung, „wenn der GmbH Nachteile 
daraus entstehen“ (so z. B. OLG Stuttgart, Urteil vom 26.10.2006, 14 U 50/05).  
Beispiel:  Die Privat-Insolvenz trifft den Geschäftsführer einer Bank. In diesem Fall muss mit Recht befürchtet werden, 
dass der Bank in der Öffentlichkeit ein Existenz bedrohender Image-Schaden entsteht (aber auch z. B.: Geschäftsführer 
einer Vermögensverwaltung u. ä.). In der Regel wird man davon ausgehen müssen, dass die Privat-Insolvenz des Ge-
schäftsführers nachteilige Auswirkungen für die GmbH hat – z. B. in der Form, dass die Banken bei der Kreditvergabe 
zusätzliche Bedenken geltend machen werden. 
Für die Praxis:  Entscheidet sich der Geschäftsführer einer GmbH dafür, in ein privates Insolvenzverfahren einzutreten, 
sollte er auf jeden Fall die Gesellschafter der GmbH vorab über dieses Vorhaben informieren. Diese können dann ent-
scheiden, ob sie den Geschäftsführer weiterhin im Amt halten möchten. Sind die Gesellschafter darüber informiert, ist ei-
ne spätere Abberufung aus wichtigem Grund nicht mehr oder nur noch sehr schwer möglich. 

+  +  + 
Mindestlohn: So bleiben Praktikanten außen vor  
Viele kleinere Firmen werden ab 2015 keine Praktikanten mehr beschäftigen – aus Angst oder der Verunsicherung, dass 
hier ab 2015 der Mindestlohn von 8,50 EUR gezahlt werden muss. Es bleiben Ihnen aber Möglichkeiten, Praktikanten 
weiterhin zu den bisherigen Konditionen einzustellen. Das sind: 
� der/die Praktikant ist unter 18 Jahre und hat keine abgeschlossene Berufsausbildung, 
� gemäß Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung ist ein Praktikum zwingend vorgeschrieben (bis zu 3 Monaten).  
Für die Praxis:  In den meisten Bachelor-Studiengängen sind unterdessen Berufs-Praktika vorgeschrieben. Lassen Sie 
sich von den Bewerbern den jeweiligen Passus aus der Studienordnung vorlegen (in Kopie zum Vorstellungstermin) und 
nehmen Sie diese zur Personalakte.  

+  +  + 
Bank darf Sie oder Ihre GmbH bei Umschuldun gen nicht benachteili gen 
Wenn Sie oder Ihre GmbH ein Darlehen vorzeitig zurückzahlen wollen, dann muss die Bank bei der Berechnung der Vor-
fälligkeitsentschädigung bereits geleistete Sondertilgungen berücksichtigen. Die Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB), 
wonach Sondertilgungen unberücksichtigt bleiben und nicht zugunsten des Darlehensnehmers berücksichtigt werden, ist 
unwirksam (OLG Oldenburg, Urteil vom 4.7.2014, 6 U 236/13). 
Für die Praxis:  Mit dieser AGB – so das Gericht – ist es der Sparkasse möglich, mehr Zinsen zu berechnen als ihr bei 
ordnungsgemäßer Beendigung des Darlehensvertrages zustehen. Eine solche AGB wird nicht nur bei der Sparkasse 
sondern auch bei vielen privaten Banken verwendet. Gegen das Urteil ist Revision zugelassen. Danach wird der BGH 
den Fall erneut prüfen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bis dahin sollten Sie eine berechnete Vorfälligkeitsentschädi-
gung nur anteilig gekürzt zahlen. 

+  +  + 
Steuerberater em pfehlen „Tempo machen“ bei der Betriebsübertra gun g 
In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht um die Erbschaftsteuerregelung für Betriebsvermö-
gen hat das Gericht grundlegende Kritik an der derzeitigen Regelung erkennen lassen. Kritisiert wird unter anderem, dass 
es keine Vermögensobergrenzen bei der Befreiung von der Erbschaftssteuer gibt oder dass eine Begünstigung beim so 
genannten Verwaltungsvermögen erst ab einer Grenze von mehr als 50 % ausgeschlossen wird. Der Deutsche Steuerbe-
raterverband geht davon aus, dass die bestehende Regelung zur Steuerbefreiung von Firmen-Erben keinen Bestand ha-
ben wird und rät dazu, anstehende Betriebsübertragungen zügig abzuwickeln (DStV, Mitteilung vom 29.7.2014). 
Für die Praxis:  Bestandskräftige Steuerbescheide genießen den sog. Vertrauensschutz. Wer vor dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, dass im Herbst 2014 erwartet wird, Betriebsvermögen rechtzeitig überträgt und dies mit be-
standskräftigem Steuerbescheid durchgesetzt hat, muss keine nachträglichen Korrekturen im Besteuerungsverfahren 
fürchten. 

+  +  + 
Geschäftsführer privat – wie steht es um Ihre Bonität?  
Nach einem Selbstversuch  der Handelsblatt (HB) Wirtschafts-Redaktion, bei dem 10 Redakteure ihre Scorer-Bewertung 
und die zugrunde liegende Datenbasis bei der Schufa abgefragt und nachgeprüft haben, sind 50 % der Bewertungen feh-
lerhaft. Entweder wurden veraltete Daten geführt oder es fehlten wichtige Finanz-Informationen. Zum Teil waren Angaben 
einfach nur falsch und stimmten mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht überein (Handelsblatt, Meldung vom 6.8.2014, 
S. 34).   
Für die Praxis:  Das gibt zu denken. Auch wir haben in der Vergangenheit immer wieder auf Probleme beim Schufa-
Scoring hingewiesen, z. B. bei Kreditanfragen, die als Kreditbedarf gewertet werden, obwohl nur Vergleichsangebote ein-
geholt wurden (vgl. zuletzt Nr. 5, 6/2014). Auch die HB-Redaktion empfiehlt jetzt, regelmäßig eine Schufa-Selbstauskunft 
einzuholen, ggf. für alle Familien-Mitglieder. Kostenfrei: Schicken Sie das ausgefüllte Formular “Datenübersicht nach § 34 
BDSG” (www.meineschufa.de > Schufa-Bonitätsauskunft > Datenübersicht nach § 34 BDSG > Produktinfo Datenüber-
sicht) direkt an die Schufa Holding AG, Postfach 102566, 44725 Bochum. Einige Tage später erhalten Sie Ihre kostenlo-
se Selbstauskunft per Post. Selbstauskunft online: https://www.meineschufa.de/. Auch hier erhalten Sie „Selbstauskunft“, 
aber das kostet Sie 18,50 €. 
 


