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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  
sehr geehrter Kollege, 

mit dem Mindestlohn ab 1.1.2015 werden für zahlreiche Branchen ausführliche Dokumentationspflichten eingeführt. Da-
nach müssen Beginn, Ende und Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit innerhalb einer Woche nach dem Tag der Arbeitsleis-
tung aufgezeichnet werden und mindestens 2 Jahre aufbewahrt werden. Das gilt auch für alle geringfügig beschäftigen 
Arbeitnehmer (vgl. Nr. 36/2014). Ausdrücklich wird in der gesetzlichen Vorgabe (MiLoG) ausgeführt, dass die Dokumen-
tationspflichten „durch Rechtsverordnung modifiziert werden können“. Bisher gibt es zwar noch keine solchen Ausfüh-
rungsbestimmungen der zuständigen Zollbehörde. U. U. ist damit zu rechnen, dass eine zusätzliche Verpflichtung zur 
Vorlage und Dokumentation für Arbeitspläne eingeführt wird. Denkbar ist auch, dass eine tag-genaue Dokumentation der 
Arbeitszeiten erfolgen muss oder bestimmte Normen für Zeit-Erfassungssysteme vorgegeben werden. 
Für die Praxis:  Auf jeden Fall müssen Sie davon ausgehen, dass mit den ersten Mindestlohn-Kontrollen sämtliche neuen 
Erkenntnisse der Behörden in das Prüfverfahren einfließen werden und in einer entsprechenden Rechtsverordnung ab-
gesichert werden. Für die betroffenen Unternehmen bedeutet das: Sie müssen die Vorgaben der Prüfbehörden erfüllen. 
Ansonsten riskieren Sie, dass Sie mit Bußgeld belangt werden. Wir halten Sie an dieser Stelle über Erfahrungen und 
neue Erkenntnisse mit dem Prüfablauf und eventuelle neue Rechtsvorschriften auf dem Laufenden. 
Mit besten Grüßen Ihr  
Lothar Volkelt 
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur Volkelt-Brief  

+  +  + 
Logistik: (Lkw-) Maut wird euro paweit einheitlich geregelt  
Noch wird in der Öffentlichkeit heftig und laut über die Einführung und Ausgestaltung der Pkw-Maut in Deutschland disku-
tiert. Zeitgleich und im Stillen schafft die Politik derweil die Voraussetzungen für ein europaweites Maut-System. Es wird 
einheitliche Rahmenbedingungen für die Lkw- und die Pkw-Maut bringen (Gesetzentwurf der Bundesregierung 18/2656). 
Vorteil für die Lkw-Logistik:  Derzeit gibt es in Europa viele verschiedene mautpflichtige Streckennetze und Mautsyste-
me. Ein Lkw, der europaweit zum Straßengütertransport eingesetzt wird, muss bei verschiedenen Maut-Erhebern regist-
riert und mit mehreren elektronischen Erfassungsgeräten ausgestattet sein.  
Für die Praxis:  Sie sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass sich das neue System auf die Logistik-Kosten auswir-
ken wird. Vielmehr dürfte es auch zu einer Angleichung der Gebühren kommen, was erfahrungsgemäß einen Anstieg des 
Gebührenniveaus zur Folge haben wird. Für das Vorhaben steht im Bundestag eine breite Mehrheit. Für Lkw ab 3,5 T 
kommt das neue System damit ab 2017. Für alle Fahrzeuge inkl. Pkw ist es ab 2019 geplant. 

+  +  + 
Mitarbeiter-Motivation: Prämien-Wirkun g ver pufft nach 2 Jahren  
Viele Kollegen setzen auf eine leistungsorientierte Vergütung. Wobei das Finanzamt für Gesellschafter-Geschäftsführer 
eine Umsatz-Tantieme nur ausnahmsweise zulässt. Üblich ist die Gewinn-Tantieme. Damit ist der Handlungs-Anreiz auf 
der Leitungsebene richtig gesetzt. Nichts anderes gilt für die Mitarbeiter. Machen Sie hier keine Zielvorgaben, und zahlen 
regelmäßig Prämien aus, kann das nach hinten losgehen. „Genau so viel wie letztes Jahr“. So ein oft gehörter Kommen-
tar anlässlich der Überreichung der Jahres-Prämien an die Mitarbeiter. Fakt ist:  Schon nach 2 Jahren regelmäßiger Zah-
lung ist die positive Wirkung einer Prämienzahlung verpufft. Auch, wenn Sie die Prämie (aus arbeitsrechtlichen Gründen) 
nur ausnahmsweise und ohne Anspruch auf regelmäßig Zahlung gewähren. Wann müssen Sie besonders aufpassen? 
� Selbst bei guter wirtschaftlicher Entwicklung sollten Sie die Mitarbeiter nicht an Prämien gewöhnen. Umsatz- und Ge-

winnbeteiligungen haben in der Wachstumsphase der Firma diesen Effekt. Es entsteht ein „automatischer“ Anspruch.  
� Besser ist es, wenn Sie die Prämie nach vorab individuell oder abteilungsweise vereinbarten Leistungszielen koppeln 

(Z. B. auch: Kostenersparnis, weniger Fehlzeiten usw.) 
� Die Prämie sollte immer an außergewöhnliche Leistungen knüpfen. Dann ist auch eine Umsatzbeteiligung am über-

durchschnittlichen Umsatzwachstum möglich. 
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Für die Praxis:  Das gesetzte Anreiz-System darf nie Routine werden. So wie Sie die Unternehmensziele jährlich neu jus-
tieren, so sollten Sie das praktizierte Anreiz-System regelmäßig auf „Zielwirkung“ prüfen. Wenn Sie hier transparent vorge-
hen, können Sie die Zielerreichung richtig steuern. Die Mitarbeiter sehen in aller Regel schnell, wie Sie Ihre persönlichen 
Einkommensziele am besten erreichen und welche Prioritäten Sie beim Abarbeiten betrieblicher Vorgänge setzen müssen.  

+  +  + 
Terminsache: Kleine GmbHs müssen den Jahresabschlus s 2013 beschließen  
Kleine und kleinste GmbHs haben gerade noch 5 Wochen Zeit, den Gesellschaftern der GmbH den Jahresabschluss für 
das vergangene Geschäftsjahr (2013) vorzulegen, diesen feststellen und beschließen zu lassen (Frist: 30.11.2014 gemäß 
§ 42a GmbHG). Für Sie als Geschäftsführer ist zusätzlich wichtig: Lassen Sie den Beschluss über Ihre Entlastung fassen. 
Planen Sie die Gesellschafterversammlung rechtzeitig und fassen Sie den Beschluss formal korrekt. Das bedeutet:  
� Als Geschäftsführer sind Sie dafür verantwortlich, dass die Frist zur Feststellung des Jahresabschlusses eingehalten 

wird. Dazu muss der Termin für die Gesellschafterversammlung spätestens in der 48. Kalenderwoche liegen. Definitiv 
letzter Werktag ist Freitag, der 28. November.  

� Für die Einladung zur Gesellschafterversammlung gilt die Frist von 1 Woche, wenn der Gesellschaftsvertrag nichts 
anderes bestimmt. Danach ergibt sich folgende Fristberechnung: Spätester Versandtag der Einladung zur Gesell-
schafterversammlung: 18.11. Zustellung (+ 2 Tage): 21.11. Wochenfrist (+ 7 Tage ab Zugang). Tag der Gesellschaf-
terversammlung: Freitag 28.11.2013. 

Die Gesellschafterversammlung gilt nur dann als ordnungsgemäß einberufen und ist damit sicher gegen Rechtsmittel 
bzw. eventuelle Ersatzansprüche, wenn den Gesellschaftern die Tagesordnung vollständig mitgeteilt wird.  Es ist üblich, 
auf der Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses auch über die Gewinnverwendung und die 
Entlastung der Geschäftsführer zu beschließen. Für die Tagesordnung dieser Gesellschafterversammlung sind diese 
Formulierungen üblich: 
1. Feststellung des Jahresabschlusses des Jahres 2013 (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Lagebericht, Anhang)  
2. Beschluss über die Gewinnverwendung (inkl. Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung, also Aus-

schüttung an die Gesellschafter bzw. Einstellung in Rücklagen) und  
3. Beschluss der Gesellschafter über die Entlastung der Geschäftsführer.  
4. Zusätzlich: Beschluss der Gesellschafter über die Erhöhung des Geschäftsführer-Gehalts für 2015 (vgl. dazu Nr. 

42/2014; Empfehlung: maximal bis + 3,49 %). 
Für die Praxis:  Wir empfehlen die exakte Einhaltung der Termine für Fälle, in denen es mit den Gesellschaftern zu Un-
stimmigkeiten kommen kann, also z. B. bei Familiengesellschaften mit konkurrierenden Familienstämmen oder bei 
GmbHs mit unterschiedlichen Interessen der Gesellschafter, z. B. Kapitalanlegern und Familienmitgliedern. Aber auch in 
allen GmbHs mit Fremd-Geschäftsführern ohne eigene Beteiligung an der GmbH ist eine korrekte Umsetzung der forma-
len Vorschriften anzuraten. Nur wenn der Beschluss über die Entlastung der Geschäftsführung durchgesetzt werden 
kann, ist sichergestellt, dass keine Ersatzansprüche gegen den Geschäftsführer geltend gemacht werden. 

+  +  + 
Zinssteuer: BMF stellt Gruppenanfrage über Konten i n Österreich: Seit 1.7.2014 haben die deutschen Steuerbehör-
den weiter reichende Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den österreichischen Behörden. Das betrifft die Amtshilfe, 
wonach die Österreicher Auskunft über Bankkonten von deutschen Bürgern erteilten müssen. Die Behörden haben jetzt 
die Möglichkeiten, mittels einer Gruppenanfrage (Art 26 OECD-MA) vorstellig zu werden. Nach Informationen des Han-
delsblatts hat das Bundesfinanzministerium jetzt eine offizielle Anfrage an die österreichischen Behörden gestellt, welche 
deutschen Kontoinhaber in der Zeit von 2011 bis heute ein Konto in einer österreichischen Bank aufgelöst haben.  
Für die Praxis:  Solange die von den deutschen Finanzbehörden angeforderten Daten noch nicht bei an den deutschen 
Fiskus weitergegeben und ausgewertet sind, gilt eine eventuelle Steuerstraftat als noch nicht entdeckt. Dann ist eine 
straf-befreite Selbstanzeige noch möglich. Die Vorgaben für die Selbstanzeige werden ab 1.1.2015 deutlich verschärft. 
Insofern raten alle Steuer-Experten dringend zu einer Selbstanzeige. Ab 2017 wird es ohnehin zum automatischen Da-
tenabgleich zwischen deutschen Finanzbehörden und österreichischen Banken kommen. 

+  +  + 
Nur ein rechtskräftiger Beitragsbescheid führt zur persönlich Haftung des Geschäftsführer für Sozialbe iträge:  
Erst wenn das Sozialgericht nach Anfechtung endgültig über die Rechtmäßigkeit eines Prüf- und Nachforderungsbe-
scheid der Pflichtversicherung entschieden hat, kann der Geschäftsführer bei Nicht-Zahlung persönlich in die Haftung ge-
nommen werden (LG Bochum, Urteil vom 28.5.2014, I-4 O 39/14). 
Für die Praxis:  Das Landgericht stellt damit klar, dass die vorschnelle Anforderung von ausstehenden Beiträgen mit dem 
Hinweis auf eine persönliche Haftung des Geschäftsführers unzulässig ist. Der Geschäftsführer muss erst dann tätig wer-
den bzw. Nachzahlungen der GmbH anweisen, wenn der von der GmbH beanstandete Prüfbescheid inkl. Nachforderun-
gen rechtskräftig ist. Solange dazu ein gerichtliches Verfahren läuft, ist eine „Rechtskraft“ nicht eingetreten. Lassen Sie 
sich also nicht von einem entsprechenden Beitragsbescheid beeindrucken.  

+  +  + 
IHK Koblenz muss Beiträge zurückzahlen:  Weil die IHK Koblenz Beiträge ihrer (Pflicht-) Mitglieder nicht satzungsge-
mäß verwendet hat, muss die IHK Beiträge für die Jahre 2007 und 2008 zurückzahlen. Betroffene Unternehmen aus dem 
IHK-Bezirk Koblenz sind gut beraten zu prüfen, ob eine solche Rückerstattung tatsächlich vorgesehen ist bzw. ob eine 
Verrechnung im Beitragsbescheid 2015 erfolgt. Am besten legen Sie gegen die Beitragsbescheide unter Hinweis auf das 
hier genannte Urteil Widerspruch ein (Oberverwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 23.9.2014, 6 A 11345/13). 


