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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  
sehr geehrter Kollege, 

nach einer Studie des Wirtschaftsverbandes Industrieller Unternehmen in Baden (WVIB) halten 11 % der mittelständi-
schen Industrie-Unternehmen den Begriff Industrie 4.0  für eine Erfindung der Medien. 47 % können das Thema nicht 
richtig einschätzen. Immerhin 42 % der Geschäftsführer glauben, dass das Thema immer wichtiger wird. Dennoch: Auch 
immer mehr Industrie-Betriebe sehen die Notwendigkeit permanenter Anpassung. Wie steht es um Ihr Geschäftsmodell? 
Fakt ist:  Der Umbau der Wirtschaft ist in vollem Gange – und zwar in allen Branchen (vgl. Nr. 26/2014). Fakt ist auch, 
dass sich der Takt des Umbaus im letzten Jahr weiter beschleunigt hat. Unterdessen stammen schon fast 50 % aller 
Spots der aktuellen Fernseh-Werbung von Internet-Firmen. Fakt ist auch, dass es vielen Geschäftsführer-Kollegen nicht 
leicht fällt, neben dem operativen Geschäft die Weichen für die Zukunft zu stellen. Oft ist auch im Betrieb das technische 
Know-How nicht vorhanden, um Internet-Aktivitäten zu planen, einzurichten, umzusetzen, zu testen und das Geschäfts-
modell entsprechend anzupassen. Sie sind gefordert! 
Für die Praxis:  Gute Anregungen und Umsetzungs-Hilfen bietet das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zum 
Beispiel unter www.bmbf.de > Forschung  > Neue Technologien > Produktion und Dienstleistung. Ein Angebot speziell für 
Industriebetriebe gibt es unter www.plattform-i40.de (Anbieter: Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommuni-
kation und neue Medien).  Z. B. unter > Themen > Geschäftsmodelle. Download:  Umsetzungsempfehlungen für das Zu-
kunftsprojekt Industrie 4.0, Beispiel: „Unterstützung der individuellen Produktion am Beispiel eines Kundenwunsches“.  
Mit besten Grüßen Ihr  
Lothar Volkelt 
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur Volkelt-Brief  

+  +  + 
Gestaltun gsmissbrauch: Cash-GmbHs müssen in die Nach prüfun g  
Nach dem Erbschaftsteuer-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BverfG) stellt sich für viele Unternehmens-Erben und 
Nachfolger die Frage, ob bereits abgeschlossene Übertragungen von Unternehmen (Anteilen) nach einer Gesetzesände-
rung mit Rückwirkung nachträglich stärker besteuert werden können (vgl. Nr. 3/2105). Nach bisheriger Praxis der            
Finanzverwaltung wurden die entsprechenden Steuerbescheide seit 2012 „vorläufig“ festgesetzt. Damit sind die rechtli-
chen Voraussetzungen dafür gegeben, dass der Steuerbescheid auch noch nachträglich geändert werden könnte und 
sich der Steuerzahler nicht unbedingt auf einen sog. Vertrauensschutz berufen kann (vgl. Erlasse der obersten Finanz-
behörden vom 14.11.2012, BStBl I S. 1082). Allerdings können sich auch Firmen-Erben aus der Zeit vor der Einführung 
dieser Vorläufigkeitsregelung nicht darauf verlassen, dass ihre Steuerbescheide unangreifbar sind. Das betrifft Unter-
nehmensübertragungen aus der Zeit von 2008 bis 2012. Das Bundesfinanzministerium (BMF) erarbeitet derzeit einen 
entsprechenden Erlass, damit auch die nachträgliche Änderung dieser Steuerbescheide rechtsverbindlich durchgesetzt 
werden kann (Bundestags-Drucksache 18/3672). 
Achtung:   Laut BMF ergibt sich aus dem Urteil des BVerfG, dass eine rückwirkende Steuerfestsetzung immer dann mög-
lich (notwendig) ist, wenn „eine exzessive Ausnutzung der als gleichheitswidrig befundenen Ausgestaltungen vorliegt“ 
(vgl. Randziffer 292 des BVerfG-Urteils). Wann ein solcher Missbrauch vorliegt, muss im Einzelfall beurteilt werden. Klar 
dürfte allerdings sein, dass alle sog. Cash-GmbHs besonders ins Visier der Finanzbehörden geraten werden. Das sind 
solche GmbHs, die dazu gegründet oder benutzt wurden, um (privates) Vermögen (Grundstücke, Kapitalbeteiligungen) 
als sog. Verwaltungsvermögen in einer GmbH steuerfrei auf die nächste Generation weiterzugeben.  
Für die Praxis : Mit dem oben genannten Erlass stellt das BMF sicher, dass Cash-GmbHs aus der Zeit vor dem 7.7.2013 
(zu diesem Zeitpunkt wurden die Regeln über das sog. schädliche Verwaltungsvermögen geändert und damit die Cash-
GmbH de facto abgeschafft) auch noch rückwirkend in die Besteuerung einbezogen werden könnten. Gehen Sie davon 
aus, dass die Finanzbehörden alle Fälle, in denen auffällig hohes Verwaltungsvermögen übertragen wurde, einer beson-
ders kritischen Prüfung unterziehen werden. 
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GmbH-Finanzen: 2015 gibt es noch mehr Geld für Mittelstandsanleihen  
Zumindest einen Vorteil bringt die unerwartete Geldschwemme, die die Europäische Zentralbank (EZB) mit dem flächen-
deckenden Ankauf von Staatsanleihen beschlossen hat: Es wird auch zusätzliches privates Geld auf den Markt für Unter-
nehmens-Finanzierungen kommen. Das wird auch den sog. Mittelstands-Anleihen zu gute kommen und auch die Privat-
Equity-Finanzierungen für kleinere Unternehmen beflügeln (vgl. Nr. 25/2014). Bereits 2014 gab es hier wieder viel mehr 
Geld als in den Vorjahren. So investierten private Investoren ca. 3,2 Mrd. EUR in mittelständische Unternehmen. Über-
wiegend in den Branchen Chemie, Autozulieferer, Maschinen- und Anlagenbau.  
Eine Mittelstandsanleihe ist auch für kleinere Firmen interessant. Und zwar z. B. dann, wenn die die Bank das Finanzie-
rungsvolumen nicht mehr mit trägt und zusätzliches Kapital beschafft werden muss. Solche Anleihen werden in der Regel 
zwischen 7 bis 8 % verzinst und überwiegend von privaten Anlegern oder Vermögensverwaltungen gehalten. Vorteil: 
Längere Laufzeiten als Bankkredite, weniger Kontrollvorgaben und mildere Gläubigerschutzklauseln, Unabhängigkeit von 
der Bank. Einstiegsinformationen zu den Zulassungsvoraussetzungen für Unternehmen finden Sie im Internet unter 
www.Anleihen-Finder.de . Beispiel:  Der EBIT muss mindestens dem doppelten der Zinslast entsprechen. EK-Quote min-
destens 25 %. Mindestgröße für Unternehmensanleihen: 5 Mio. EUR Umsatz. 
Für die Praxis:  Bleiben die Zinsen – was durch die weiter steigende Geldmenge für 2015 ff. abzusehen ist – mittel- und 
langfristig „unten“, können Sie davon ausgehen, dass sich auch die Verzinsungen für Anleihen noch weiter nach unten 
einpendeln werden. Fazit:  Der Markt für Mittelstands-Anleihen ist nach einer kurzen Durststrecke und einigen spektakulä-
ren Firmenpleiten wieder in Bewegung gekommen und wird von der EZB-Geldpolitik auch weiterhin profitieren.  

+  +  + 
Mindestlohn: Müssen Sie für die Lohnlücke auch noch  Lohnsteuer zahlen?  
Die Auswirkungen der Mindestlohn-Bürokratie werden erst jetzt in vollem Ausmaß sichtbar. So zeigen die Auseinander-
setzungen um die Dokumentationspflicht, dass nicht nur Bußgelder wegen Verstoß gegen die Aufzeichnungspflichten 
drohen. Darüber hinaus kann es dazu kommen, dass für Mini-Jobber zusätzlich Sozialbeiträge abgeführt werden müssen 
(vgl. Nr. 5/2015). Ein weiteres Problem kommt jetzt von der Finanzverwaltung: So wird zu prüfen sein, ob der dem Arbeit-
nehmer zu wenig gezahlte Lohn dennoch als zugeflossen gilt (fiktiver Lohnzufluss). Folge:  Die Finanzbehörden wären 
dann berechtigt, zusätzliche Lohnsteuer einzuziehen. Von der Hand zu weisen ist diese Argumentation der Finanzbehör-
den nicht. Zuletzt musste der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, der in der wirtschaftlichen Krise der GmbH auf 
Gehalt verzichtet hatte, gegen die Unterstellung von fiktivem Lohn das Finanzgericht einschalten, um zusätzliche 
Lohnsteuer für nicht erhaltenes Gehalt abzuwehren (BFH vom 3.2.2011, VI R 4/10, vgl. Nr. 40/2012). Ähnliche Urteile 
mussten Geschäftsführer-Kollegen auch erst gerichtlich durchsetzen, wenn Sie auf vertraglich zustehendes  Urlaubs- o-
der Weihnachtsgeld verzichtet haben und das Finanzamt Ihnen dafür fiktive Lohnsteuer berechnete. 
Für die Praxis : Das letzte Wort in dieser Sache ist sicherlich noch nicht gesprochen. Erfahrungsgemäß reizt die Finanz-
verwaltung in solchen Fällen aus, wie die Erfolgschancen stehen. Dazu scheut man auch keine Musterverfahren vor dem 
Finanzgericht. Leidtragende sind in solchen Verfahren meist die Kollegen, die vorschnell einen entsprechenden Steuer-
bescheid erhalten und sich dann (alleine und auf eigene Kosten) dagegen wehren müssen. Wir berichten über entspre-
chende Fälle aus der Praxis.  

+  +  + 
110-EUR-Lohnsteuer-Freigrenze für Betriebsveranstal tungen wird Freibetrag: Ursprünglich sollte die Lohnsteuer-
Freigrenze für Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen an Arbeitnehmer (Bewirtung, Geschenke) zum 1.1.2015 von 
110 EUR auf 150 EUR angehoben werden. Diese Regelung fand aber keine Mehrheit. Neu ist jetzt aber, dass die bishe-
rige Freigrenze in einen Freibetrag umgewandelt wird (Zollkodexanpassungsgesetz vom 22.12.2014). 
Für die Praxis: Immerhin. Damit müssen Sie nicht mehr befürchten, dass bei einer geringfügigen Überschreitung der 
Freigrenze sofort für den gesamten Betrag Lohnsteuer nachgezahlt werden muss. Der Betrag von 110 EUR für solche 
Leistungen an Arbeitnehmer bleibt auf jeden Fall lohnsteuerfrei. Ein den Freibetrag übersteigender Betrag können Sie in 
Zukunft pauschal mit 25 % besteuern (vgl. § 19 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1a EStG). 

+  +  + 
Hilfe für Russland- und Ukraine-geschädigte Unterne hmen: Für Unternehmen, die Zahlungsausfälle oder –verzö-
gerungen aus Russland- bzw. Ukraine-Geschäften verzeichnen, setzt sich der Deutsch-Russische Wirtschaftsbund ein. 
Neueste Initiative: Der Bund versucht Entschädigungen speziell für mittelständische Unternehmen durchzusetzen, die al-
leine keine Chance auf Ausgleichszahlungen oder Fördermittel haben. 
Für die Praxis:  Als Betroffener können Sie sich über Ausgleichsmöglichkeiten beraten lassen. Inwieweit die Forderung 
nach Entschädigungszahlungen tatsächlich durchgesetzt werden kann, lässt sich im Moment noch nicht absehen. Der 
Versuch kann aber nicht schaden. Weiterführende Infos gibt es unter > www.deutsch-russischer-wirtschaftsbund.de (Bei-
spiel: Aufnahmegebühr 300 EUR + 1.500 EUR Jahresgebühr für Unternehmen Jahresumsatz < 10 Mio. EUR) 

+  +  + 
Diebstahl von Buchhaltungsunterlagen kann teuer wer den: Können Sie Rechnungen wegen Verlust nicht mehr vor-
legen, tragen Sie die Beweislast. Dazu können Sie für konkrete Vorgänge Zeugen benennen. Können Sie den Beweis 
nicht erbringen, kann das Finanzamt den Vorsteuerabzug ablehnen (BFH, Urteil vom 23.10.2014, V R 23/13). 
Für die Praxis: Zu Beginn einer Außenprüfung hatte der Geschäftsführer mitgeteilt, dass der Transporter mit den kom-
pletten Buchungsunterlagen der GmbH und der EDV-Anlage, auf der die komplette Buchführung gespeichert war, vom 
Firmengelände gestohlen worden war. Das klingt selbst für uns recht dreist. Unabdingbare Voraussetzung für einen sol-
chen Fall ist aber, dass der Diebstahl ordnungsgemäß angezeigt wurde. Fazit:  Sollte doch einmal eine Rechnung fehlen, 
muss das Finanzamt Ihnen die Möglichkeit zur Nachbesserung bzw. zur Beweisführung geben. 


