
1 

 
 
Freitag, 24. Juli 2015                                             www.GmbH-GF.de                                                           30. KW 2015 

 

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  
sehr geehrter Kollege, 

ob Wirtschaft 4.0 (Seite 1), bargeldloser Zahlungsverkehr (vgl. Seite 2) oder digitale Steuererhebung: Wenn Sie als Un-
ternehmer erfolgreich bleiben wollen, müssen Sie die Zukunft viel schneller antizipieren als noch vor wenigen Jahren. 
Große Firmen lösen dieses Dilemma, indem Sie ein StartUp mit der Ideenfindung beauftragen und – Erfolg vorausgesetzt 
– sich dann am Unternehmen beteiligen. Für kleinere Firmen ist das zu aufwendig. Aber auch Sie können davon profitie-
ren. Zum Beispiel, indem Sie sich regelmäßig über die vielen guten Ideen der StartUps in Ihrer Branche informieren. Da 
lohnt es auf jeden Fall zielgenau zu googeln, z. B. unter „Startup“ plus „Branche“.  

Für die Praxis: An Universitäten gibt es für Startups Gründungsberatungen. Diese ergeben sich aus Forschungsprojekten, mit sehr 
praxisnahen Fragestellungen und Lösungsansätzen.  Informieren Sie sich, welche Uni sich schwerpunktmäßig mit Ihren Themen be-
fasst und nehmen Sie Kontakt auf. Die Uni-Ansprechpartner sind in aller Regel sehr bemüht um neue Kontakte und Fragestellungen 
aus der Wirtschaft. Diese Chance können Sie auch für Ihr Unternehmen nutzen. 

Mit besten Grüßen Ihr  
Lothar Volkelt 

Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur Volkelt-Brief  
+  +  + 

Wirtschaft 4.0: Wie steht es um Ihr Geschäftsmodell? 

Ob 3D-Drucker, die Musikbranche, Uber-Taxis oder Online-Lohnabrechnung: Die Digitalisierung ist überall und wirkt auf 
alle Geschäftsmodelle. Wie gut ist Ihr Unternehmen in Sachen Digitalisierung? Die Zahlen offenbaren Handlungsbedarf: 
� Branche: Während in der Informations- und Kommunikationswirtschaft 71 % der Betriebe gut oder sehr gut vorberei-

tet sind, zeigt sich im Bau (16 %), Gastgewerbe (18 %) und dem Handel (20 %) ein deutlich schlechteres Bild. Die In-
dustrie bewegt sich mit 26 % leicht unter dem Durchschnitt, etwas besser sieht es in der Finanzwirtschaft aus (33 %). 

� Unternehmensgröße: Großunternehmen (ab 1.000 Mitarbeiter) sehen sich zu 34 % gut aufgestellt, die großen Mittel-
ständler (500 bis 1.000 Mitarbeiter) sogar noch etwas besser (37 %). Der „traditionelle“ Mittelstand (bis 500 Mitarbei-
ter) hat Nachholbedarf (26 %). 

Für die Praxis: Entscheidender Faktor ist die „Kundenorientierung“. Michael Rasch (PWC) formuliert es so: „Der moderne Verbrau-

cher ist immer mobil, vernetzt und hat jederzeit vollständige Transparenz. Er legt Wert auf Service und Qualität. Die Produkte werden 

durch mobile Services und das Internet ergänzt“. Diese werden umgesetzt mit Online-Marketing, viralem Marketing und punktgenau-
em Echtzeit-Targeting. Beispiele: Der Rollkoffer, der zugleich Scooter ist. Bier mit Karamell-Aroma. Fenster, die Licht-Atmosphäre 
schaffen. Wohnen im stylischen Öko-Ei. Der sich selbst reparierende Reifen. Ihre Phantasie ist gefordert. Marktbeobachtung und 
Benchmarking sind ein Muss. 

+  +  + 
GmbH-Finanzen: Schulden-Krisen beschleunigen Ende des Bargelds 

Bei ALDI stellt man sich auf die Zeit nach dem Bargeld ein: Man wird den Einkaufswagen ohne STOP durchs Kassenpor-
tal schieben. Produkte werden per Chip erfasst. Das Handy wird per Erkennungs-Software identifiziert und das Konto be-
lastet. Vielkäufer erhalten automatisch Skonti, Rabatt-Gutschriften oder das passende „Dankeschön-Geschenk“ per DHL 
direkt ins Haus. 1:0 für ALDI. 2014 wurden in Deutschland 53 % des Konsum-Transaktionsvolumens mit Bargeld begli-
chen. In den USA sind es nur 10 %. Schweden plant die bargeldlose Wirtschaft bis 2030. Unterdessen sind auch die Be-
hörden und Banken hellhöriger geworden. Die Argumente auf der Habenseite werden schlagkräftiger und lauter: 
� Manipulationssichere Kassensysteme (vgl. Nr. 28/2015) sind in der bargeldlosen Wirtschaft (schon wieder) überflüs-

sig. Das komplette Transaktionsvolumen ist transparent. 
� Die Kosten für die Hardware (= Bargeld) entfallen, z. B. Thema Wechselgeld, Transport, Diebstahl usw. 

� Der Staat kann schneller und unmittelbarer in den Wirtschaftskreislauf eingreifen (effektivere Beeinflussung der Mittel-
verwendung, Steuerung des Ausgabenverhaltens mit (Straf-) Gebühren). 

� Vermögensabgaben (Steuern) könnten nicht mehr durch Bargeldabzug unterlaufen werden. 
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� Das (Geld-) Vermögen kann den Banken und damit dem Wirtschaftskreislauf nicht mehr entzogen werden. Das Fi-
nanzsystem ist damit wesentlich weniger krisenanfällig. 

Nicht zuletzt die Griechenland-Krise und die Diskussion um die Wiedereinführung der Drachme haben frischen Wind in 
die Diskussionen und Spekulationen um die Abschaffung des Bargeldes gebracht. In futuristischen Szenarien wird bereits 
darüber diskutiert, ob in Griechenland statt der Drachme nicht gleich der bargeldlose Wirtschaftskreislauf eingeführt wer-
den kann und man auf diese Weise z. B. das Abgabenproblem mit einem Schlag und ohne jahrzehntelange Übergangs-
wehen lösen könnte. Griechenland wäre damit Vorreiter einer bargeldlosen Wirtschaft und könnte sich damit einen ech-
ten Wettbewerbsvorteil bei der Einführung bargeldloser Systeme verschaffen.  
Für die Praxis: Die Zeit des Bargeldes läuft ab. Und zwar schneller als das viele wahrhaben wollen. Junge Menschen haben ohnehin 
keinen „Geldbeutel“ mehr. Auch in der Wirtschaft erkennt man zunehmend, dass bargeldlose Zahlung ein riesiges Sparpotenzial bringt 
und enorme Marketing-Chancen bietet. Für die meisten Unternehmen entfällt auch eine Menge Bürokratie (Kassenbuch, Geldbevorra-
tung usw.). Auf der Kehrseite der Medaille steht die Kontrolle. Am besten überlegen Sie sich jetzt schon, wie Sie Omas Bargeld unterm 
Kopfkissen in den Wirtschaftskreislauf zurückbringen. 

+  +  + 
Organisationsverschulden: Wie fit sind Ihre Mitarbeiter tatsächlich?  

Ob es um einen Unfall geht, beschädigte Ware oder verpasste Liefertermine: Wenn etwa schief läuft, wird ein Schuldiger 
gesucht. Lässt sich der nicht finden, wird der Geschäftsführer in die Haftung genommen. Organisationsverschulden heißt 
das juristische Zauberwort. In nicht wenigen Fällen – das belegen zahlreiche Urteile dazu – gelingt es tatsächlich, den Ge-
schäftsführer auch persönlich in die Haftung zu nehmen. Was ist ein Organisationsverschulden? 

Die Rechtslage: Bei einem Organisationsverschulden wird die Handlung einer Hilfskraft der übergeordneten Stelle zuge-
rechnet. Im Arbeitsleben bedeutet das, dass die Handlung eines Angestellten dem Arbeitgeber zugeordnet wird. Das kann 
so weit gehen, dass der Geschäftsführer für eine Handlung des Arbeitgebers einstehen muss. Und zwar dann, wenn der es 
vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer seine Tätigkeit ordnungsgemäß aus-
üben kann. Dazu gehören zum Beispiel: 

� Der Geschäftsführer ist verpflichtet für die Einarbeitung und Anleitung der Hilfskraft – sprich des Arbeitnehmers – zu 
sorgen (gemäß § 831 BGB).  

� Dazu gehört auch die Kontrolle des Arbeitnehmers, ob dieser überhaupt in der Lage ist, die ihm übertragene Aufgabe 
zu erfüllen. 

� Dazu gehört auch, sich ein Bild über die persönliche Eignung und Voraussetzungen des Arbeitnehmers zur Erfül-
lung einer Aufgabe zu sichern und zu kontrollieren (z. B. bei einer Krankheitsvertretung). 

Für die Praxis: Zu Organisationsverschulden kann es in allen Betrieben und Branchen kommen. Ob Handwerks-GmbH, Transport-
Unternehmen, produzierende oder Dienstleistungs-Unternehmen, deren Zulieferung Schaden bewirken kann – also nicht nur in den 
sog. gefahrengeneigten Branchen wie Umwelt, Chemie usw.. Als Geschäftsführer müssen Sie dafür sorgen, dass die Mitarbeiter ihre 
Aufgaben qualifiziert und fehlerfrei ausüben. In komplexeren Organisationen haben Sie dafür zu sorgen, dass diese Grundsätze in den 
einzelnen Hierarchiestufen bekannt sind und entsprechend eingehalten werden (Einweisung, Kontrolle). Wichtig ist die lückenlose 
schriftliche Dokumentation. Dazu gehört: Ablaufvorgaben für Aufgaben und Tätigkeiten, Sicherheitsvorgaben, Hinweise auf die Ar-
beitsorganisation und die Sicherheitsvorschriften in Einstellungsgesprächen und in den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter, Verpflichtung 
der Abteilungs- und Projektleitungen zur Arbeitsorganisation und zur Dokumentation der Einweisung und der (regelmäßigen ggf. stich-
probenartigen) Kontrolle.  

+  +  + 
Feiertags- und Nachtzuschläge für den Gesellschafter-Geschäftsführer: Ist es nach dem Geschäftsmodell der 
GmbH erforderlich, dass der Geschäftsführer regelmäßig nachts und auch an Feiertagen tätig sein muss, ist er dennoch 
nicht berechtigt, die steuerliche Sonderregelung für Feiertag- und Nachtzuschläge zu beanspruchen. Begründung: Diese 
Zusatzbelastungen werden in der Regel bereits bei der Bestimmung der Gehaltshöhe des Geschäftsführers berücksich-
tigt (FG Münster, Urteil vom 14.4.2015, 1 K 3431/13 E).  
Für die Praxis: Die GmbH bezog Handelsware auf Fernost. Deswegen war es aus betriebsorganisatorischen Gründen notwendig, 
dass der Geschäftsführer regelmäßig nachts und an Feiertagen tätig war. Das Finanzgericht machte das aber nicht mit. Steuerfreie 
Zuschläge für den Geschäftsfrüher sind nur ausnahmsweise möglich – z. B. wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer als Chefkoch 
selbst nachts in der Küche steht. 

+  +  + 
Bescheinigung zun Mindestlohn: Laut Bundessteuerberaterkammer sind Steuerberater befugt, Bescheinigungen dar-
über auszustellen, dass das betreffende Unternehmen den Mindestlohn einhält (BSBK, Mitteilung vom 9.7.2015). 
Für die Praxis: Ob ein solches Papier in der Praxis hält, was es verspricht, ist offen. Dennoch: Setzt Ihre GmbH Arbeitnehmer in Fir-
men z. B. als Subunternehmen ein, kann eine solche halbamtliche Bescheinigung im Ausschreibungsverfahren nicht schaden. 

+  +  + 
Mitarbeiter muss Ausbildung und anteiligen Lohn zurückzahlen: Kündigt ein Mitarbeiter, obwohl Sie ihm laut Vertrag 
ein Duales Studium bei Lohnfortzahlung finanzieren, muss er nicht nur die Ausbildungskosten sondern auch einen Teil 
des Lohnes zurückzahlen. Voraussetzung: Sie haben das so vertraglich vereinbart. Eine solche Klausel ist wirksam 
(ArbG Gießen, Urteil vom 3.2.2015, 9 Ca 180/14). 

Für die Praxis: Rückzahlungsklauseln sind üblich und benachteiligen den Arbeitnehmer nicht unangemessen. Problem: Der Mitarbei-
ter hatte den ihm angebotenen Arbeitsvertrag abgelehnt, weil er in einer anderen Branche als QM-Spezialist mehr verdienen kann. 
Gegen diesen Fall sollten Sie sich unbedingt absichern, wenn Sie Ihre Mitarbeiter fördern. 


