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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

für  viele Betriebe wird es immer enger: Es melden sich immer weniger Bewerber. Zuweisungen von der BA gibt fast 

keine mehr. In immer mehr Branchen ist die Unterbesetzung so eklatant, dass der Umsatz sinkt. Das betrifft einfache 

Tätigkeiten (Aushilfen, Gastronomie), aber auch Fachkräfte. Folge: Viele Kollegen haben keine andere Wahl als un-

terqualifizierte Mitarbeiter einzustellen. Aber auch das ist nicht einfach. Immer bessere Erfahrungen machen Unter-

nehmen mit der Einstellung von Asylsuchenden und Migranten. Tenor: „Die Landratsämter arbeiten entsprechende 

Anliegen (formale Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis) unterdessen zügig ab, so dass der Bürokratiefaktor 

immer geringer wird“. Zusätzlicher Effekt: Hat man erst einmal einen passenden Mitarbeiter gefunden, ist der in der 

Regel auch ein guter Multiplikator, um weitere Arbeitskräfte anzusprechen. Dazu gibt es zahlreiche finanzielle Hilfen 

(Einstiegsqualifizierung, Weiterbildung usw.) für die Einstellung von Asylsuchenden und Migranten, vgl. dazu unsere 

ausführlichen Hinweise aus Nr. 20/2016.  

Für die Praxis: Schon seit einigen Jahren ist bekannt (z. B. Studien der Boston Consulting Group aus dem Jahr 2015 oder von 

McKinsey/2015: Studie Bayern 2025) dass es in Deutschland – und hier vor allem in Bayern und Thüringen – zu einem eklatanten 

Arbeitskräftemangel kommen wird, der einen enormen wirtschaftlichen Schaden bedeutet. Neben zusätzlichen Arbeitskräften wird 

es darauf ankommen, gestandene Mitarbeitet länger im Unternehmen zu binden – z. B. mit Übergangsangeboten mit kürzer wer-

denden Jahres-Arbeitszeiten (Teilzeit-Angebote) oder mit Arbeitsplätzen mit flexiblen Einsatzzeiten. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen  

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

*   *   * 

Entgelttransparenzgesetz: Vorsicht mit Treue- oder Sozialprämien 

Jetzt hat auch der Bundesrat dem Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen (EntgTranspG) zuge-

stimmt. Die neuen Vorschriften treten damit zum 1.7.2017 in Kraft und müssen aber von den betroffenen Unterneh-

men mit 200 und mehr Mitarbeitern erst ab dem 1.1.2018 umgesetzt werden. Laut Übergangsregelung kann der 

Auskunftsanspruch erst 6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes eingefordert werden (§ 25 EntgTranspG). Bereits 

im Vorfeld haben viele Kollegen breiten Unmut über dieses Gesetzesvorhaben geäußert (vgl. Nr. 43/2016). Das be-

trifft z. B. die Kriterien zur Vergleichbarkeit von einzelnen Tätigkeiten, aber auch die unterschiedlichen Profile einzel-

ner Mitarbeiter, die zwar für gleiche Tätigkeiten eingesetzt sind, aber völlig unterschiedliche Leistungen bringen. Im 

Gesetz gibt man zwar ausführliche Abgrenzungskriterien vor (§ 11 ff. EntTranspG). In der Praxis wird es aber zu zahl-

reichen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen kommen - zumal die Rolle des Betriebsrates in der Sache wesent-

lich gestärkt ist. Im Einzelnen gelten danach die folgenden Vorschriften: 

 Betroffen sind Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern. Alle Mitarbeiter in der Firma haben einen Rechts-

anspruch darauf zu erfahren, was Mitarbeiter in gleichwertigen Positionen verdienen. Achtung: Das gilt auch ver-

tikal - also SachbearbeiterIn in Abt. 1/Projekt 1 kann mit SachbearbeiterIn in Abt. 2/Projekt 2 vergleichbar sein.  

 Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern müssen darüber hinaus im Lagebericht     über Fortschritte bei der 

Lohngleichheit berichten und sollen (!) ein Verfahren zur Vergleichbarkeit von Löhnen entwickeln. 

Problem für kleinere, familiengeführte Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern: Hier werden aufgrund der hohen 

Bindung zwischen der Unternehmensführung und den Mitarbeitern oft Löhne vereinbart, die Zusatzzahlungen für Be-

triebstreue, für besonders integrative und engagierte Mitarbeiter oder Mitarbeiter in besonderen sozialen oder familiä-

ren Umständen (Trennung, behinderte Kinder) vorsehen. Solche Zusatzvereinbarungen dürften in Zukunft problema-

tisch werden. Diesen Mitarbeitern ist mit der neuen Regelung nicht geholfen. Hier sind Sie gut beraten, wenn Sie sich 

mit dem Betriebsrat bzw. mit den Mitarbeitern verständigen – allerdings ohne gegen Datenschutzvorschriften zu ver-

stoßen. Kein einfaches Unterfangen. Der Gesetzgeber geht von Kosten von rund 2,15 Mio. EUR aus, die mit der Um-

setzung des Gesetzes auf die Unternehmen zukommen. U. E. erscheint das aber eher als freundlich gerechnet, zu-

mal sich solche Bürokratiekosten faktisch kaum ermitteln lassen.  

Für die Praxis: In der Tat hat die Große Koalition mit dem Entgelttransparenzgesetz kurz vor der Bundestagswahl ein gesetzliches 

Vorhaben umgesetzt, das es in sich hat. Mittelständische Unternehmen, die ihre Personal-Angelegenheiten (Rekruiting, Lohnab-
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rechnung, Verwaltung, Personalentwicklung) von externen Dienstleistern erledigen lassen, müssen dann mit erheblichen Mehrkos-

ten für entsprechende Zusatzleistungen rechnen. Kleinere Betriebe haben damit bei der Suche nach neuen Mitarbeitern noch ei-

nen weiteren Wettbewerbsnachteil gegenüber großen Unternehmen. Haben die Mitarbeiter Anspruch auf Auskunft über die Löhne, 

wird das aber nicht nur zusätzlichen bürokratischen Aufwand, sondern auch mehr Unruhe und latent steigende Lohnkosten brin-

gen. Geeignete Maßnahmen sind: Ausgründung von Unternehmensteilen auf selbständige (Tochter-) Unternehmen, Verlagerung 

von Tätigkeiten auf freie Mitarbeiter oder Freelancer, Leiharbeitnehmer usw., und eine generelle Umstellung der Vergütung auf 

Grundlohn und leistungsbezogene Vergütungsbestandteile (Prämien, Umsatz- und/oder Gewinnbeteiligung). 

*   *   * 

Chefsache IT: Vorgaben für die Fachabteilung 

Nur die wenigsten der Geschäftsführer-Kollegen sind IT-Experten. Für die meisten Kollegen sind Server, Datenban-

ken, PC, Notebook oder Smartphone Arbeitsmittel, die Abläufe koordinieren und beschleunigen. Beim Thema IT-

Sicherheit sind sie in der Regel auf ihre Fachabteilung bzw. auf externe Beratung angewiesen. Dennoch: Als Ge-

schäftsführer sind Sie im Rahmen ihrer Organisationspflichten verantwortlich dafür,  dass die IT-Sicherheit stets nach 

dem Stand der Technik gewährleistet ist. Es gilt: Als Geschäftsführer sind verpflichtet, sich bei Entscheidungen über 

komplexe wirtschaftliche (und technische) Sachverhalte qualifiziert beraten zu lassen – und zwar durch einen in der 

Sache fachkundige Experten (so z. B. OLG Oldenburg, Urteil vom 22.6.2006, 1 U 34/03). Fehler oder Mängel gehen 

schlussendlich zu Ihren Lasten. Spätestens seit den massiven Cyberattacken der letzten Wochen müssen hier die 

Alarmglocken der verantwortlichen Geschäftsführer läuten. Laut KPMG sind 19 % aller Unternehmen in den letzten 2 

Jahren Opfer vergleichbarer sog. Ransomware-Angriffe geworden. Das IT-Beratungsunternehmen Verizon meldet ei-

ne Zunahme solcher Delikte um 50 % innerhalb eines Jahres. Tendenz: Weiter stark zunehmend. Wer hier auf exter-

ne Beratung angewiesen ist, ist gut beraten aus Geschäftsführungs-Perspektive zumindest die grundlegenden Si-

cherheits-Einrichtungen vorzugeben. Der IT-Berater Stefan Schwab von der Fa. Schwab-IT veranlasst nach den 

jüngsten Attacken in den betreuten Unternehmen:  

 Kennwörter ändern, 

 komplexe Kennwörter verwenden (das macht es den Hackern schwieriger),   

 auf den Benutzer-Namen „Administrator“ (admin) verzichten (dieser Name wird in       99 % aller Fälle als Master-

Benutzer verwendet),  

 nicht benötigte Freigaben in Firewalls schließen (am besten gar keine Freigaben erteilen) und 

 die Sicherheits-Updates für die Betriebssysteme immer zeitnah installieren. 

Wichtig ist, dass Sie die Kontrolle über die Internet-Nutzung behalten. Hilfreich ist z. B. die Einrichtung eines vom 

Server unabhängigen PC, auf dem die Mitarbeiter ihre privaten Angelegenheiten erledigen können. Auch den Zugang 

zum betrieblichen WLAN sollten Sie grundsätzlich nur über einen getrennten Gastzugang zulassen.  

Für die Praxis: Falsch ist es, auf einen Gewöhnungseffekt zu setzen – „das wird schon an uns vorüber gehen“. Die Zahlen über 

Missbrauchs-Attacken sprechen für sich. In Expertenkreisen ist man sich auch einig darüber, dass eine Verfolgung und Bestrafung 

der (anonymen) Täter immer schwieriger wird. Mit dem Effekt, dass diese Deliktform weiter (stark) zunehmen wird. Hinzu kommt, 

dass es immer einfacher wird, sich entsprechende Schad-Software zu beschaffen. So gesehen ist es eine Frage der Zeit, wann ein 

solcher Angriff auf bisher noch wenig und nicht systematisch geschützte Unternehmen geben wird. Lassen Sie sich regelmäßig 

über den IT-Sicherheits-Standard in Ihrem Unternehmen berichten. Suchen Sie den Erfahrungsaustausch mit Ihren Kollegen zum 

Umgang mit diesem Thema.  

*   *   * 

Pflichtveröffentlichung: Was tun, wenn das Ordnungsgeldverfahren läuft?  

Noch immer veröffentlichen nicht alle GmbHs den Jahresabschluss rechtzeitig im elektronischen Unternehmensregis-

ter. Etwa weil der Jahresabschluss nicht innerhalb der erstellt wird oder es zu anderen Problemen kommt (z. B. 

Wechsel des Steuerberaters, unvollständige Unterlagen). Als Geschäftsführer einer GmbH, gegen die ein Ordnungs-

geldverfahren eröffnet wurde, gehen Sie am besten so vor: 

 Ein eingeleitetes Ordnungsgeldverfahren erledigt sich, wenn die erforderlichen Rechnungslegungsunterlagen innerhalb der in 

der Androhungsverfügung gesetzten Nachfrist von sechs Wochen offen gelegt und die Verfahrenskosten (103,50 EUR inkl. 

Zustellungsgebühren) bezahlt werden.  

 Die Nachfrist ist nicht verlängerbar und wird ausschließlich durch die Einreichung der Rechnungslegungsunterlagen beim Be-

treiber des Bundesanzeigers, der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Köln, gewahrt. Eine Einreichung beim Bundesamt 

für Justiz ist nicht möglich und hat keine befreiende Wirkung.  

 Über die Einreichung beim Bundesanzeiger wird das Bundesamt für Justiz automatisch informiert. Eine zusätzliche Mitteilung 

an das Bundesamt für Justiz ist daher nicht erforderlich.  

 Die Verfahrenskosten entfallen nicht, wenn die Offenlegungspflicht innerhalb der gesetzten Nachfrist nachgekommen wird. 

Werden nicht alle erforderlichen Unterlagen nachgereicht, wird das Ordnungsgeldverfahren fortgesetzt. 

*   *   * 

Fake-FAX vom Bundesfinanzministerium: Das Bundesfinanzministerium warnt Unternehmen vor gefakten (E-) Fa-

xen mit dem Absender Bundesfinanzministerium. ACHTUNG: Wenn Sie den im Fax angezeigten Link anklicken, öff-

net sich ein Web-Formular, mit dem persönlichen Daten abgefragt werden (Mitteilung des BMF vom 31.3.2017).  

Für die Praxis: Der Versuch ist eigentlich stümperhaft. Dennoch: Weisen Sie Ihre Mitarbeiter (wieder und wieder) an, (E-) Faxe 

von unbekannten Absendern nicht weiter zu bearbeiten. Das gilt auch für unbekannte, anonyme E-Mails. Diese dürfen auf einen 

Fall geöffnet werden, sondern gehören umgehend in den Papierkorb und dieser ist sofort zu leeren. 


