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Timo Grän

Martin Voß, LL.M.
Rechtsanwalt

Vorwort Herausgeber
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
bei der nahezu unüberschaubaren Anzahl von Informationen über die Krisenländer des Euroraumes mit
sich teils überschlagenden Meldungen und Neuigkeiten gerät ein klein wenig in Vergessenheit, dass sich
die Wirtschaft hierzulande im Vergleich doch recht
wacker geschlagen hat. International hat Deutschland
deshalb nicht selten sogar Vorbildcharakter.
Die Zahl der Eurogegner mag zwar wachsen, die
Einheitswährung hat jedoch nach den meisten relevanten Berechnungen das Wachstum in Europa und
insbesondere in Deutschland nachhaltig belebt.
Der für unsere Volkswirtschaft so immens wichtige
Mittelstand ist trotzdem mehr denn je gefordert: Die
hohe Geschwindigkeit des technischen Fortschritts,
der Druck der sich aus der fortschreitenden Globalisierung entwickelnden neuen Marktbedingungen
sowie eine nicht abebbende Flut von rechtlichen und
steuerlichen Neuerungen erfordern unternehmerische
Flexibilität und Kreativität.
Um in dem beschriebenen Rahmen möglichst sichere
Entscheidungen treffen zu können, ist für Entscheider
in Mittelstand und Industrie Unterstützung nahezu
unabdingbar – eine kontinuierliche, aktuelle und
zielführende Information durch Berater daher auch
oftmals Voraussetzung für einen nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.

Die Service-Seiten Finanzen Steuern Recht versuchen
auch mit der Ihnen vorliegenden zweiten Jahresausgabe für die Region Halle (Saale) erneut, interessante Möglichkeiten unternehmerischen Handelns
aufzuzeigen – verständlich erklärt von Autoren der
hiesigen Region.
Das Konzept ist im Vergleich zur Erstausgabe dabei
unverändert geblieben: Alle Veröffentlichungen wurden
durch den Fachlichen Beirat auch dieser Ausgabe auf
inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Werbefreiheit überprüft. Dieser Qualitätsanspruch gilt im Übrigen für alle Publikationen unserer Magazinreihe, die
in einer Vielzahl von deutschen Städten/Regionen
erscheinen.
Wir hoffen, dass Sie durch die Lektüre den einen oder
anderen nützlichen Tipp erhalten und wünschen Ihnen
bis zur nächsten Ausgabe unseres Magazins weiterhin
viel Erfolg und gute Geschäfte.

Timo Grän

Martin Voß, LL.M.
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Dr. iur. Michael Moeskes
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht
anwälte. am dom

Grußwort Beirat
Liebe Leserinnen und Leser,
die Wirtschaft – zumal die mittelständische Wirtschaft
– ist heute vor vielfältige Anforderungen und Herausforderungen gestellt. Zur Wahrung ihrer Handlungsfähigkeit
benötigt jedes Unternehmen eine nachhaltige Beratungsstruktur. Sie dient dazu, Probleme und die sich hieraus
ergebenden Chancen bereits im Vorfeld zu erkennen
und sich strategisch hierauf einzurichten. Dies setzt eine
kompetente Beratung voraus. Die jeweiligen Spezialisten
in ihren Bereichen sorgen dafür, dass eine derartige
kompetente Beratung auch ankommt. Beratung ist individueller Service. Engagierte Beratung ist Dienst am
Kunden. Nachhaltigkeit bei der Beratung schafft dauerhaftes Wachstum beim Kunden. Dieses Heft zeigt wieder
einmal die große Spannweite der unternehmerischen
Beratungsthemen für die Wirtschaft. Zur Sicherung der
Nachhaltigkeit und zur Vermeidung von Beratungslücken
ist es unverzichtbar, dass jeder Spezialist die Schnittstellen zu anderen Bereichen erkennt und dies mit seinen
Kunden bespricht. Im besten Fall sorgt nachhaltige Be-

ratung dafür, dass man später kein Medikament braucht
– schon gar nicht mit Nebenwirkungen.
Es kommt also darauf an, genau dies passgenau, individuell und auf den jeweiligen Betrieb und Unternehmen
zugeschnitten zu leisten – „hand-made“. Die rechts- und
steuerberatenden Berufe können das. Abgesehen von
der fachlichen Expertise sind sie auch selbst mittelständische Unternehmen. Es ist also eine spezialisierte
Beratung von Unternehmern für Unternehmen. Die ServiceSeiten geben hiervon einen Eindruck. Sie sollen helfen.
Sie ersetzen keine Beratung. Dafür stehen die jeweiligen
rechts- und steuerberatenen Berufe selbst – mit ihrem
Namen, ihrer Erfahrung und mit ihrem Wissen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Dr. Michael Moeskes

Vita
1981 – 1986
1986 – 1990
1987 – 1988
1988 – 1990
1990 – 1992
1992 – 2005
seit 1994
1997
seit 2006
seit 2007

Jurastudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster
Assistent im Öffentlichen Recht, Promotion
Forschungsstipendium an der Cornell Universität in New York
Referendariat in Oldenburg und Chicago (US-Umweltbehörde)
Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltssozietät in Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, seit 1998 Partner in einer überörtlichen Sozietät in Braunschweig und Magdeburg
Lehrbeauftragter für Verwaltungsrecht, Hochschule Magdeburg-Stendal für angewandte Wissenschaften
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Kanzlei anwälte . am dom – Dr. Moeskes Rechtsanwälte
Präsident der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt
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Fachlicher Beirat
Service-Seiten Finanzen Steuern Recht

Manfred Maas
1974 – 1980
1980 – 1983
1983 – 1990
1990 – 2003
1990 – 1999
1999 – 2000
2000 – 2003

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes
Referendariat im Land Rheinland-Pfalz
Sozialministerium des Saarlandes
Wirtschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt
Leiter der Zentralabteilung
Abteilungsleiter Mittelstand, Innovation, Tourismus
Staatssekretärseit 2004 Sprecher der Geschäftsleitung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Dipl.-Ökon. Peter Nuretinoff
1982 – 1986
1986 – 1990
1990 – 1992
1992
seit 1994
seit 2000

Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover
Prüfungsassistent Wirtschaftsprüfung in Düsseldorf
Prüfungsleiter / Steuerberater in Düsseldorf
Bestellung zum Wirtschaftsprüfer
Niederlassungsleiter der WIBERA AG in Magdeburg
Niederlassungsleiter der PricewaterhouseCoopers AG in Magdeburg

Dr. iur. Sven Sander
1993 – 1999
1998 – 2000
2000 – 2003
2002 – 2004
2004
2005 – 2006
seit 2007
seit 2011
2012

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Potsdam
Leiter des Studienganges „Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht“ an der Juristischen Fakultät
der Joszef-Attila-Universität Szeged, Ungarn
Promotion an der Universität Potsdam
Referendariat am Kammergericht Berlin
Freier Mitarbeiter in der Rechtsanwaltskanzlei Eplinius & Partner, Potsdam
Freier Mitarbeiter des Goethe-Instituts e. V., tätig in Novosibirsk / Russland
Rechtsanwalt bei Appelhagen Partnerschaft
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Magdeburg

Sven Schmidtmann
1998
1999 – 2001
1999 – 2008
2001 – 2003
2003 – 2005
2005 – 2009
seit 2009

Abitur
Ausbildung zum Bankkaufmann, Deutsche Bank AG
Berufsbegleitendes Studium bei der Deutschen Bank und i-unit („Bank- und Finanzmanagement“)
an der FH Braunschweig / Wolfenbüttel
Deutsche Bank AG: Beratung und Finanzierung von Unternehmen, Unternehmensanalysen
und -bewertung, Fördermittel, Existenzgründung, Tätigkeiten in Braunschweig, Salzgitter und Hannover
Berater bei i-unit Consulting, Braunschweig
Partner und Prokurist bei i-unit Consulting, Braunschweig
Partner und Geschäftsführer bei i-unit Consulting, Braunschweig
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Jens Bullerjahn
Stellvertretender Ministerpräsident und
Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt

Grußwort
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,
Steuern betreffen uns alle. Wegen der finanziellen
Auswirkungen auf alle Bürger und der komplexen
Steuergesetzgebung sind die Abgaben bekanntlich ein
steter politischer und gesellschaftlicher Streitpunkt.
Doch das ist der Preis für eine größtmögliche Steuergerechtigkeit.
Und für den Landeshaushalt von Sachsen-Anhalt bilden
Steuern noch immer den größten Einnahmeposten.
Lassen Sie mich an dieser Stelle versichern: Auch mit
Ihren Steuern, mit denen Sie als leistungskräftige Unternehmer wesentlich zur Entwicklung von SachsenAnhalt beitragen, gehen wir sehr sorgsam um. So
halten wir auch im gerade verabschiedeten Nachtragshaushalt an unserer Festlegung fest: 2012 nehmen wir
keine neuen Schulden auf. Und 2013 werden wir mit
dem Schuldenabbau beginnen.
Gut angelegt sind die Steuergelder beispielweise auch
in unserem Förderprogramm STARK III. Mit dem rund
600 Mio. Euro schweren Programm haben wir eines
der zentralen Investitionsvorhaben sowohl für die
Kommunen und als auch für die regionale Wirtschaft
in diesem Jahrzehnt gestartet. Bis 2019 sollen mit
großer Hilfe der EU alle Schulen und Kindertagesstätten
im Land energetisch saniert sowie Schulen mit IT modernisiert werden – sofern sie den Demografie-Check
bestehen, also langfristig ausreichend Kinder haben.
Hochmoderne Schulen und Kitas sind ein immenser
Standortvorteil im Wettbewerb der Regionen. Deshalb

soll mit der Erneuerung unseres Landesdatennetzes
zusätzlich zu STARK III jede Schule im Land auch einen
Breitband-Anschluss erhalten.
Klar ist, dass wir bei der Realisierung dieser umfangreichen Vorhaben auf die einheimische Wirtschaft
setzen. Wer sonst, außer den ortsansässigen Unternehmen, kennt unsere Schulen und KIndereinrichtungen,
kann diese ertüchtigen und sanieren beziehungsweise
mit der notwendigen Technik ausstatten, wie es mit
STARK III vorgesehen ist?
Wir setzen auf Sie und Ihre Mitarbeiter! Durch die
Service-Seiten, die Ihnen mit dieser Ausgabe nunmehr
zum dritten Mal im Kammerbezirk Magdeburg mit auf
den Weg gegeben werden, erhalten Sie von führenden
Experten der Region einen aktuellen Überblick über die
Entwicklung in den Bereichen Finanzen, Steuern und
Recht. Denn nur wer sich gründlich informiert, kann
Erfolg haben.
Bei Ihrer unternehmerischen Arbeit wünsche ich Ihnen
weiterhin gutes Gelingen und hoffe, dass Ihnen die vorliegenden Service-Seiten dabei eine wertvolle Hilfestellung
geben und entscheidende Schritte erleichtern.

Ihr Jens Bullerjahn
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Existenzgründung
oder Übernahme im Rahmen der Nachfolge?
Inwiefern die Weiterführung eines bestehenden Unternehmens eine interessante
Alternative für Existenzgründer sein kann.

Der Wirtschaftsingenieur Martin Meißner arbeitet
seit einigen Jahren für ein regionales mittelständisches Unternehmen. In der Vergangenheit hat sich
dieser Maschinenbauer zu einem etablierten Marktteilnehmer in Deutschland entwickelt. Insbesondere
die innovativen Fertigungsprozesse, die durch Meißner und sein Team von Ingenieuren in die Produktionsabläufe integriert worden sind, haben wesentlich
zur Erhöhung der Effizienz beigetragen.
Seit einigen Monaten jedoch geht es in dem Unternehmen drunter und drüber. Infolge der rückläufigen
Nachfrage nach Maschinen und Anlagen auf dem
Binnenmarkt leeren sich die Auftragsbücher. Die
Produktion wurde bereits drastisch gedrosselt und
die Geschäftsführung sah sich gezwungen, erste
Mitarbeiter zu entlassen. Nach den gewohnten Jahren
des Wachstums gerät das Management zunehmend
durch die wirtschaftliche Situation des Unternehmens
unter Druck. Der Unternehmer reagierte und beauftragte eine Unternehmensberatung, um externe Expertise und Unterstützung zur Lösung des Problems
hinzuzuziehen. Nach ersten Gesprächen zwischen der
Geschäftsführung und den Beratern stellte sich bei
der gemeinsamen Identifikation der strategischen
Erfolgsposition des Unternehmens heraus, dass die
langfristige Unternehmensstrategie aus den Augen
verloren wurde. Essenzielle unternehmensinterne
Projekte, wie die Vertriebs- und Marketingstrategie,
die Internationalisierung des Geschäftsmodells oder
die Weiterqualifizierung junger Nachwuchskräfte
waren nicht eingeleitet worden. Wie soll es mit dem
Unternehmen nun weitergehen?
Auch Meißner ist die aktuell schwierige Lage des
Unternehmens bekannt. Er setzt sich deshalb auch
bereits seit längerem mit der eigenen beruflichen
Zukunft auseinander. Insbesondere die fehlenden
Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung
sowie die eingefahren Strukturen haben ihn dazu
veranlasst. Bereits während seines Studiums des
Wirtschaftsingenieurwesens mit Schwerpunkten in

Entrepreneurship und Management gab es Überlegungen später einmal den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen. Bisher hatte sich jedoch noch keine
passende Gelegenheit ergeben. Auch die notwendige
Erfahrung war für diesen Schritt bis zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht vorhanden. Aufgrund eines
vertraulichen Gespräches mit dem Unternehmensinhaber weiß Meißner, dass sich dieser altersbedingt
lieber heute als morgen aus dem operativen Geschäft
zurückziehen und sich in den Ruhestand begeben
würde. Der Inhaber bot ihm an, die Firma im Rahmen
einer Unternehmensnachfolge zu übernehmen. Warum sollte Meißner dieses Risiko aber eingehen, wenn
ihm die aktuell schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation des Unternehmens bekannt ist? Wäre es nicht
einfacher, sicherer und lukrativer, ein eigenes Unternehmen komplett neu aufzubauen?
Am gleichen Abend trifft Meißner sich auf ein Bier mit
einem langjährigen Freund und berichtet von seinen
Überlegungen. Sein Freund Tim arbeitet für eine Mittelstandsberatung und ist tagtäglich mit Fragestellungen
zu Existenzgründung und Unternehmensnachfolge
konfrontiert. Er zeigt auf, dass eine vielversprechende
Gründungsidee nicht allein für den nachhaltigen Unternehmenserfolg ausreicht. Insbesondere ein erfolgsversprechendes Geschäftsmodell, strukturiertes Vorgehen

Neugründung
Übernahme

Dipl.-Kfm. (FH)
Andreas Tieftrunk
i-unit Consulting GmbH
Geschäftsführer

Daniel Marth (B. A.)
i-unit Consulting GmbH
Standortleiter Magdeburg
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bei der Gründung sowie eine ausreichende Finanzierungsdecke sind wichtige Bausteine. Die Übernahme
eines bestehenden Unternehmens ist gleichzeitig eine
interessante Alternative, die jedoch auch Gefahren und
Risiken mit sich bringen kann.
Meißner wird bei dem Gespräch mit seinem Freund sehr
deutlich, dass der Schritt in die Selbständigkeit nicht
immer zwingend über die Gründung eines neuen Unternehmens erfolgen muss. So gab es innerhalb der ersten
sechs Monate des Jahres 2012 in Deutschland rund 182 500
Existenzgründungen. Statistisch handelte es sich im
vergangenen Jahr 2011 aber bei jeder zehnten Neugründung um die Übernahme eines bestehenden Unternehmens,
wobei die Statistik den klassischen Generationswechsel
im Rahmen der Nachfolge, Übergaben aus Erbfolge sowie
die Verpachtung von Unternehmen umfasst.
Meißners Freund Tim hat ihm auch sehr deutlich gemacht, dass viele Existenzgründungen in Deutschland
bereits nach wenigen Jahren scheitern. Die anfängliche
Euphorie kann bei ausbleibendem Erfolg mit der Zeit
nämlich oft in Frustration münden. Der Wunsch, sein
eigener Chef zu sein, verfliegt schnell. Wieso also nicht
einfach von einem erfahrenen Unternehmer als Existenzgründer lernen und das Unternehmen übernehmen?
Dafür spricht der demografische Wandel, der sich auch
innerhalb der Unternehmerschaft zeigt. Immer mehr
mittelständische Unternehmen stehen ohne einen
geeigneten Nachfolger da.
Es ist nach Meinung von Tim – und nach dem Gespräch
auch nach Meinung von Meißner – deshalb wichtig,
sich mit folgenden Fragestellungen zu befassen, wenn
man sich in einer Situation wie Meißner und sein Arbeitgeber befindet:
 Welche strukturierte Vorgehensweise sollte für eine
Existenzgründung gewählt werden?
 Ist die Übernahme eines bestehenden Betriebes
tatsächlich noch komplexer?
 Was sind mögliche Vor- und Nachteile bei der Unternehmensnachfolge?
Tim hat Meißner nach dem Gespräch noch eine Übersicht mit wichtigen Impulsen zu den besprochenen
Fragestellungen mit auf den Weg gegeben, die Meißner intensiv studiert hat:
Mit Struktur zur eigenen Existenz und zum
eigenen Unternehmen
Schritt 1: Selbständigkeit – Ja/Nein?
Im ersten Schritt sollte immer die Frage im Vordergrund
stehen, ob der angehende Gründer über essenziell

wichtige persönliche Eigenschaften für die Selbständigkeit verfügt. Um diese Frage beantworten zu können,
gibt es eine Reihe von Gründertests, die durchgeführt
werden können. Wesentliche Themen, mit denen sich
die Gründerpersönlichkeit auseinandersetzen sollte,
sind:
 die eigene Leistungs- und Motivationsstärke,
 Überzeugung von der Geschäftsidee,
 emotionale Stabilität,
 Lösungsorientierung,
 Risikoneigung sowie
 Durchsetzungsbereitschaft.
Daneben gibt es noch weitere Fragen, die sich
der Gründer stellen sollte:
 Bringe ich genügend fachliche Qualifikationen mit?
 Kann ich Verantwortung übernehmen?
 Wie gehe ich mit Stress um?
 Steht genügend Eigenkapital zur Verfügung?
Um diese Fragen beantworten zu können, empfiehlt
sich die Realisierung eines Persönlichkeitstests, um
gezielt eigene Stärken und Schwächen zu identifizieren.
Die Konsultation eines betriebswirtschaftlichen Beraters
bietet sich an, um frühzeitig Hindernisse zu erkennen
und Lösungen zur Realisierung zu entwickeln.
Schritt 2: Die Geschäftsidee
Allen weiteren Schritten voran steht die Entwicklung
und Ausarbeitung der Geschäftsidee. Dazu gehört
nicht nur die eigentliche Geschäftsidee, sondern auch
eine Analyse der Konkurrenten, der Kunden und der
Zielgruppen und potenzieller Alleinstellungsmerkmale. Hierzu sollten folgende grundlegende Fragen gestellt
werden:
 Gibt es das Produkt/die Dienstleistung bereits auf
dem Markt?
 Gibt es Besonderheiten oder Alleinstellungsmerkmale, mit denen man sich von der Konkurrenz abheben kann?
 Wer sind die größten Konkurrenten auf dem Markt?
 Gibt es unüberwindbare Markteintrittsbarrieren?
Schritt 3: Der Businessplan
Wesentliches Element der Existenzgründung ist der
Businessplan. Mithilfe des Businessplans soll die
Geschäftsidee für den Außenstehenden verständlich
gemacht werden. Spätestens bei der Beantragung von
Darlehen, Zuschüssen oder Fördergeldern benötigt
der Existenzgründer einen detaillierten und fachlich
korrekten Businessplan. Wesentliche Inhalte des Businessplans sind:
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 1. Executive Summary
 2. Beschreibung des Unternehmensprofils und der
Unternehmerpersönlichkeit
 3. Beschreibung von Produkt/Dienstleistung
 4. Branche und Markt
 5. Vertrieb und Marketing
 6. Management und Schlüsselpersonen
 7. Chancen und Risiken
 8. Finanzplanung inkl. einer 3-Jahres-Planung sowie
Analyse zum Finanzbedarf
Schritt 4: Die Abwicklung von Formalitäten
In diesem Schritt sollte sich der Existenzgründer um
die Gewerbeanmeldung, den Eintrag in das Handelsregister, die Anmeldung des Unternehmens und die
Meldung der Selbstständigkeit kümmern. Werden
Mitarbeiter eingestellt, müssen diese auch entsprechend gemeldet werden. Zudem sollte er dem Finanzamt die Geschäftsaufnahme mitteilen.
Schritt 5: Die Absicherung
Versicherungen sind das A und O, um für den Fall der
Fälle abgesichert zu sein. Dementsprechend gilt es,
sich über die Versicherungen zu informieren und sie
gegebenenfalls abzuschließen. Als Selbständiger ist
der Gründer ggf. nicht mehr pflichtversichert. Inwiefern
zusätzliche Versicherungen (Berufsunfähigkeitsversicherung, Rentenversicherung, Rechtsschutzversicherung) notwendig erscheinen, sollte mit einem
Fachmann diskutiert werden.
Vor- und Nachteile einer Unternehmensnachfolge
im Vergleich zur Existenzgründung:
Die Komplexität und Herausforderungen, die sich bei
der Gründung eines neuen Unternehmens bzw. bei

der Nachfolgeregelung eines Unternehmens ergeben,
ähneln sich. Im Folgenden werden mögliche Faktoren
in der unteren Grafik gegenüber gestellt.
Nach der Sichtung und Lektüre seines Freundes erkennt
Meißner klar, dass es sich empfiehlt, als Gründer
externe „Sparringspartner“ einzubinden. Dies kann
ihm in Vorbereitung auf mögliche Gespräche mit
potenziellen Finanzierungsparternern und Investoren
nur hilfreich sein, um das Vorhaben aus der Helikopterperspektive extern evaluieren zu lassen. Dadurch
kann er als Gründer oder Nachfolger auch frühzeitig
mögliche Veränderungen und neue Ideen berücksichtigen, die er im Rahmen der eigenen Markt- und
Wettbewerbsanalyse möglicherweise noch gar nicht
erkannt hat.
Meißner bringt für sich schließlich auf den Punkt,
welche Handlungsoptionen er als potenzieller Unternehmensgründer bzw. Nachfolger hat:
Einbindung externer Sparringspartner
Von der ersten Idee bis zur Existenzgründung kann
eine lange Zeit vergehen, da viele Dinge beachtet
und berücksichtigt werden müssen. Um auch nach
der Existenzgründung auf dem Markt erfolgreich zu
sein, ermöglichen ihm Förderprogramme finanzielle
Unterstützungen für Coaching-Leistungen. Mit Hilfe
externer Partner lassen sich Fragen und Herausforderungen, die sich durch die Unternehmensführung
ergeben, bewältigen.
Sachkundige Expertise und Hilfe kann ihm die Entscheidungen zwar nicht abnehmen, aber sie kann
unterstützend wirken.

Pro
Vorhandener und eingespielter Personalbestand
existierendes Wissen und funktionierende Prozesse
Produkte und Dienstleistungen sind bereits am Markt etabliert
vorhandener Kundenstamm

Contra
 ufeinandertreffen motivierter Gründerpersönlichkeit
A
und gestandener Unternehmerpersönlichkeit
(Neuerungen und Veränderungen vs. langjährige
persönliche Beziehung des Unternehmers)
Angst der Mitarbeiter um ihre Jobs
(Veränderungen infolge der neuen Geschäftsführung)
höherer Kapitalbedarf beim Unternehmenskauf
größerer Beratungsbedarf

 estehende Strukturen können übernommen
b
und weiter ausgebaut werden

Wertrisiko bei Betriebsmitteln, Lagerbeständen, etc.

Einarbeitungszeit durch den „Vorgänger“

 ögliche Resistenz zu Neuerungen
m
und Innovationen im Unternehmen

u. U. bessere Ratingnoten bei Banken
g rößere Planungssicherheit, da auf
Vergangenheitswerte zurückgegriffen werden kann
gefestigte Beziehungen zu Lieferanten
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Altlasten-Risiko

Durchführung einer
Risikobewertung
Vor der Übernahme des Unternehmens empfiehlt es sich,
dass Meißner eine Risikobewertung durchführt. Er sollte
gezielt vergleichen, welche
Art und Weise für den Schritt
in die Selbständigkeit für die
jeweilige Situation am geeignetsten erscheint. Übernahme im Rahmen einer
Existenzgründung bleibt
Übernahme. Das heißt auch
hier: Due Diligence in den
bekannten Bereichen sowie
ausführliche juristische Begleitung. Das ist dann in der
Tat aber auch mit höheren
„Anfangsinvestitionen“ verbunden, als bei einer Unternehmensgründung.
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Unternehmensnachfolge durch Schenkung
Stolperstein Schenkungsvertrag – wichtige Aspekte bei der Vertragsgestaltung
Daniel Wintzer | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht | PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft, Leipzig
Peter Schoolmann | Diplom-Finanzwirt | Steuerberater | PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Magdeburg

Bei der Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie wird das Unternehmen zu Lebzeiten des Unternehmers vielfach unentgeltlich auf den oder die
Nachfolger übertragen. Während die notarielle Form
des Schenkungsvertrags gesetzlich vorgeschrieben
ist, unterliegt der Inhalt des Schenkungsvertrages
grundsätzlich keinen ausdrücklichen Vorgaben.
Der Inhalt der Regelungen ist dennoch von großer
praktischer Bedeutung und so sollte jeder Schenkungsvertrag entsprechend sorgfältig vorbereitet
werden. Nachfolgend sind einige wichtige Aspekte
aufgeführt, die bei Erstellung des Schenkungsvertrags berücksichtigt werden sollten.
1. Vertragliche Rückforderungsrechte
Eine Schenkung ist, von Ausnahmen abgesehen,
grundsätzlich unwiderruflich. Umso wichtiger ist es,
bei der Formulierung des Schenkungsvertrags Parameter festzulegen, wann dem Schenker der Zugriff auf
das Geschenk wieder ermöglicht werden kann. Die
Rahmenbedingungen einer Schenkung können sich
bis zum Tod des Schenkers grundlegend ändern. So
können atypische oder unerwünschte Ereignisse
auftreten, wie der Fall, dass der Beschenkte vor dem
Schenker stirbt. Weitere Fälle schwerwiegender Ereignisse sind beispielsweise eine abredewidrige Verwendung des Geschenks, eine Veräußerung oder Belastung
des geschenkten Vermögens ohne Zustimmung des
Schenkers, eine Zwangsvollstreckung in das geschenkte Vermögen oder der vermögensrechtliche Zugriff
des Ehegatten des Beschenkten auf die Wertzuwächse der Schenkung bei Berechnung des Zugewinnausgleichs im Scheidungs- oder Todesfall. Zudem können
sich die steuerlichen Umstände, die im Zeitpunkt der
Schenkung maßgeblich waren, ändern.
Die Konsequenzen dieser Ereignisse sind vielfältig
und reichen von einer Doppelbelastung mit Erbschaftsteuer bis hin zum Zugriff missliebiger Erben oder
fremder Dritter auf den Schenkungsgegenstand.
Gesetzlich bestehen kaum Möglichkeiten, eine
Schenkung in solchen Ausnahmesituationen rück-

gängig zu machen. Deshalb sollten vorsorglich
vertragliche Rückforderungsrechte im Schenkungsvertrag vereinbart werden. Nur dann kann der
Schenkgegenstand bei Eintritt bestimmter Ereignisse wieder entzogen bzw. die Schenkung rückabgewickelt werden.
Werden vertragliche Rückforderungsrechte in den
Schenkungsvertrag aufgenommen, so ist insbesondere auf die Formulierung zu achten. Art und Umfang
der Rückforderungsrechte des Schenkers müssen
möglichst präzise formuliert werden. Zudem sollten
keine freien Rückforderungsrechte, sondern nur sachlich begründete, bedingte Rückforderungsrechte
vereinbart werden. Es ist empfehlenswert, wegen
zunehmend unsicherer Entwicklungen des Steuerrechts
sogennanter Steuerklauseln mitaufzunehmen. Einerseits ermöglichen diese den Widerruf, sofern sich nach
der Schenkung durch gesetzliche Änderungen Erleichterungen für die Übertragung des jeweiligen Vermögens
ergeben sollten. Andererseits ist dadurch eine Rückabwicklung möglich, sofern erbschaftsteuerliche
Begünstigungen ganz oder teilweise entfallen. Schließlich sollte auch die praktische Rückabwicklung nach
Eintritt des Rückforderungsfalls möglichst genau
geregelt werden. Dies betrifft insbesondere den Herausgabeanspruch des Schenkers und die Regelungen
zum Wertersatz sowie zu gezogenen Erträgen bzw.
geleisteten Aufwendungen.
2. Auflagen zur Versorgung des Unternehmers
Mit der lebzeitigen Unternehmensnachfolge verfolgt
der Schenker oftmals das primäre Ziel, die Unternehmensfortführung sicherzustellen. Allerdings soll sie
sekundär vermehrt auch der Sicherstellung der Versorgung des Übergebers und/oder seiner nahen Angehörigen dienen. Grundsätzlich führt die lebzeitige
Schenkung dazu, dass der Schenker die Verwertungsund Verfügungsbefugnis für den übertragenen Gegenstand verliert. Oft ist der Übergeber jedoch von
weiteren Einnahmen aus dem Betrieb abhängig. Zur
finanziellen Absicherung des Ruhestands des Schen-
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kers sollten daher Auflagen als schenkungsvertragliches Gestaltungsmittel genutzt werden.
Eine Möglichkeit der Altersversorgung des Schenkers
besteht in der Vereinbarung von Leistungsauflagen.
Diese verpflichten den Beschenkten zu Geld- oder
Sachleistungen, die dem Schenker oder einem Dritten
zugutekommen. Beispiele für Leistungsauflagen sind
die Zahlung einer Leibrente, Gleichstellungsgelder an
die Geschwister oder die Übernahme einer Schuld.
Eine alternative oder ergänzende Möglichkeit bieten
zudem sogenannte Nutzungs- oder Duldungsauflagen.
Hier behält sich der Schenker ein Nutzungsrecht am
verschenkten Gegenstand vor oder verlangt von dem
Beschenkten, dass dieser einem Dritten ein Nutzungsrecht einräumt. Beispiele solcher Nutzungs- bzw.
Duldungsauflagen sind ein lebenslanges unentgeltliches Wohnrecht oder ein Nießbrauchsvorbehalt.
Grundsätzlich können Leistungs- bzw. Nutzungs- und
Duldungsauflagen verschiedenartig ausgestaltet
werden. Beispielsweise kann die Verschaffung des
Nießbrauchsrechts entgeltlich, unentgeltlich oder
teilweise entgeltlich erfolgen. Zudem kann z. B. die
Rentenzahlung zeitlich begrenzt, von unbestimmter
Dauer oder auf Lebenszeit vereinbart werden. Sofern
neben der Vorsorge auch noch Kontrollmöglichkeiten
im Unternehmen erhalten werden sollen, kann sich
der Schenker schenkungsvertraglich offenhalten, in
der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen beispielsweise per Beratervertrag weiter mitzuarbeiten. Bei diesbezüglichen die Gesellschaft
betreffenden Auflagen sollte dann unbedingt auch die
entsprechende Anpassung des Gesellschaftsvertrages
bedacht werden.
3. Pflichtteilsanrechnung bzw. -verzicht
Prinzipiell kann die Erbfolge nach eigenen Vorstellungen und Wünschen geregelt werden. Das deutsche
Erbrecht sichert jedoch denjenigen nahen Verwandten
(Ehegatten und Abkömmlinge des Erblassers), welche
durch ein Testament oder einen Erbvertrag von der
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gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen sind, eine gesetzliche Mindestbeteiligung (sogennanter Pflichtteil)
am Nachlass zu. Der Pflichtteilsanspruch ist ein sofort
fälliger Geldleistungsanspruch. Der eingesetzte Erbe
könnte zur Erfüllung der Pflichtteilsansprüche des
gesetzlichen Erben gezwungen sein, Vermögensgegenstände zu veräußern, Gewinne zu entnehmen bzw.
im Extremfall auch das Unternehmen selbst zu liquidieren. Daneben bereitet die für den Pflichtteil
notwendige Bewertung der Schenkung im Unternehmensbereich erhebliche Probleme. Es empfiehlt sich
deshalb, schenkungsvertragliche Regelungen über
eine Pflichtteilsanrechnung bzw. einen Pflichtteilsverzicht zu treffen. Dies ist insbesondere auch zur Wahrung des Familienfriedens und zur Vermeidung
späterer Streitigkeiten ratsam.
Eine Variante schenkungsvertraglicher Regelungen
sieht die Anrechnung des Wertes der Schenkung auf
den künftigen Pflichtteil des Erben vor, denn durch
eine lebzeitige Zuwendung können Pflichtteilsergänzungsansprüche ausgelöst werden. Eine sehr häufig
genutzte und gegenüber der Pflichtteilsanrechnung
zu empfehlende Variante beinhaltet hingegen den
vollständigen Verzicht auf den Pflichteilsanspruch des
Beschenkten nach dem Tod des Schenkers. Der lebzeitige Pflichtteilsverzicht muss in notarieller Form
erfolgen und stellt sicher, dass der Beschenkte nach
dem Tod des Schenkers keine Pflichtteilsansprüche
mehr geltend machen kann. Alternativ kann man
zudem überlegen, einen sogennanten gegenständlich
beschränkten Pflichtteilsverzicht zu vereinbaren, d. h.,
dass bestimmte Gegenstände bei der Berechnung des
Pflichtteilsanspruchs als nicht zum Nachlass gehörend
angesehen werden sollen und damit für die Berechnung
für den Pflichtteilsanspruch ausscheiden. Daher wird
der gegenständlich beschränkte Pflichtteilsverzicht
(z. B. der Geschwister des Beschenkten bzw. des
Ehegatten des Schenkers) häufig im Zusammenhang
mit Übertragungen von Gesellschaftsbeteiligungen
im Wege der vorweggenommenen Erbfolge an einen
Abkömmling beurkundet.

fazit
Ein ausgewogener und sorgfältig formulierter Schenkungsvertrag sichert den Bestand des
übertragenen Unternehmens
vor einer Vielzahl von Unwägbarkeiten nach der Schenkung.
Der Schenker erhält die Gewähr
dafür, im Notfall noch einmal
nachkorrigieren zu können. Die
Reichweite der Einflussnahme
des Schenkers ist im Einzelfall
unterschiedlich ausgestaltbar.
Wichtig ist nur, dass der Schenker Risiken identifiziert und
diese mit sinnvollen vertraglichen
Mechanismen beherrschbar
macht und die damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen mit im Auge behält.
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Unternehmensnachfolge
Die Stiftung als Instrument der Unternehmensnachfolge
Dipl.-Bw. Stephan Krüger | Steuerberater | Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Frank Müller | Steuerberater | Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Müller Krüger Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft

Stiftungen haben sich in den letzten Jahrzehnten
zu einem unverzichtbaren Element zur Förderung
verschiedenster gesellschaftlicher Belange entwickelt. Die Zunahme des bürgerschaftlichen Engagements und die wachsende Bedeutung privaten
Stiftens spiegeln sich auch in der hohen Anzahl
der neu errichteten Stiftungen wider. Es ist interessant für Unternehmer, die ein geeignetes Instrument zur Unternehmensnachfolge suchen oder
auch für Unternehmer, die ihre Firma veräußert
haben und mit einem Teil des Erlöses gemeinnützige Ziele verfolgen oder das Familienvermögen
bündeln möchten.
Zunehmende Bedeutung genießt dabei auch das Thema unternehmensverbundene Familienstiftung bzw.
Unternehmensstiftung.
Bei der Unternehmensstiftung ist ein besonderes Augenmerk auf die konzeptionellen Fragestellungen bei
der Stiftungsgründung und im Folgenden auf die ganzheitliche Verwaltung der Unternehmensstiftung zu legen.
Dies gilt gleichermaßen für gemeinnützige sowie privatnützige Stiftungen. Vor Einbringung eines Unternehmens in eine Stiftung ist sehr genau zu prüfen, welcher
Zweck hiermit verfolgt werden soll, welche alternativen
Nachfolgeinstrumente existieren und inwiefern die
Stiftungslösung für den Fortbestand des Unternehmens
einen geeigneten Weg darstellt.
Motivation zur Errichtung einer
Unternehmensstiftung
Die Motivation zur Errichtung einer Stiftung im Allgemeinen und einer Unternehmensstiftung im Besonderen ist zumeist sehr unterschiedlich.
In zahlreichen – vor allem familiengeführten mittelständisch geprägten – Unternehmen stellt das Thema
Nachfolge einen Problembereich dar. Immer seltener
steht ein geeigneter Nachfolger innerhalb der Familie
zur Verfügung, der bereit ist, sich über eine kapitalmäßige Beteiligung hinaus zu engagieren. Um das aufge-

baute Unternehmen für die Zukunft zu erhalten und
abzusichern, stellt die Stiftungslösung einen denkbaren
Weg dar, sofern sich keine alternative Nachfolgeregelung
anbietet – etwa, wenn der Unternehmer sein Lebenswerk
nicht verkaufen möchte. Die Stiftung zur Unternehmensnachfolge ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der
langfristige Erhalt des Unternehmens als Ganzes gewährleistet werden soll, weil:
 eine Zerschlagung des Unternehmens vermieden
werden kann – vor allem bei dem Vorhandensein
mehrerer Erben,
 die materielle Existenzsicherung der Familie gewährleistet werden kann – durch die dauerhafte Fortführung des Unternehmens,
 die Einbringung des Unternehmens in die Stiftung
gemeinnützige Zwecke dauerhaft fördern kann.
Zu prüfen ist jedoch vor Einbringung in eine Stiftung,
ob das Unternehmen grundsätzlich institutionalisierbar ist, also strukturell von der Person des Unternehmers ablösbar ist. Denn die Wahl des geeigneten
Nachfolgeinstrumentes löst noch nicht die inhaltlichunternehmerische Fragestellung.
Konzeption einer Stiftung als Instrument
der Unternehmensnachfolge
Durch die Unternehmensstiftung besteht für den Unternehmer die Möglichkeit, seinen Namen und seine individuellen Vorstellungen zu verewigen. Dieses
Nachfolgeinstrument ist dadurch gekennzeichnet, dass
das Vermögen der Stiftung oder Teile davon aus einem
Unternehmen bestehen und Erträge aus diesem Unternehmen dem jeweiligen Stiftungszweck zufließen. Die
Unternehmensstiftung ist als selbstständige Stiftung
eine mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete
Vermögensmasse. Wie jede selbstständige Stiftung erlangt
die Unternehmensstiftung diesen Status durch den Errichtungsakt des Stifters (Stiftungsgeschäft und Satzung)
sowie die staatliche Anerkennung. Generell können
Unternehmensstiftungen sowohl gemeinnützige als auch
privatnützige Stiftungszwecke verfolgen. Die Organe der
Stiftung sind auch bei dieser Art von Stiftungen an den
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in der Stiftungssatzung festgeschriebenen Willen des
Stifters gebunden. Bei der Unternehmensstiftung besteht
ein Spannungsverhältnis zwischen der Ausrichtung eines
Unternehmens einerseits und der Stiftungslösung andererseits, da im Rahmen einer auf die Ewigkeit ausgerichteten Stiftung oftmals eine gewisse unternehmerische
Gestaltungsflexibilität verloren geht. Zudem ist das
Veränderungsrisiko zu beachten, das vor allem bei der
Beteiligung von Stiftungen an Wirtschaftsunternehmen
von Relevanz ist. Das bedeutet, dass in der Stiftungssatzung die Option zur Veräußerung des Unternehmens
eingeräumt werden sollte.

Kommanditgesellschaft auch auf die Förderung der
Familie erstreckt. Die Stiftung hat somit zwei Aufgaben.
Für einen Kommanditisten besteht trotzdem die
Möglichkeit, sich über die Stiftung bzw. als Stiftungsvorstand Einfluss auf die Kommanditgesellschaft zu
sichern, auch wenn er als Kommanditist nur untergeordnet beteiligt ist. Der Stifter kann in der Stiftungsverfassung der Geschäftsführung verbindliche Ziele/
Maßnahmen für die Unternehmenspolitik festlegen.
Ebenso kann der Stifter Familienangehörige von der
Führung des Unternehmens ausschließen und ihnen
lediglich Einkommen als Destinatär einräumen.

Grundsätzlich kann eine Stiftung sich an jeder Art von
Gesellschaft beteiligen, jedoch:
 ist bei gemeinnützigen Stiftungen darauf zu achten,
dass keine Mitunternehmerschaft eintritt (entsteht
i. d. R. durch eine Kommanditbeteiligung), da ansonsten die Gemeinnützigkeit gefährdet ist,
 sollte das Führen eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs vermieden werden,
 darf keine Personenidentität zwischen Stiftungsvorstand
und Unternehmensleitung bestehen, um Interessenkonflikte zwischen Stiftung und Unternehmen zu vermeiden; auch dies wäre gemeinnützigkeitsschädlich.

Neben dem Vorstand kann zusätzlich ein kompetenter
Beirat eingerichtet werden, der die Aufgabe hat, die
Stiftungsvorstände zu kontrollieren.

Grundsätzlich sind die Unternehmensträgerstiftung und
die Beteiligungsträgerstiftung zu unterscheiden.
Die Unternehmensträgerstiftung betreibt selbst ein
Unternehmen. Diese Stiftungsform scheidet aber im
Regelfall allein schon unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten als Lösung für eine Unternehmensnachfolge aus.
Die Beteiligungsträgerstiftung hält hingegen Beteiligungen an Unternehmen (aufgrund der Praktikabilität
empfehlenswert). Eine Stiftung kann sich dabei grundsätzlich an einer Kapitalgesellschaft oder an einer
Personengesellschaft (ggf. Zwischenschaltung einer
Holding-GmbH, um eine Mitunternehmerschaft zu
vermeiden) beteiligen.
Die Stiftung & Co. KG ist hierbei ein ideales Gestaltungsmittel, um die Kontrolle über das Unternehmen
und das Vermögen einerseits und die Gesellschafterstellung der Familie andererseits zu trennen. Bei der
Stiftung & Co. KG nimmt die Familienstiftung die
Stellung eines Komplementärs ein. In diesem Fall wird
die Stiftung als Beteiligungsträgerstiftung mit Mehrheitsstimmrecht ausgestattet und die Führung der
Gesellschaft übertragen. Das bedeutet, dass sich der
Stiftungszweck neben der Führung der Geschäfte der

In der Praxis unternehmensverbundener Stiftungen
treten zudem auch Mischformen zwischen der gemeinnützigen und privatnützigen Familienstiftung auf
– etwa in Form der sogenannten Doppelstiftung, bei
der sowohl eine gemeinnützige als auch eine privatnützige Stiftung etabliert wird und eine Disproportionalität in der Gewinn- und Stimmrechtsverteilung
charakteristisch ist. Eine Alternative bzw. oftmals Ergänzung zu der Stiftungslösung stellt die gemeinnützige GmbH (gGmbH) dar. Sie gehört – anders als die
Stiftung – nicht sich selbst, sondern bestimmten
Gesellschaftern und unterliegt nicht der staatlichen
Stiftungsaufsicht. Da sie jedoch gemeinnützige Zwecke verfolgt, wird auch hier das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht angewendet.
Grundsätzlich ist bei der möglichen Gestaltung einer
Unternehmensnachfolge mit einer Stiftungslösung zu
empfehlen, im Vorfeld die folgenden Überlegungen
anzustellen:
 Analyse der Vorteile einer Stiftungslösung vor
anderen Alternativen (z. B. Veräußerung, Gründung
gGmbH),
 welcher Stiftungszweck soll verfolgt werden (gemeinoder privatnützig),
 steuerliche Überlegungen,
 Errichtungszeitpunkt der Stiftung (von Todes wegen,
zu Lebzeiten oder in Kombination),
 Errichtung im Zusammenhang mit Testamentsvollstreckung,
 Stiftungsart (Unternehmensträgerstiftung, Beteiligungsträgerstiftung, Doppelstiftung).
Letztlich stellt die Unternehmensstiftung ein interessantes Instrument der Unternehmensnachfolge dar. Im
Einzelfall ist jedoch stets zu prüfen, ob diese Lösung
die individuell optimale ist.
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Private Vermögensnachfolge –
intelligent gestalten
Die Familien-Kommanditgesellschaft als ernstzunehmende Alternative bei der
privaten Nachfolgegestaltung mit Immobilienvermögen

In der steuerlichen Beratungspraxis ist nach einem
Erbfall immer wieder festzustellen, dass durch frühzeitiges Übertragen von privatem Vermögen und
damit der möglichen mehrfachen Ausnutzung der
geltenden erbschaft- und schenkungsteuerlichen
Freibeträge (Elternteil auf Kind in Höhe von 400 000
Euro) Erbschaftsteuer vollständig hätte vermieden
werden können.
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Rudolf Gundermann
Steuerberater
GSP Steuerberatungsgesellschaft
Magdeburg GmbH

Die Besteuerung wird zum Teil gänzlich vermieden,
indem die jeweils für einen Zehnjahreszeitraum geltenden Freibeträge bei der Schenkung- und Erbschaftsteuer durch frühzeitige Gestaltung vor dem Erbfall mehrfach
genutzt werden.
Ein probates Mittel stellt dabei die Übertragung des
Immobilienvermögens der Übergeber (z. B. Eltern) auf
eine vermögensverwaltende Familien-KG (im Folgenden
KG genannt) dar. Diese Lösung bietet sich auch an,
sofern bei den einzelnen Immobilien keine einheitlichen
Beteiligungsverhältnisse der Eltern vorliegen.
Gründung einer Familien-KG
Dabei gründen die Eltern (Übergeber) mit den Kindern
(Nachfolger) eine KG. Hierbei werden die Eltern Komplementäre (Vollhafter) und behalten sich damit die
ausschließliche Geschäftsführung vor. Dafür und für
die Haftungsübernahme können diese eine angemessene Vergütung vereinbaren. Die Kinder werden Kommanditisten (Teilhafter) dieser Gesellschaft und haften
lediglich bis zur Höhe der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage und ggfs. für entnommene Gewinne.
Bei der Beteiligung minderjähriger Kinder gründen die
Eltern die KG zunächst allein und übertragen nach
Eintragung der KG ins Handelsregister den für die
Kinder vorgesehenen Kommanditanteil auf die Kinder.
Diese Übertragung ist nach herrschender Meinung
ohne familiengerichtliche Genehmigung möglich.
Einbringung von Immobilien
Bei der Einbringung von Immobilien in die KG bei gleichzeitiger Übernahme von Schulden kann ein privates

Veräußerungsgeschäft i. S. d. Einkommensteuergesetzes
(sog. Spekulationsgeschäft) vorliegen, welches – soweit
der zehnjährige Besitzzeitraum noch nicht abgelaufen
ist – bei fehlerhafter Gestaltung zu einer Einkommensteuerbelastung führen kann. Bei dieser Form der Einbringung spricht man von einer entgeltlichen Einbringung.
Bei der Einbringung von Immobilien ohne darauf lastende Schulden handelt es sich regelmäßig um eine unentgeltliche Einbringung, bei der es nicht zur Annahme eines
steuerlichen Veräußerungsgeschäftes kommt.
Vor- und Nachteile einer Familien-KG
Sofern die KG ausschließlich Einkünfte aus Vermietung
erzielt, ist sie weder gewerbesteuerpflichtig noch pflichtzugehörig zur IHK. Zu beachten ist dabei, dass die KG
sich darauf beschränkt, ihr eigenes Vermögen – einschließlich der Immobilien – zu verwalten.
Obwohl steuerlich die Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung grundsätzlich über eine sogenannte
Überschussermittlung ermittelt werden, stellt bei umfangreicherem Immobilienvermögen die für zum Erhalt
der Haftungsbeschränkung erforderliche Bilanzierung
keine wesentliche Erhöhung der mit der Bilanzierung
verbundenen Kosten dar.
Zur Versorgung der Übergeber kann z. B. die Vermögensübergabe an die Kinder unter Zurückbehaltung der
Erträge an den in die KG einzubringenden Immobilien
und/oder durch Vorbehaltung der Erträge aus der Beteiligung der Kommanditisten an der KG erfolgen
(Vorbehaltsnießbrauch).
Die Vorteile der vermögensverwaltenden Familien-KG –
wie z. B. lebenslange Geschäftsführung durch die Übergeber, Behalt des Stimmrechtes bei Vorbehaltsnießbrauch,
Möglichkeit der Beteiligung Minderjähriger, Ausschluss
des Erbrechtes bei Schwiegerkindern, Beschränkung der
Haftung bei den Kommanditisten und grunderwerbsteuerfreie Anteilsübertragung – stellen eine intelligente Form
der Vermögensübertragung auch außerhalb der steuerlich
damit verbundenen Vorteile dar.
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Die GmbH & Co. KG
Eine intelligente Form zur Vorbereitung
der Unternehmensnachfolge
Knut Queitsch | Steuerberater | GSP Steuerberatungsgesellschaft Magdeburg GmbH

Die GmbH & Co. KG ist eine interessante gesellschaftsrechtliche Mischform, die die Vorteile einer
Personengesellschaft mit denen einer Kapitalgesellschaft vereint. Sie verbindet die Haftungsbeschränkung einer GmbH mit der vereinfachten Handhabung
und Übertragbarkeit einer Kommanditgesellschaft.
Eine GmbH & Co. KG ist auch unter dem Gesichtspunkt
einer langfristigen Vermögensübertragung auf die Kinder
beziehungsweise einer geplanten (oder auch ungeplanten) Unternehmensnachfolge das Mittel der Wahl.
Der Gesellschaftsvertrag einer GmbH & Co. KG ist vielseitig gestaltbar, beispielsweise kann der Kreis der
nachfolgeberechtigten Personen begrenzt werden
sowie der ungefragte Weiterverkauf der Anteile oder
auch eherechtliche Ansprüche, hier insbesondere der
Zugewinnausgleich im Fall einer Scheidung, unterbunden werden. Bei einer schenkweisen Übertragung sind
Rückgewährklauseln vereinbar, die die Rechtsposition
des Übergebers sowie den Fortbestand des Unternehmens als Einheit umfangreich absichern.
Abkömmlinge oder nahe Angehörige können als
Kommanditisten sukzessive in das Unternehmen
eingebunden werden, ohne dass diese gleich eine
vollumfängliche Haftung übernehmen müssen oder
dass diese Aufnahme zur Aufdeckung und Besteuerung
stiller Reserven im Unternehmen führt. Ist die GmbH
& Co. KG als sogenannte Einheitsgesellschaft ausgestaltet, bei der die Kommanditgesellschaft selbst Alleingesellschafter der eigenen Komplementär-GmbH
ist, wird für Veränderungen an den Beteiligungsverhältnissen kein Notar benötigt.
Bei einer Schenkung oder im Erbfall sind Mitunternehmeranteile an einer Kommanditgesellschaft ohne
Mindestbeteiligung begünstigt, während bei Anteilen
an Kapitalgesellschaften hierfür eine Beteiligung von
mindestens 25 % erforderlich ist. Begünstigt bedeutet,
dass 85 % des anteiligen Unternehmenswertes unter
bestimmten Voraussetzungen steuerfrei übertragen

werden können, für den übersteigenden Teil kommt
ein Freibetrag von bis zu 150 000 Euro zum Abzug.
Somit können unter Nutzung aller Freibeträge Unternehmensanteile mit einem tatsächlichen Wert von bis
zu 2 667 000 Euro ohne Schenkungsteuer übertragen
werden und dies einmal alle 10 Jahre pro Kind. Somit
sind bei langfristiger Planung auch große Firmen ohne
Fiskusbeteiligung an die Abkömmlinge übertragbar.
Deutlich einfacher zu handhaben ist die Verlagerung
von Wirtschaftsgütern in die Kommanditgesellschaft
hinein oder aus dieser heraus. Zwischen einem gegebenenfalls noch bestehenden Einzelunternehmen, der
Kommanditgesellschaft und den Sonderbereichen der
Kommanditisten kommt auch personenübergreifend
regelmäßig der Buchwert zur Anwendung. Übertragungen erfolgen in der Regel ohne Aufdeckung stiller Reserven. Hierin liegt der große Vorteil einer GmbH & Co.
KG, wenn diese Rechtsform bei der Vorbereitung eines
Unternehmensverkaufes eingesetzt wird. Bei einem
Einzelunternehmen oder einer GmbH führt der Verkauf
unter Zurückbehaltung der betrieblich genutzten Immobilie zur Aufdeckung der jahrelang angesammelten
stillen Reserve und damit zu einer Steuerbelastung. Bei
einer Kommanditgesellschaft kann die Immobilie je nach
gewünschtem Ergebnis in Vorbereitung des Verkaufs in
das Zielbetriebsvermögen übertragen werden.
Eine Kommanditgesellschaft besteht auch über den
Tod hinaus – eine koordinierte Planung vorausgesetzt,
ist der Weiterbetrieb über den Todesfall hinaus sichergestellt und es kommt nicht zu einer Aufdeckung stiller
Reserven, da eben nicht aufgrund einer Aufteilung der
Erbmasse beispielsweise Betriebsvermögen entnommen
werden muss oder die Voraussetzungen einer steuerlichen Betriebsaufspaltung entfallen.
Während bei einer GmbH Verluste regelmäßig in der
Gesellschaft selbst gefangen sind, stehen Verluste bei
der GmbH & Co. KG bei entsprechender Gestaltung für
die Kommanditisten zur Verrechnung mit anderen
positiven Einkünften zur Verfügung.
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Der richtige Weg in die GmbH
Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine GmbH

Dipl.-Finanzwirtin (FH)
Brigitte Weigel
Steuerberaterin
GOB Steuerberatungsgesellschaft mbH

Viele Existenzgründer beginnen ihre unternehmerische Tätigkeit in der Rechtsform des Einzelunternehmens. Leitgedanke dabei ist meist die einfache
Handhabung und die geringen Kosten. Oft aber wird
der Unternehmer mit zunehmendem Wachstum vor
die Frage gestellt, inwieweit die Rechtsform des
Einzelunternehmens noch angemessen ist. Dieser
Beitrag zeigt die Möglichkeit der steuerneutralen
Umwandlung eines Einzelunternehmens in die vielseits beliebte Rechtsform der GmbH auf.
Zivilrechtlich hat der Gesetzgeber den Wechsel einer
Rechtsform grundsätzlich im Umwandlungsgesetz
(UmwG) geregelt. Dieses ist vom Grundgedanken der
sog. Gesamtrechtsnachfolge geprägt. Aufgrund der
Gesamtrechtsnachfolge bekommt der Betrieb lediglich ein neues Rechtskleid, die bisherigen Rechtsverhältnisse – wie z. B. Kunden- und Lieferantenverträge
sowie auch Arbeitsverträge – bleiben davon unberührt.
Davon zu unterscheiden ist der Wechsel einer Rechtsform im Wege der Einzelrechtsnachfolge (z. B. Sachgründung einer GmbH). In diesen Fällen müssen alle
Verträge auf den neuen Rechtsträger umgeschrieben
werden.

kung der Haftung lässt sich auch im Insolvenzfall die
persönliche Existenz aufrechterhalten. Daneben sprechen aber auch die Möglichkeit eines eindeutigen
Außenauftritts und einer einwandfreien Trennung der
Verantwortlichkeit für die Rechtsform der GmbH. Ein
weiterer wichtiger Vorteil der GmbH im Vergleich zum
Einzelunternehmen ist die relativ einfache Möglichkeit
der Aufnahme von neuen Gesellschaftern, z. B. durch
Anteilsverkauf oder Kapitalerhöhung. Auch im Hinblick
auf Nachfolgeregelungen bietet sich ein vorheriger
Rechtsformwechsel zur GmbH an. Denn nicht jeder
Nachfolger steht der persönlichen Haftung des Einzelunternehmens vorbehaltlos entgegen.

Das steuerliche Pendant zum Umwandlungsgesetz ist
das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG). Darin ermöglicht der Gesetzgeber einen steuerneutralen Rechtsformwechsel-, ohne Aufdeckung und Versteuerung der bis
zu diesem Zeitpunkt im Unternehmen aufgelaufenen
Wertsteigerungen (sog. stille Reserven). Denn prinzipiell
stellt der Übergang von einer Rechtsform zu einer anderen steuerlich einerseits eine Veräußerung und andererseits eine Anschaffung eines Unternehmens dar.

Zivilrechtliche Gestaltung
Die Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine
GmbH im Wege der Gesamtrechtsnachfolge stellt
zivilrechtlich eine Ausgliederung (Unterfall der Spaltung) dar; gemäß §§ 123 ff. i. V. m. §§ 152 ff. UmwG.
Grundvoraussetzung für diese Form der Umwandlung
ist, dass der Unternehmer als Kaufmann im Handelsregister eingetragen ist (sog. e. K.). Dieser hat dann
die Wahl, ob er sein Einzelunternehmen auf eine
bereits bestehende oder eine neu gegründete GmbH
ausgliedern möchte. Zivilrechtlich entfaltet die Ausgliederung erst mit der Eintragung ins Handelsregister des eingetragenen Einzelkaufmanns ihre
Wirksamkeit. Hinzuweisen ist hierbei insbesondere
auf die Nachhaftung des eingetragenen Kaufmanns
für die aus dem Betrieb seines Einzelunternehmens
entstandenen Verbindlichkeiten. Die Begrenzung der
Haftung tritt in den Fällen von Altverbindlichkeiten
erst nach Ablauf von fünf Jahren nach Eintragung in
das für ihn zuständige Handelsregister ein.

Gründe für die Rechtsform der GmbH
Der wohl ausschlaggebendste Grund für den Wechsel
von einem Einzelunternehmen in eine GmbH ist die
Begrenzung der Haftung auf die Höhe der Stammeinlage (Mindeststammeinlage: 25 000 Euro). Die Mindesteinzahlungsumme in Fällen der Neugründung
beträgt lediglich die Hälfte des gesetzlichen Stammkapitals und somit 12 500 Euro. Nur durch diese Einschrän-

Steuerliche Gestaltung
Steuerlich liegt im Fall der Ausgliederung eine Einbringung nach den §§ 20 - 23 UmwStG vor. Einbringungsgegenstand ist der Betrieb des Einzelunternehmens.
Dabei ist sämtliches betriebsnotwendiges Vermögen
des Einzelunternehmens zu übertragen. Ein Zurückbehalt von wesentlichen Betriebsgrundlagen ist steuerlich
schädlich. Als Gegenleistung sind dem Einzelunter-
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nehmer GmbH-Anteile zu gewähren. In § 20 UmwStG
hat der Gesetzgeber ein Ansatzwahlrecht für das
übernommene Betriebsvermögen eingeräumt. Zur
Auswahl stehen der gemeine Wert (Verkehrswert), der
steuerneutrale Buchwert und ein beliebiger Zwischenwert, der unter dem Verkehrswert und über dem
steuerlichen Buchwert liegt. Sofern kein Antrag auf
Ausübung des Ansatzwahlrechts gestellt wird, erfolgt
der Ansatz von Gesetzes wegen mit dem gemeinen
Wert. Die Folge wäre eine volle Gewinnrealisierung
durch Aufdeckung der stillen Reserven, analog einer
Veräußerung des Einzelunternehmens.
Buchwertwahl
Steuerlich erstrebenswert ist der Buchwertantrag,
da nur dieser die Steuerneutralität der Ausgliederung
gewährleistet. Allerdings knüpft der Gesetzgeber
diesen an bestimmte Voraussetzungen. So muss zum
einen sowohl die künftige Besteuerung der GmbH
für den Fiskus sichergestellt sein-, als auch das
Besteuerungsrecht in Bezug auf das eingebrachte
Betriebsvermögen. Zum anderen darf das Eigenkapital des Einzelunternehmens auch nicht negativ
sein. Ist das steuerliche Kapitalkonto des einbringenden Einzelunternehmers negativ, so kommt es
insoweit zwingend zum Zwischenwertansatz. Ausreichend ist bereits ein Eigenkapital von O Euro. Des
Weiteren erlaubt der Gesetzgeber neben den GmbHAnteilen auch andere Wirtschaftsgüter – wie z. B.
eine Darlehensforderung – als Gegenleistung für das
eingebrachte Vermögen zu gewähren. Der Wert
dieser anderen Gegenleistung ist allerdings der
Höhe nach auf den Buchwert des eingebrachten
Vermögens beschränkt.
Zwischenwertwahl
Aber auch der Ansatz eines Zwischenwertes kann je
nach Einzelfall steuerlich von Interesse sein. Sinnvoll
ist ein Zwischenwertansatz, wenn das Einzelunternehmen steuerliche Verlustvorträge besitzt, denn diese
können im Rahmen der Umwandlung nicht auf die
GmbH übertragen werden. In diesen Fällen können
die Verlustvorträge durch eine teilweise Aufdeckung
stiller Reserven in Form eines Zwischenwertansatzes
noch auf der Ebene des Einzelunternehmers genutzt
werden. In diesem Zusammenhang ist allerdings auf
die Begrenzung des Verlustabzugs (sog. Mindestbesteuerung) zu achten. Die Voraussetzungen entsprechen analog denen der Buchwertwahl.
Antragsausübung
Zur Ausübung des Wahlrechts ist ausschließlich die
übernehmende GmbH befugt, nicht dagegen der
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bisherige Einzelunternehmer. Der Antrag ist formlos
bei dem für die GmbH zuständigen Finanzamt bis zur
erstmaligen Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz,
in der das übernommene Betriebsvermögen bei der
GmbH erstmals angesetzt wird, zu stellen. Eine Änderung oder ein Widerruf eines einmal gestellten
Antrags ist nicht möglich.
Rückwirkungsmöglichkeit
Steuerlich besteht die Möglichkeit, die Ausgliederung
auf einen Stichtag zurückzubeziehen, der höchstens
acht Monate vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der
Ausgliederung beim Handelsregister liegt. Folglich
kann ein zum 31.12. bilanzierender Einzelunternehmer
die Ausgliederung bis zum 31.08. des Folgejahres
mit steuerlicher Rückwirkung bewerkstelligen.
Steuerliche Verstrickung der als Gegenleistung
erhaltenen GmbH-Anteile
Sofern der Buchwertansatz oder der Zwischenwertansatz gewählt wird, sind die als Gegenleistung erhaltenen GmbH-Anteile für einen Zeitraum von sieben
Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt (z. B. 31.12.2011)
steuerlich verstrickt. Die Folge daraus ist, dass innerhalb dieser Sperrfrist die erhaltenen Anteile nicht
veräußert werden dürfen. Einer Veräußerung gleichgestellt sind verschiedene sogennante Ersatzrealisationstatbestände. Dazu zählen unter anderem die
Liquidation und die Kapitalherabsetzung, nicht dagegen das Insolvenzverfahren.
Im Falle einer steuerschädlichen Verwendung erfolgt
insoweit eine nachträgliche Besteuerung der Ausgliederung zum gemeinen Wert auf den Zeitpunkt
der steuerlichen Einbringung. Dabei ist für jedes
abgelaufene Jahr der Sperrfrist ein Siebtel abzuziehen, der danach verbleibende Betrag ist zu versteuern. In diesem Zusammenhang ist insbesondere
darauf hinzuweisen, dass der bisherige Einzelunternehmer jährlich spätestens bis zum 31.05. des Folgejahres der auf den Einbringungszeitpunkt
folgenden sieben Jahre einen Nachweis gegenüber
dem Finanzamt zu erbringen hat, dass er noch Inhaber der Anteile ist. Sofern er dieser Nachweispflicht
nicht bzw. nicht rechtzeitig nachkommt, erfolgt eine
nachträgliche Besteuerung der Ausgliederung von
Amts wegen.
Verkehrssteuern
Sofern sich in dem Einzelunternehmen Grundstücke
befinden, die im Rahmen der Ausgliederung in das
Vermögen der GmbH übergehen, löst dies Grunderwerbsteuer aus.

fazit
Die ursprünglich gewählte
Rechtsform – meist in Form
des Einzelunternehmens – ist
nicht unwiderruflich. Es gibt
einen Weg aus der Rechtsform
des Einzelunternehmens in die
der GmbH – auch steuerneutral – wie die obigen Ausführungen zeigen.
Allerdings ist das Umwandlungssteuerrecht ein komplexes Rechtsgebiet, welches
bezogen auf den konkreten
Einzelfall einer umfassenden
Beratung durch auf dieses
Rechtsgebiet spezialisierte
Steuerberater sowie Notare
bedarf.
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Betriebsübergang im Arbeitsrecht
Oliver Lentze | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Dr. iur. Sven Sander | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Appelhagen Partnerschaft

Es gibt wenige Rechtsbegriffe im Arbeitsrecht, die
einerseits so geläufig erscheinen und dennoch
so häufig Anwendungsprobleme aufwerfen, wie
der in § 613a BGB geregelte Betriebsübergang.
Nicht selten wird es dann teuer. Bei jedem Geschäftsvorgang, der komplexe betriebliche Einheiten betrifft, sollte daher bereits im Vorfeld
eingehend geprüft werden, welche gesetzlichen
Verpflichtungen bestehen und welche Folgen in
arbeitsrechtlicher Hinsicht an den Erwerb geknüpft
sind.
Wann liegt ein Betriebsübergang vor?
Immer dann, wenn ein Betrieb oder Betriebsteil durch
Rechtsgeschäft im weitesten Sinne auf einen anderen
Inhaber übergeht. Die Übernahme einer Gesellschaft
im Wege des Anteilserwerbs (Share Deal) ist im Hinblick
auf die gesetzliche Norm des § 613a BGB nicht relevant,
da hier die Rechtsperson des Arbeitgebers bestehen
bleibt. Demgegenüber wird der dem Betriebsübergang
zugrunde liegende Erwerb einer Gesamtheit von
Vermögensgegenständen als Asset Deal bezeichnet.
Kein Betriebsübergang liegt vor, wenn der Erwerber
nicht den Betrieb oder einen Betriebsteil als Ganzes,
sondern nur einzelne materielle oder immaterielle
Betriebsmittel (z. B. Maschinen oder Immobilien,
Patente oder Kundendateien) übernimmt. Hier treten
in der Praxis häufig Abgrenzungsprobleme auf. Maßgeblich ist nach Art. 1 Ziff. 1b) der Richtlinie 2001/23/
EG der „Übergang einer ihre Identität bewahrenden
wirtschaftlichen Einheit im Sinne einer organisierten
Zusammenfassung von Ressourcen zur Verfolgung
einer wirtschaftlichen Haupt- oder Nebentätigkeit“.
Entscheidend ist also, dass eine abgrenzbare, arbeitstechnisch funktionsfähige wirtschaftliche Einheit
übertragen wird und nach dem Inhaberwechsel die
dort bislang geleistete Tätigkeit im Wesentlichen
unverändert fortgeführt wird.
In der Praxis führt dies zu einer Reihe von Prüfungsschritten, die insbesondere nach der Art des Unternehmens variieren.

Während es im produzierenden Gewerbe immer noch
überwiegend auf die Übernahme der sächlichen Betriebsmittel wie Gebäude, Maschinen, Produktionsanlagen, Werkzeuge, Rohstoffe etc. ankommt, werden bei
Handels- und Dienstleistungsbetrieben in erster Linie
immaterielle Betriebsmittel betrachtet, wie z. B. das
Know-how, der Goodwill, die Markteinführung, Kundenverträge und -bindungen. Nach wie vor ist die Übertragung von Aktiva ein wesentliches Indiz für einen
Betriebsübergang. Umgekehrt schließt die Nichtübertragung von Vermögensgegenständen einen Betriebsübergang nicht aus. Irrelevant ist, ob Betriebsmittel
gekauft werden oder der Erwerber in Miet- oder Leasingverträge eintritt. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist auch der Wert der übergegangenen
immateriellen Aktiva zu gewichten. So ist die Übertragung
von Patent- und Gebrauchsmusterrechten stets ein
Indiz für einen Betriebsübergang. Weitere Kriterien sind
die Übernahme oder Nichtübernahme der Kundschaft
und die Ähnlichkeit der Tätigkeit vor und nach der
Übernahme.
Auch der Übernahme oder Nichtübernahme der Arbeitnehmer kommt Indizwirkung zu. Sie hat gleichwertigen Rang neben anderen Kriterien für einen
Betriebsübergang. Dabei reicht der nach Zahl und
Sachkunde wesentliche Teil des Personals aus. Je
höher Spezialwissen und Qualifikation der Arbeitnehmer sind, desto geringer ist die absolute Zahl derjenigen Mitarbeiter, die den wesentlichen Teil ausmachen.
Entscheidend ist, ob sich der Erwerber mit der Übernahme die Möglichkeit sichert, den Betrieb in der
bisherigen Arbeitsorganisation und mit den bisherigen
Betriebsmethoden fortzusetzen.
Auch eine vorübergehende Schließung des Betriebes
führt für sich allein noch nicht dazu, dass kein Betriebsübergang vorliegt. Auch hier sind alle Einzelfallumstände zu berücksichtigen.
Erscheint es möglich, dass ein geplantes Geschäft ein
Betriebsübergang nach § 613a BGB ist, empfiehlt sich
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eine umfassende Betrachtung. Nicht selten können im
Vorfeld durch gezielte Weichenstellungen die ungewollten
Folgen eines Betriebsübergangs vermieden werden.
Welche Pflichten treffen Veräußerer und Erwerber?
§ 613a Abs. 5 BGB verpflichtet die Partner des Betriebsübergangs, die betroffenen Arbeitnehmer vor dem
Übergang in Textform zu unterrichten. Das Unterrichtungsschreiben muss insbesondere den (geplanten)
Zeitpunkt des Übergangs, den Grund für den Übergang,
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen
für die Mitarbeiter und die insoweit in Aussicht genommenen Maßnahmen umfassend und wahrheitsgemäß
darstellen. Mit dem Zugang des Unterrichtungsschreibens haben die Mitarbeiter einen Monat Zeit, dem
Betriebsübergang zu widersprechen. Der fristgerecht
eingelegte Widerspruch des Mitarbeiters hat zur Folge,
dass das Arbeitsverhältnis nicht übergeht, sondern
mit dem bisherigen Betriebsinhaber bestehen bleibt.
Die Rechtsprechung hat an den Umfang dieser Ausführungen hohe Anforderungen geknüpft. Eine falsche
oder unvollständige Unterrichtung setzt die Widerspruchsfrist nicht in Gang. Die Mitarbeiter hätten dann
die Möglichkeit, auch noch zu einem deutlich späteren
Zeitpunkt dem Betriebsübergang zu widersprechen.
Dies ist häufig sowohl für den Betriebserwerber als
auch für den Betriebsveräußerer nachteilig. Der Erwerber verliert einen wichtigen Mitarbeiter. Der Veräußerer steht wieder in einem Arbeitsverhältnis mit einem
Mitarbeiter, für den er meist keinen Beschäftigungsbedarf mehr hat. Dennoch kann er nur unter bestimmten Voraussetzungen kündigen und muss auf jeden
Fall für die Dauer der ordentlichen Kündigungsfrist die
Vergütung zahlen.
Welche Rechtsfolgen hat der Übergang?
Der Betriebserwerber tritt in alle Rechte und Pflichten
aus dem im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden
Arbeitsverhältnissen ein. Es empfiehlt sich, diese
rechtzeitig verlässlich festzustellen. Nicht selten bedarf
es einer eingehenden Prüfung, um im Verlauf der
Jahre eingetretene Abweichungen zwischen der Dokumentenlage und den tatsächlichen vertraglichen Ansprüchen festzustellen.
Tarifliche Bestimmungen gelten weiter, wenn auch der
Erwerber ihnen unterfällt. Ist der Erwerber nicht in
gleicher Weise tarifgebunden, werden die tariflichen
Bestimmungen Gegenstand des Arbeitsvertrages. Sie
dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Übergang
zum Nachteil der Mitarbeiter geändert werden. Dies
gilt allerdings nicht, wenn bei dem Erwerber ein anderer Tarifvertrag gilt, der an die Stelle des bisherigen

tritt. Analog ist dies auch für Betriebsvereinbarungen
geregelt. In der Praxis gibt es hier u. a. Probleme, wenn
die Tarifbindung ausschließlich oder zusätzlich auf
einzelvertraglicher Vereinbarung beruht.
Hat der übergehende Betrieb einen Betriebsrat, bleibt
dieser im Amt. Geht nur ein Betriebsteil über, hat der
bisherige Betriebsrat ein sich auch auf den ausgegliederten Betriebsteil erstreckendes Übergangsmandat
– es sei denn, der neue Inhaber gliedert den erworbenen Betriebsteil in einen Betrieb ein, für den bereits
ein Betriebsrat besteht. Das Übergangsmandat besteht
bis zur Neuwahl eines Betriebsrates im übergegangenen Betriebsteil, längstens für die Dauer von sechs
Monaten.
Der Veräußerer haftet für alle bis zum Zeitpunkt des
Übergangs entstandenen Ansprüche neben dem Erwerber, der auch für solche noch offenen Verpflichtungen haftet, die bereits vor dem Zeitpunkt des
Übergangs entstanden und fällig geworden sind.
Besteht also z. B. in einem zum 01.07. übergegangenen
Arbeitsverhältnis ein vertraglicher Anspruch auf Weihnachtsgeld, so haftet der Betriebserwerber für das
komplette und der Betriebsveräußerer für das halbe
Weihnachtsgeld.
Wie weit reicht das gesetzliche
Kündigungsverbot?
Weder der Veräußerer noch der Erwerber dürfen das
Arbeitsverhältnis wegen des Betriebsübergangs kündigen (§ 613a Abs. 4 BGB). Diese Norm wird in ihrer
Reichweite häufig überschätzt. Tatsächlich dürfen
beide auch aus betriebsbedingten Gründen kündigen.
Dabei ist sogar zulässig, dass bereits der Veräußerer
Kündigungen aufgrund eines Betriebskonzeptes des
Erwerbers ausspricht. Es gelten dann die Bestimmungen
des Kündigungsschutzgesetzes.
Irrtümlich ist die Annahme, dass § 613a BGB ein Kündigungsverbot für ein Jahr beinhaltet. Die Sperrwirkung
aus Abs. 1 bezieht sich allein auf übergegangene Rechte aus Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen
(siehe oben).
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt! Dieser Grundsatz
gilt auch für den Fall des Betriebsübergangs. Die arbeitsrechtlichen Anforderungen, die § 613a BGB an
einen Betriebsübergang stellt, sind in der Praxis beherrschbar, wenn sie erkannt und beachtet werden.
Manchmal sind sie sogar hilfreich. Bei mangelnder
Beachtung können sie sich jedoch schmerzhaft bemerkbar machen.
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Scheinselbständigkeit wird teuer
Auch Franchise-Nehmer können rentenversicherungspflichtig sein!
Annett Rademacher | Steuerberaterin | ETL AS-Steuerberatungsgesellschaft mbH Niederlassung Magdeburg

Sind Franchise-Nehmer sozialversicherungspflichtig?
Diese Frage lässt sich nicht mit einem einfachen „Ja!“
oder „Nein!“ beantworten. Die meisten FranchiseNehmer stehen zu ihrem Franchise-Geber allerdings
in keinem abhängigen Beschäftigungsverhältnis,
sondern sind selbständig tätig. Dennoch müssen
oftmals Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden.
Nachfolgend wird daher geprüft, in welchen Fällen
Franchise-Nehmer rentenversicherungspflichtig werden und wie die Beitragspflicht vermeidbar ist.
Franchise-Nehmer sind weisungsfrei tätig
Franchise-Nehmer sind vertraglich verpflichtet, Waren,
Geschäftsformen oder Vertriebsmethoden in einer vom
Franchise-Geber vorgegebenen einheitlichen Aufmachung
und Ausstattung und unter Verwendung der vom FranchiseGeber gewünschten Markenbezeichnung zu vertreiben.
Damit sind sie zwar in gewisser Weise vom FranchiseGeber abhängig, jedoch nicht weisungsgebunden wie
ein typischer Arbeitnehmer. Vielmehr kann der FranchiseNehmer üblicherweise seine Chancen auf dem Markt
selbständig und weisungsfrei suchen. Franchise-Nehmer
sind daher versicherungsfrei in der gesetzlichen Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung.
Scheinselbständige sind
rentenversicherungspflichtig
Franchise-Nehmer können jedoch in der gesetzlichen
Rentenversicherung beitragspflichtig werden. Selbständige, die keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer
beschäftigen und auf Dauer und im Wesentlichen nur
für einen Auftraggeber tätig sind, gelten als Scheinselbständige und sind rentenversicherungspflichtig. Da der
Franchise-Geber den Franchise-Nehmer damit betraut,
das Franchise-Konzept in seinem Franchise-Outlet
umzusetzen, ist er grundsätzlich der alleinige Auftraggeber des Franchise-Nehmers. So entschied das
Bundessozialgericht. Das bedeutet: Franchise-Nehmer
sind rentenversicherungspflichtig, wenn sie allein tätig
sind oder nur einen Minijobber beschäftigen, dessen
Arbeitsentgelt regelmäßig nicht 400 Euro im Monat
übersteigt. In diesem Fall sind im Jahr 2012 monatlich

Rentenversicherungsbeiträge in Höhe von 514,50 Euro
(West) bzw. 439,04 Euro (Ost) zu zahlen (19,6 % der
monatlichen Bezugsgröße von 2 625 Euro (West) bzw.
2 240 Euro (Ost)).
Begünstigungen für Existenzgründer
Existenzgründer können sich während der ersten drei
Jahre ihrer selbständigen Tätigkeit von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Wird der Antrag innerhalb
der ersten drei Monate nach Aufnahme der Tätigkeit
gestellt, gilt die Befreiung auch rückwirkend, ansonsten
erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung. Existenzgründer, die keinen Befreiungsantrag stellen, müssen während
der ersten drei Jahre nur den halben Regelbeitrag zahlen,
monatlich also 257,25 Euro bzw. 219,52 Euro.
Rentenversicherungspflicht ist vermeidbar
Franchise-Nehmer, die regelmäßig mindestens einen
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,
sind nicht rentenversicherungspflichtig. Tipp: Es
werden die Lohnsummen aller Beschäftigten zusammengerechnet. Damit entfällt die Beitragspflicht auch
dann, wenn Minijobber beschäftigt werden, deren
Lohn insgesamt regelmäßig pro Monat den Betrag
von 400 Euro übersteigt. Natürlich können auch Familienangehörige angestellt werden. Allerdings muss
das Beschäftigungsverhältnis auch tatsächlich gelebt
und mit der Anstellung eines fremden Arbeitnehmers
vergleichbar sein. Eine gelegentliche Beschäftigung
von Familienangehörigen ist nicht ausreichend. Die
Rentenversicherungspflicht lässt sich auch vermeiden,
wenn mehr als ein Sechstel der Einkünfte nicht aus
der Franchise-Tätigkeit erzielt werden. Doch Vorsicht:
Franchise-Verträge enthalten oft Klauseln, nach denen
weitere Geschäfte untersagt sind.
Empfehlung: Scheinselbständigkeit kann teuer werden. Betriebsprüfer können für mindestens vier Jahre
Beiträge nachfordern. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Stattdessen lassen Sie sich rechtzeitig zu allen
Fragen der Scheinselbständigkeit und Sozialversicherungspflicht beraten.
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Werbung im Internet
Wie man Keyword-Advertising und MetaTags richtig nutzt.
Dipl.-Inf. Sebastian Aisch | Patentanwalt, European Patent, Trademark + Design Attorney
Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwaltssozietät GbR, Braunschweig / Hannover

Nahezu jedes Unternehmen ist heutzutage mit einer
Internetpräsenz online. Suchmaschinenanbieter
wie Google®, Yahoo® oder Microsoft BING® bieten dem Internetnutzer die Möglichkeit, anhand
von Suchbegriffen die Internetpräsenz der Unternehmen aufzufinden. Durch die Benutzung von
MetaTags oder eines Keyword-Advertisings lässt
sich das Suchergebnis stark beeinflussen. Werden
hierbei fremde Marken verwendet, kann dies schnell
zu rechtlichen Problemen führen.
MetaTags und Keyword-Advertising – was ist das
eigentlich?
MetaTags sind Informationen innerhalb einer Internetseite, die bei der Darstellung der Internetseite dem
Nutzer nicht angezeigt werden, durch eine Suchmaschine jedoch referenzierbar sind und somit neben dem
sichtbaren Inhalt der Internetseite ebenfalls als Grundlage für das Suchergebnis dienen. Durch die richtige Wahl
der MetaTag-Begriffe kann der Inhaber der Internetpräsenz
das Suchergebnis zu seinen Gunsten beeinflussen.
Beim Keyword-Advertising hingegen werden bestimmte Schlüsselwörter mit einer Werbeanzeige verknüpft.
Wird eines der Schlüsselwörter dann für eine Suchanfrage bei dem Suchmaschinenanbieter eingegeben, so
erscheint von dem eigentlichen Suchergebnis räumlich
getrennt die mit dem Schlüsselwort verknüpfte Werbeanzeige. Klickt der Internetnutzer auf die Werbeanzeige, so wird er meist auf die Internetpräsenz des
werbenden Unternehmens weitergeleitet. KeywordAdvertising wird daher oft verwendet, um sich unabhängig von dem Suchergebnis zu präsentieren.
Fremde Marken als MetaTags
Die Verwendung von fremden Marken als MetaTags in
den Internetseiten der eigenen Internetpräsenz wurde
von dem höchsten deutschen Zivilgericht grundsätzlich
als eine Markenrechtsverletzung angesehen, wenn auf
der eigenen Internetpräsenz durch die fremde Marke
geschützte Waren oder Dienstleistungen präsentiert und
angeboten werden und es hierbei zu Verwechselungen
mit dem Unternehmen des Markeninhabers kommen

kann. Soll also mithilfe der fremden Marke als MetaTag
auf das eigene Konkurrenzprodukt hingewiesen werden,
um bspw. dessen Absatz zu erhöhen, liegt eine Markenrechtsverletzung vor. Es ist daher höchste Vorsicht geboten, fremde Marken – identisch oder ähnlich – als
MetaTags für die eigene Internetpräsenz zu verwenden.
Etwas anderes gilt jedoch, wenn die fremde Marke für
die auf der eigenen Internetpräsenz angebotenen
Waren oder Dienstleistungen eine beschreibende Sachangabe darstellt. Auch für den Fall, dass die Werbung
mit der fremden Marke grundsätzlich erlaubt ist (§ 23
MarkenG), bspw. dann, wenn der Händler mithilfe der
fremden Marke auf Waren oder Dienstleistungen des
Markeninhabers hinweist, die der Händler rechtmäßig
bewirbt, ist die Verwendung der fremden Marke als
MetaTag unkritisch.
Fremde Marken im Keyword-Advertising
Beim Keyword-Advertising, bspw. mittels Google AdWords,
liegt die Sachlage anders. Die Verwendung einer fremden
Marke als Schlüsselwort für das Keyword-Advertising ist
hier grundsätzlich erlaubt, solange die aufgrund des
Schlüsselwortes erscheinende Webanzeige eindeutig
auf das eigene Unternehmen hinweist. Ist jedoch für den
aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu
erkennen, ob die in der erscheinenden Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen aus dem Unternehmen des Markeninhabers oder vielmehr aus dem
eigenen Unternehmen stammen, so ist grundsätzlich
von einer Markenrechtsverletzung auszugehen.
In einer jüngeren Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH C-323/09) zum Thema Keyword-Advertising wurde darüber hinaus eine Beeinträchtigung
der fremden Marke und somit eine Markenrechtsverletzung
angenommen, wenn es dem Markeninhaber durch die
Verwendung der fremden Marke beim Keyword-Advertising wesentlich erschwert wird, seine Marke einzusetzen,
um Verbraucher anzuziehen und an sich zu binden. Denn
dadurch würde der gute Ruf einer Marke ausgenutzt und
verwässert, was nicht mit einem gesunden und lauteren
Wettbewerb in Einklang zu bringen ist.

FAZIT
Während bei MetaTags die
Verwendung fremder Marken
zu Werbezwecken nur sehr
eingeschränkt möglich ist, ist
beim Keyword-Advertising
grundsätzlich mehr Spielraum.
Die erscheinende Webanzeige
muss klar und deutlich auf das
eigene Unternehmen hinweisen
und darf den Markeninhaber
nicht unzumutbar belasten. Es
empfiehlt sich daher, von Zeit
zu Zeit die eigenen Marken in
Suchmaschinen einzugeben,
um festzustellen, ob nicht
Mitbewerber den guten Ruf der
eigenen Marke ausnutzen.
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Mittelbare Patentverletzung
oder Mittäterschaft
Haftungsgefahren des Zulieferers bei Patentverletzung durch den Kunden
Dipl.-Ing. Joachim Gerstein | Patentanwalt, European Patent, Trademark + Design Attorney
Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwaltssozietät GbR

Eine unmittelbare Patentverletzung setzt die Verwirklichung sämtlicher Merkmale eines Patentanspruchs voraus. Hieran fehlt es oft bei der Zulieferung
von Teilen an einen Kunden, der durch Zusammenbau dann ein patentverletzendes Erzeugnis herstellt.
Der Zulieferer ist bei einer solchen häufig vorkommenden Situation nicht unerheblichen Haftungsrisiken ausgesetzt. Es gilt, die Risiken zu erkennen
und geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung
zu treffen.
Bei einer Patentverletzung wird unterschieden zwischen
einer unmittelbaren Patentverletzung durch Verwirklichung aller Merkmale eines Patentanspruchs und einer
mittelbaren Patentverletzung durch Lieferung eines im
Patentanspruch enthaltenen Mittels an einen unmittelbaren Patentverletzer.
Unmittelbare Patentverletzung
Der Umfang, in dem ein Patent Schutz bietet (Schutzbereich), ist durch die Patentansprüche des erteilten Patents
festgelegt. Die Herstellung, das Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauchen eines derart patentgeschützten
Gegenstandes ist nach § 9 Patentgesetz (PatG) verboten.
Ein Verstoß auch in Unkenntnis des Patents begründet
einen Anspruch des Patentinhabers auf Unterlassung
und bei schuldhaftem Verhalten auch Schadensersatzansprüche. Hierzu reicht bereits Fahrlässigkeit – z. B.
durch Unterlassen zumutbarer Maßnahmen zur Verhinderung von Patentverletzungen – aus.
Für eine Patentverletzung ist in erster Linie derjenige
verantwortlich, der ein Erzeugnis herstellt, anbietet oder
in Deutschland in den Verkehr bringt, das alle Merkmale eines Patentanspruchs aufweist. Es stellt sich nun
die Frage, inwieweit darüber hinaus auch diejenigen
als Mittäter belangt werden können, die zu der Verwirklichung der Patentverletzung beigetragen haben.
Voraussetzungen einer Mittäterschaft
Als Mittäter ist ein Zulieferer für eine eigentlich von
seinem Kunden begangene Patentverletzung mitver-

antwortlich, wenn die Verletzungshandlung gemeinschaftlich begangen wurde. Voraussetzung ist ein
bewusstes und gewolltes Zusammenwirken von Zulieferer und Kunde (§ 830 Abs. 1 S. 1 BGB). Dies kann z. B.
eine Anstiftung des Kunden zur Patentverletzung oder
eine vorsätzliche Förderung der Patentverletzung sein.
Zulieferer und Kunde müssen sich somit zusammengetan haben, um sozusagen in gemeinsamer Verantwortung ein Produkt herzustellen. Auf die Kenntnis
eines dem Vorhaben entgegenstehenden Patents kommt
es hierbei nicht an. Entscheidend ist, dass der Zulieferer in Kenntnis des Endproduktes, in dem das Zulieferteil eingesetzt werden soll, das Zulieferteil an den
Kunden liefert.
Es reicht für eine Tatbeteiligung aus, wenn der Mittäter
ungenügende Vorsorge gegen eine mögliche Rechtsverletzung getroffen hat. Daher führt bereits das fahrlässige
Ermöglichen einer Patentverletzung zur Tatbeteiligung,
sofern eine Rechtspflicht verletzt wurde.
Sorgfaltspflichten
Es besteht die Pflicht für jeden Gewerbetreibenden,
sich mit zumutbarem Aufwand Kenntnis darüber zu
verschaffen, ob eine Ware patentverletzend ist oder
nicht. Dies kann durch eine Patentrecherche mit
„Freedom-to-operate“-Gutachten oder im Falle des
Importeurs durch Rückversicherung der Patentfreiheit
beim Hersteller erfolgen. Was ist aber nun zumutbar?
Im Falle eines am Import von patentgeschützten MP3Geräten beteiligten Spediteurs hat der BGH eine
Grenze der zumutbaren Prüfungspflicht gezogen (Az. Xa
ZR 2/08 – „MP3-Player-Import“). Generell trifft einen
Spediteur keine Prüfungspflicht im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch eine transportierte Ware. Erst
wenn dem Spediteur konkrete Anhaltspunkte für eine
Schutzrechtsverletzung vorliegen, kann eine Pflicht zur
Einholung von Erkundigungen und ggf. zur eigenen
Prüfung der Ware entstehen. Der Spediteur ist allerdings
eine Ausnahme, da er keine Verfügungsgewalt über
von ihm transportierte Erzeugnisse hat, um patentver-
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letzende Handlungen (Herstellung, Vertrieb, Import,
Gebrauch und Besitz) vornehmen zu können.
Ein Importeur von im Ausland hergestellten Erzeugnissen hat in Deutschland eine Herstellerfunktion, sodass
für ihn dieselben hohen Anforderungen an eine Schutzrechtsprüfung gelten wie für Hersteller. Dies gilt insbesondere für den Import aus Ländern wie China, Taiwan
oder Russland.
Einem Risiko der Mittäterschaft sind aber auch im
Ausland tätige Firmen ausgesetzt, die in Kenntnis der
Bestimmung des Produktes (z. B. Import nach Deutschland) an Kunden patentverletzende Produkte mit Gefahrenübergang im Ausland verkaufen.
Auch ein Projektpartner, der im Auftrag eines Kunden
an einer unmittelbaren Patentverletzung mitwirkt, darf
sich nicht einfach auf die Erfüllung der Prüfungspflicht
durch seinen Kunden verlassen. Eine vertragliche
Regelung zur Übertragung der Prüfungspflicht auf den
Kunden reicht nicht aus. Entscheidend ist, dass der
Projektpartner tatsächlich die Einhaltung einer solchen
Vertragspflicht überprüft und ggf. vom Kunden geeignete und zumutbare Maßnahmen einfordert, um die
Schutzrechtslage zu prüfen.
Haftungsrisiko des Mittäters
Wer als Mittäter an einer Patentverletzung mitwirkt,
haftet für eine Patentverletzung durch den Kunden
gesamtschuldnerisch (§ 840 Abs. 1 BGB). Das bedeutet,
dass der Zulieferer neben seinem Kunden im vollen
Umfang für die eigentlich vom Kunden begangene
unmittelbare Patentverletzung einzustehen hat, sofern
er nicht mit der gebotenen Sorgfalt die Schutzrechtslage geprüft hat. Der Schadensersatz bemisst sich
wahlweise auf Basis einer angemessenen Lizenzgebühr
oder nach dem Gewinn des Patentverletzers. Durch die
gesamtschuldnerische Haftung kann der Patentinhaber
vom Zulieferer nicht nur den Gewinn des Zulieferers,
sondern auch den Gewinn seines Kunden, d. h. des
unmittelbaren Patentverletzers, fordern.
Mittelbare Patentverletzung
Die Mitwirkung an einer Patentverletzung durch Anbieten
oder Liefern von Mitteln, die sich auf ein wesentliches
Element einer Erfindung beziehen, d. h. von Teilen, die zur
Verwirklichung sämtlicher Merkmale eines Patentanspruchs
durch den unmittelbaren Patentverletzer genutzt werden,
ist durch den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung
(§ 10 PatG) explizit geregelt. Eine solche Mitwirkung geht
über die oben erläuterte Mittäterschaft und Störerhaftung
für eine unmittelbare Patentverletzung hinaus.
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Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung
Die entscheidende Frage ist, ob ein Beitrag zur Patentverletzung geleistet wurde. Hierzu müssen sich die
angebotenen oder gelieferten Mittel auf ein wesentliches
Element der Erfindung beziehen. Weiterhin müssen
diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sein, für die
Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
Wesentliche Elemente einer Erfindung sind alle in einem
Patent genannten Mittel, ohne die das patentgeschützte Erzeugnis nicht funktionsfähig ist. Dabei kommt es
nicht darauf an, ob die Mittel ansonsten frei verwendbar sind oder nicht.
Ein Zulieferer leistet regelmäßig keinen Beitrag zur
Patentverletzung, wenn allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse geliefert werden, die in vielerlei
Weise eingesetzt werden können. Bei solchen Massenwaren – wie Nägel, Schrauben oder Standardbauteile der Elektronik – ist es dem Anbieter nicht
zuzumuten, sich Kenntnis über die geplante Verwendung durch den Kunden zu verschaffen.
Sorgfaltspflichten
Der mittelbare Patentverletzer musste entweder wissen,
dass das gelieferte Mittel für die Benutzung der Erfindung verwendet werden soll oder es musste eine
hinreichend sichere Erwartung für die patentverletzende Bestimmung bestehen.
Tatsächlich wird der Zulieferer üblicherweise in die Produktentwicklung seines Kunden mit eingebunden, um
ein an den Einsatzzweck angepasstes Produkt zu liefern.
Der Zulieferer kennt dann die Bestimmung des von ihm
gelieferten Teils. Damit wird der Zulieferer regelmäßig
die für eine mittelbare Patentverletzung erforderliche
Kenntnis von der Eignung und Bestimmung des gelieferten Teils für die vom Kunden geplante Nutzung haben.
Der Zulieferer kann sich nicht darauf berufen, dass er
das Patent nicht kannte. Auf die tatsächliche Kenntnis
der Existenz eines Patentes kommt es – wie auch bei
der unmittelbaren Patentverletzung – nicht an.
Haftungsrisiko des mittelbaren Patentverletzers
Neben dem Schadensersatz, der z. B. auf Basis des Gewinns
des Zulieferers berechnet werden kann, läuft der Zulieferer
auch noch Gefahr, von seinem Kunden als eigentlicher
unmittelbarer Patentverletzer in Anspruch genommen zu
werden. Dieser kann sich in der Praxis oftmals darauf berufen, dass ihm der Zulieferer eine mangelbehaftete Sache
geliefert habe, die aufgrund des Patentes nicht für die
vorgesehene Bestimmung nutzbar ist (Rechtsmangel).

fazit
Als Zulieferer sollte man sich
auf keinen Fall auf den Hersteller eines Endproduktes verlassen, sondern selbst oder
zusammen mit dem Kunden
sorgfältig die Schutzrechtslage
prüfen. Nur durch eine „Freedomto-Operate“-Analyse zur
Schutzrechtslage lassen sich
die hohen Anforderungen an
Unternehmen zur Prüfung der
Schutzrechtsfreiheit der gelieferten Produkte erfüllen. Standardklauseln in Lieferverträgen
zu Rechtsmangelhaftung und
ggf. Freistellung des Kunden
bei Schutzrechtsverletzungen
erhöhen das Haftungsrisiko.

Rechnung per E-Mail
Umsatzsteuerliche Anforderungen endlich geklärt

Dipl.-Kffr. Nicole Held
Steuerberaterin
PKF FASSELT SCHLAGE
Partnerschaft

Bereits mit Wirkung ab dem 01.07.2011 hatte der
Gesetzgeber die steuerlichen Rahmenbedingungen für den elektronischen Rechnungsversand
entscheidend verbessert, indem auf die Anwendung besonderer technischer Echtheitsnachweise
(z. B. „qualifiziert elektronische Signatur“) vollständig verzichtet wurde. Dennoch bestand in der
unternehmerischen Praxis eine gewisse Unsicherheit, ob die per E-Mail oder in sonstiger elektronischer Form übermittelten Rechnungen tatsächlich
den Vorsteuerabzug ermöglichen. Diese Unsicherheit hat das Bundesfinanzministerium (BMF) mit
Schreiben vom 02.07.2012 zugunsten der Unternehmen beseitigt.
Innerbetriebliches Kontrollverfahren
Knackpunkt war das laut gesetzlicher Neuregelung
erforderliche innerbetriebliche Kontrollverfahren, mit
dessen Hilfe die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet werden soll. Entgegen ersten Befürchtungen
hat das BMF nun klargestellt, dass keine hohen Anforderungen an das innerbetriebliche Kontrollverfahren
gestellt werden. Vereinfacht gesagt, muss der Unternehmer nur irgendein Verfahren eingerichtet haben,
durch das innerbetrieblich sichergestellt wird, dass nur
Rechnungen bezahlt werden, zu deren Begleichung der
Unternehmer auch verpflichtet ist. Ein entsprechendes
System zur Rechnungsprüfung wird schon im eigenen
Interesse des Unternehmens regelmäßig bereits vorhanden sein. Es besteht insoweit weder eine Dokumentationspflicht, noch wird ein besonderes technisches
Verfahren vorgegeben. Auch der bloß manuelle Abgleich

der Rechnung mit vorhandenen geschäftlichen Unterlagen (z. B. Bestellung, Lieferschein) reicht aus.
Aufbewahrungspflicht
Elektronische Rechnungen sind wie Papierrechnungen
10 Jahre aufzubewahren. Über den gesamten Zeitraum
ist die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des
Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung zu gewährleisten. Eine elektronisch übermittelte Rechnung ist
zwingend auch elektronisch aufzubewahren. Es ist
nicht zulässig, die Rechnung auszudrucken und nur
den Ausdruck aufzubewahren, wohingegen Belege,
die in Papierform eingegangen sind und ordnungsgemäß elektronisch archiviert wurden, vernichtet
werden können. Offengelassen hat das BMF leider
noch, wie aufzubewahren ist, wenn die eigentliche
Rechnung als Dateianhang zu einer E-Mail versendet
wird, also ob hier neben dem Dateianhang auch die
E-Mail selbst gespeichert werden muss. Bis zu einer
Klärung kann nur empfohlen werden, beide Dateien
gesondert aufzubewahren.
Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
dem elektronischen Rechnungsversand keine relevanten steuerlichen Hindernisse
mehr im Wege stehen.
Aufgrund der möglichen
Zeit- und Kostenersparnisse kann sich somit
auch für kleinere
Unternehmen eine
Umstellung lohnen.
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E-Bilanz – die Zeit drängt

Zweimal ist sie bereits verschoben worden, doch
nun endet die Schonfrist: Für Wirtschaftsjahre ab
dem 01.01.2013 muss die Einreichung der Jahresabschlussbilanz zwingend in elektronischer Form
erfolgen. Betroffen sind alle Unternehmen, die
verpflichtet sind, eine Bilanz aufzustellen oder
dies freiwillig tun, unabhängig von der Rechtsform
und der Größenklasse. Die Einreichung in Papierform wird nur noch in besonderen Härtefällen toleriert, ansonsten droht die Festsetzung von
Zwangsgeldern.
Elektronische Einreichung und „Taxonomie“
Unternehmen müssen künftig ihre Jahresabschlussdaten in ein elektronisches Übermittlungsformat
übertragen (XBRL-Standard) und bei der Finanzverwaltung einreichen. Die Übermittlung erfolgt authentifiziert über ELSTER. Zentrales Element der E-Bilanz
ist jedoch, dass erstmals ein steuerliches Gliederungsschema für den Jahresabschluss amtlich vorgegeben
wird (Taxonomie). Vergleichbar einem Kontenrahmen
handelt es sich hierbei um einen standardisierten
Fundus an Positionen (Bilanz- sowie Gewinn- und
Verlustpositionen), aus denen der individuelle Abschluss
bestehen kann. Sogenannte „Mussfelder“ bestimmen
dabei den Mindestumfang des zu übertragenden

Datensatzes. Daneben existieren jedoch auch Auffangpositionen, die zur Sicherstellung der richtigen
Datenübermittlung genutzt werden können, sofern
ein Mussfeld nicht aus der Buchführung ableitbar ist.
Die Taxonomie wird voraussichtlich jährlich überarbeitet, weswegen darauf zu achten ist, die jeweils
gültige Version zu verwenden. Für Wirtschaftsjahre,
die nach dem 31.12.2012 beginnen, gilt die am 05.06.2012
bekanntgegebene Version 5.1.
Anpassung der Buchführung erforderlich?
Der Detaillierungsgrad der Taxonomie geht deutlich über
die handelsrechtliche Gliederung hinaus, sodass aller
Voraussicht nach Anpassungen in der laufenden Buchhaltung erforderlich sind. An erster Stelle des Umstellungsprozesses steht daher das sogenannte Mapping,
d. h. die Analyse, ob die bestehenden Konten der Finanzbuchhaltung den Taxonomiepositionen zugeordnet
werden können, ob und welche Konten neu eingerichtet
werden müssen bzw. ob die Zuordnung von Geschäftsvorfällen zu einzelnen Konten neu zu gestalten ist. Im
Anschluss erfolgt dann die prozesstechnische Umsetzung
durch entsprechende IT- und Softwareanpassungen. Ziel
sollte es sein, bereits ab 2013 taxonomiegerecht zu
buchen, um daraus automatisch eine E-Bilanz generieren zu können. Hierfür wird die Zeit langsam knapp.
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Gemeinsam mehr leisten
PKF FASSELT SCHLAGE ist eines der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und
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Wirtschaft und Steuern setzen auf persönliche Beratung und individuelle, ganzheitliche Lösungen für
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Wahrnehmung
der Einkommensteuerbelastung
Wird die Einkommensteuerbelastung überschätzt und welche Rolle spielen die
Beiträge zur Sozialversicherung bei der Wahrnehmung der Steuerbelastung?

Prof. Dr. rer. soc. oec.
Sebastian Schanz
Steuerberater
Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg

Aus dem Sommerloch in diesem Jahr wurde ein
„Sommertheater“, das als Bühne für den Wahlkampfauftakt für die Bundestagswahlen im Herbst
2013 benutzt wurde. Es verwundert kaum, dass in
diesem „Theater“ steuerliche Themen an vorderster Stelle diskutiert wurden. Die Diskussion über
die Einführung des Ehegattensplittings auch für
gleichgeschlechtliche Partnerschaften und die Erhöhung sämtlicher bestehender Steuern sowie die
Wiedereinführung der Vermögensteuer führten
dabei die Schlagzeilen an. Insbesondere die Forderung nach einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer schien dabei eine
sichere Kandidatin für eine hitzige Debatte zu sein.
Wie aber wird die Belastung durch die Einkommensteuer in der Bevölkerung wahrgenommen? Der
nachstehende Beitrag soll dafür den Ansatz für
eine Antwort liefern.
Die Belastung mit Abgaben und Steuern in Deutschland
ist ausgesprochen vielfältig und wird durch kreative
Neuschöpfungen der Legislative ständig ergänzt. Bei
der Vielzahl an Steuern – wie z. B. Einkommen-, Lohn-,
Körperschaft-, Abgeltung-, Mehrwert-, Gewerbe-, Kfz-,
Hunde-, Bier-, Zweitwohnungs-, Tabak-, Energie-, Kapitalertrag-, Kaffee-, Grund-, Schaumwein-, Branntwein-,
Grunderwerbsteuer und nicht zu vergessen dem Solidaritätszuschlag – ist nur schwer ermittelbar, wie hoch
die tatsächliche Gesamtsteuerbelastung ausfällt, da
sehr detaillierte Kenntnisse des individuellen Arbeits-,
Spar- und Konsumverhaltens erforderlich sind. Nicht
zu vernachlässigen sind auch die Beiträge zur Sozialversicherung, die insbesondere bei Geringverdienern
im Vergleich zur Einkommensbesteuerung relativ hoch
ausfallen.
Um die Wahrnehmung der Einkommensteuerbelastung
in Deutschland festzustellen, wurden an der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg Studierende im 1. und
3. Semester befragt, wie hoch sie die durchschnittliche
Belastung durch die Einkommensteuer in Deutschland
in 2012 ausgehend von Bruttoarbeitslöhnen i. H. v. 10 000

Euro, 20 000 Euro, 30 000 Euro, 50 000 Euro, 80 000
Euro, 500 000 Euro und 1 000 000 Euro einschätzen.
Konkret lautete die Frage: „Was glauben Sie, wie hoch
die prozentuale durchschnittliche Einkommensteuerbelastung im Jahr 2012 in Deutschland für einen ledigen
Steuerpflichtigen ausfällt, wenn sein Bruttojahresarbeitslohn die folgenden Werte (jeweils in Euro) annimmt?“
Insgesamt nahmen 607 Studierende an der Umfrage teil.
Die Studierenden hatten keine steuerlichen Vorkenntnisse und in dem Fragebogen war kein Hinweis auf
Beiträge zur Sozialversicherung enthalten. Wählen
konnten die Studierenden jeweils aus 20 vorgegebenen
Prozentsätzen, die sich, beginnend mit 0 %, in Schritten
von fünf Prozentpunkten auf 100 % addierten.
Ø-Steuersatz/Gesamtbelastung
50%

Schätzung Ø- Steuersatz Studierende
tats. Ø-Steuerbelastung
tats. Gesamtbelastung
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Abb. 1 Ergebnisse der Befragung Studierender zur durchschnittlichen Steuerbelastung in Deutschland

Die Ergebnisse der Befragung sind in Abb. 1 abgetragen.
Die rote/braune durchgezogene Linie bildet den Durchschnitt der von den Studierenden gemachten Angaben
ab. Beispielsweise schätzten die Studierenden, dass
die durchschnittliche einkommensteuerliche Belastung
bei einem Bruttolohn von 10 000 Euro etwa 20 % beträgt.
Die Werte, aus denen Abb. 1 resultiert, sind in Tab. 1
abgetragen.
Die schwarz gestrichelte Linie gibt die tatsächliche
durchschnittliche Belastung mit Einkommensteuer
wieder. Bei der Ermittlung der tatsächlichen Durchschnittssteuerbelastung wurde die Rechtslage 2012
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berücksichtigt. Es zeigt sich, dass insbesondere für
niedrige Einkommen die Belastung durch die Einkommensteuer weit überschätzt wird. Erst bei sehr hohen
Einkommen nimmt die Differenz zwischen tatsächlicher
und geschätzter steuerlicher Belastung deutlich ab.

durchschnittlichen Angaben der Befragten. Interessant
ist, dass sich die rote durchgezogene Linie in Abb. 2
kaum von derjenigen in Abb. 1 abhebt. Die Differenz
zwischen der geschätzten Gesamtbelastung und der
tatsächlichen Gesamtbelastung in Abb. 2 ist dabei
Gesamtbelastung
50%
40%
30%
20%
Schätzung Ø- Steuersatz Studierende
tatsächliche Gesamtbelastung

10%

Einkommen
in T

Tab. 1 Ergebnisse der Befragung und tatsächliche Belastung

Interessant wird es, wenn zusätzlich zur Einkommensteuer die Beiträge zur Sozialversicherung Berücksichtigung finden. Die Gesamtbelastung mit
Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen
wird durch die graue gepunktete Linie abgebildet. Es
zeigt sich, dass bei einem Einkommen von 10 000
Euro die Studierenden fast exakt die korrekte Gesamtbelastung geschätzt haben. Insgesamt ist der
Schätzfehler nicht so gravierend wie im Fall der Vernachlässigung der Sozialversicherungsbeiträge. Das
legt den Schluss nahe, dass bei der Wahrnehmung
der einkommensteuerlichen Belastung die Beiträge
zur Sozialversicherung implizit mitberücksichtigt
werden und es deshalb zu einer erheblichen Überschätzung der einkommensteuerlichen Belastung
kommt.
In einer zweiten Befragung wurden 203 Studierende
ohne steuerlichen Vorkenntnisse im 4. Semester im
Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaften der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg nach ihrer
Einschätzung befragt. Allerdings wurden die Studierenden in diesem Fall nach ihrer Einschätzung der
Gesamtbelastung mit Einkommensteuer und Sozialversicherungsabgaben befragt. Die konkrete Frage
lautete: „Was glauben Sie, wie hoch die prozentuale
durchschnittliche Belastung mit Einkommensteuer
und Sozialversicherungsabgaben im Jahr 2012 in
Deutschland für einen ledigen Steuerpflichtigen ausfällt, wenn sein Bruttojahresarbeitslohn die folgenden
Werte (jeweils in EUR) annimmt?“ Die Ergebnisse sind
in Abb. 2 abgetragen. Die graue gestrichelte Linie
bildet wie in Abb. 1 die tatsächliche Gesamtbelastung
mit Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen ab. Die rote durchgezogene Linie enthält die
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Abb. 2 Ergebnisse der Befragung Studierender zur Belastung mit Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen in Deutschland

fast identisch mit der Differenz der geschätzten Einkommensteuerbelastung und der tatsächlichen Gesamtbelastung in Abb. 1.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der beiden Befragungen, dass zunächst die Sozialversicherungsbeiträge
implizit den Steuern zugeschlagen werden und es
dadurch zu einer starken Überschätzung der einkommensteuerlichen Belastung kommt. Interessant ist das
Ergebnis, dass bei den Befragungen nach der gesamten
Belastung durch Einkommensteuer und Sozialversicherungsabgaben einerseits sowie der ausschließlichen
Frage nach der einkommensteuerlichen Belastung
andererseits das gleiche Ergebnis der durchschnittsteuerlichen Belastung erzielt wurde.
Sicherlich ist die Gesamtheit der Befragten sehr homogen.
Insbesondere bezüglich des Alters, des Einkommensniveaus
sowie des Bildungsniveaus (Abitur)
unterscheiden sich die Befragten
vergleichsweise wenig oder gar
nicht. In anderen Studien
wurden die Befragten z. B.
nach ihrem persönlichen
Durchschnittssteuersatz
befragt. Das Ergebnis
dabei zeigt, dass die Differenz des geschätzten
Durchschnittssteuersatzes
zum tatsächlichen Durchschnittssteuersatz mit dem
Bildungsniveau abnimmt.
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Portrait

Unternehmerischer Erfolg braucht Fachkräfte
Zuschussprogramm: Investitionsbank Sachsen-Anhalt setzt Förderprogramm des
Landes zur Qualifizierung von Fachkräften um

Manfred Maas
Investitionsbank
Sachsen-Anhalt
Sprecher
der Geschäftsleitung

Die Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern gewinnt angesichts der demografischen Entwicklung weiter an Bedeutung. Fachkräftenachwuchs und -sicherung sind in den
Unternehmen Sachsen-Anhalts längst eine strategische Kernaufgabe. Die Zahl der Erwerbsfähigen
zwischen 15 und 65 Jahren wird sich von 2009 bis
2025 um ein Viertel verringern. Gleichzeitig steigt
der Anteil älterer Beschäftigter. Die Zahl der Schulabgänger sinkt. Junge Fachkräfte werden rarer.
Das Land steuert gemeinsam mit vielen Partnern
gegen, u. a. auch mit den Möglichkeiten der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB).
Strategische Partnerschaft für ein
zukunftsfähiges Sachsen-Anhalt
Die IB wird als zentrale Förderbank Sachsen-Anhalts
und strategischer Partner des Landes in die praktische
Wirtschafts- und Finanzpolitik aktiv einbezogen. Die
Zusammenarbeit ist auf nachhaltige Landesentwicklung, auf Wachstum, auf eine leistungsfähige Wirtschaft
und Zukunftsthemen ausgerichtet. Dementsprechend
werden in einem andauernden Prozess vorhandene
Förder- und Finanzierungsprodukte überarbeitet und
neue kreiert. Bei allen Entscheidungen sind demografischer Faktor und Nachhaltigkeit entscheidende
Gradmesser.
Die IB konzentriert sich in der Förderpraxis für Unternehmen weiterhin auf die Investitionsförderung, auf
Forschung und Entwicklung, auf kleine und mittlere
Betriebe sowie auf Existenzgründungen. Hinzu kommen
weitreichende Aufgaben der Kommunalförderung.
Wichtiger Teil der gemeinsamen förderpolitischen
Anstrengungen ist eine zukunftsgerichtete Bildungsund Arbeitsmarktpolitik. Die Sicherung und Qualifizierung von Fachkräften ist dabei besonders im Blick.
Lebenslanges Lernen, attraktive Arbeits- und Entgeltbedingungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
bessere Chancen für ältere Arbeitnehmer oder auch
die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer sind
wesentliche Teilaufgaben.

EU- und Landeszuschüsse für Qualifizierung von
Fachkräften
Der Bedarf sachsen-anhaltischer Unternehmen an gut
ausgebildeten Fachleuten soll jetzt und künftig möglichst
optimal abgedeckt werden. Fachkräfte und deren
Qualifizierung haben einen zunehmenden Stellenwert
für die dauerhafte wirtschaftliche Stabilität von Unternehmen und den Unternehmenserfolg. Daher unterstützt
die IB mit ihrer Förder- und Finanzierungspalette die
engere Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft
sowie eine bessere Verzahnung von Berufsbildung und
Unternehmertum. Zurzeit setzt die IB gemeinsam mit
dem Land eine Kampagne zur Weiterbildung von Fachkräften um – mit guter Resonanz, wie die Nachfrage
belegt. Im Mittelpunkt der vom Ministerium für Arbeit
und Soziales initiierten Kampagne steht das Förderprogramm Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG. Durch dieses
Programm wird die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie von Unternehmern selbst gefördert. In der aktuellen EU-Strukturfondsperiode stehen
bis einschließlich 2013 dafür insgesamt 115,2 Mio.
Euro bereit, wovon 86,4 Mio. Euro aus dem Europäischen
Sozialfonds (ESF) mitfinanziert werden.
Wie funktioniert das Förderprogramm
Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG?
Das Programm soll Wettbewerbsfähigkeit und Knowhow der Firmen stärken. Letztlich werden Prozesse
durch Qualifizierung optimiert. Innovationspotenzial
kann besser genutzt und entwickelt werden. Vor allem
aber werden Fachkräfte im Unternehmen dauerhaft
gebunden. Das Programm Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG entlastet die Unternehmen von notwendigen
Kosten für Qualifizierung. Betriebliche Qualifizierungsvorhaben, Anpassungsqualifizierungen, wissenschaftliche Weiterbildungen der eigenen Beschäftigten
sowie der Unternehmerinnen und Unternehmer selbst
können mit einem Zuschuss von bis zu 70 % gefördert
werden. Teilnehmerinnen oder Teilnehmer werden ab
einem Fortbildungsumfang von 16 Qualifizierungsstunden gefördert. Die Gesamtausgaben müssen
mindestens 1 000 Euro betragen.
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Zu den genauen Details beraten die Spezialisten der
IB alle Interessenten umfassend und kostenfrei. Auskünfte gibt es unter der kostenfreien Hotline 0800 56
007 57, an Beratungssprechtagen vor Ort in den Regionen oder bei persönlichen Gesprächen in der IB.
Praxisbeispiele in Kürze
Was alles mithilfe des Weiterbildungsprogramms
machbar ist und gefördert wird, zeigen nachfolgende
Praxisbeispiele (ausführlich unter www.eu-zukunftbilden.de).
 Beispiel 1: Die Bänex Reifen- und Fahrzeughandel
und Service GmbH Königsborn ist als Kfz-ServiceDienstleister (Pannenhilfe, mobile Kfz-Dienstleister)
seit 20 Jahren erfolgreich am Markt. Mithilfe des
Programms Sachsen-Anhalt Weiterbildung wurde
der Lehrgang für einen angestellten Mechatroniker
zum Kfz-Servicetechniker mit 1 200 Euro bezuschusst.
Der junge Mann blieb im Unternehmen und hat mehr
Eigenverantwortung übernommen.
 Beispiel 2: Landschaftsarchitektin Bianka Höpfner
aus Schönebeck/Ranies entwirft seit 2010 in ihrem
Büro „frei I stil“ Spielplätze und Themengärten,

UNTERNEHMENSZUKUNFT
SICHERN.
MIT
WEITERBILDUNG.

Kostenfreie Hotline: 0800 / 56 007 57

MEHR WISSEN. MEHR WERT.
EU FÖRDERT BILDUNG.
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erstellt Gestaltungskonzepte und befasst sich mit
Projekten zur Barrierefreiheit. Weiterbildung ist für
sie als Gründerin wichtig. Sie nimmt zur Erweiterung
des fachlichen Wissensschatzes in diesem Jahr an
insgesamt zehn Seminaren in Süddeutschland teil.
Durch das Programm Weiterbildung bekommt
sie 70 % der Kosten erstattet.
 Beispiel 3: Mit dem Konzept der juristischen Sofortberatung ist Rechtsanwalt Peter Knöppel mit seiner
Kollegin Nadja Kirschner seit 2006 in Halle/Saale
tätig. Knöppel ließ sich zum Rentenberater weiterbilden. Von den 10 300 Euro Gebühren übernahm die IB
70 %. Der Anwalt konnte sich durch die Qualifizierung
einen völlig neuen Marktzugang sichern.
 Beispiel 4: In der „Consulere Steuerberatungsgesellschaft Harning-Sonnenberg“ Halle/Saale ist
kontinuierliche Fortbildung fest in der Unternehmenskultur verankert. „Personalentwicklung stärkt
die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer
Unternehmen“, sagt Geschäftsführerin Uta Harning.
Mit IB-Unterstützung wurde die gesamte Belegschaft
in individuell zugeschnittenen Seminaren weitergebildet. Die Förderung betrug 26 700 Euro.

INFOrmationen
und kontakte
IB-Hotline
0800 56 007 57 (kostenfrei)
www.ib-sachsen-anhalt.de
Investitionsbank
Sachsen-Anhalt
Domplatz 12
39104 Magdeburg

www.eu-zukunft-bilden.de
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Rügefristen im Vergaberecht –
Fallen und Fälle

Dr. iur.
Michael Moeskes
Rechtsanwalt
Fachanwalt für
Verwaltungsrecht
anwälte. am dom

In einem laufenden Vergabeverfahren (öffentliche Ausschreibung) steht jedes interessierte Unternehmen häufig vor der
Entscheidung, ob es wegen erkannter Fehler in den von der öffentlichen Hand zu
verantwortenden Ausschreibungsverfahren
diese Fehler rügt.
1. An eine Rüge sind rechtliche Anforderungen
zu stellen. Darüber hinaus ist taktisch zu
klären, ob eine derartige Rüge überhaupt
erhoben werden soll. Denn es ist durchaus
möglich, dass bereits die Erhebung einer
Rüge die Chancen auf einen späteren Zuschlag
vermindert, auch wenn dies womöglich niemand zugibt. Es ist also absolut entscheidend,
Risiken und Nutzen bei einer derartigen Entscheidung sorgfältig abzuwägen. Dies erfordert
eine sichere Erkenntnis der Rechtslage, ob
die entsprechenden Umstände überhaupt im
rechtlichen Sinne rügefähig sind. Dies sind
sie dann, wenn sie objektiv vorliegen und
geeignet sind, das weitere Verfahren in den
für das rügende Unternehmen im positiven
Sinne zu beeinflussen. Häufig werden Rügen
infolge hoher Rechtsunsicherheit der Unternehmen „halbherzig nicht erhoben“, was sich
aber dann, wenn es in einem vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahrens darauf ankommt,
verhängnisvoll auswirkt. Eine abschließende
Aufzählung denkbarer Fehler ist hier nicht
möglich.

2. Das Vergabeverfahren und alles, was der
Nachprüfung einer beabsichtigten Vergabe
dient, unterliegt engen zeitlichen Fristen.
Diese Fristen sind im Vergaberecht sehr eng
und sehr strikt. Auch die Rüge unterliegt
Fristen. Diese sind im Gesetz (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen) jedoch nicht
überall so geregelt, dass sie jeden Einzelfall
erfassen, daher hat sich hierzu insbesondere
in Sachsen-Anhalt eine Rechtsprechung herausgebildet. Während früher eine Rügefrist
von 10 bis 14 Tagen von den meisten Oberlandesgerichten (Vergabesenaten) als ausreichend und erforderlich erachtet wurde und
zum Teil heute noch wird, hat sich in den
letzten Jahren diese Frist zum Teil verringert.
Gelegentlich sind Entscheidungen in SachsenAnhalt (etwa bei der Vergabekammer Halle
oder beim OLG Naumburg) anzutreffen, die
bereits eine Rügefrist von drei bis fünf Tagen
als ausreichend erachten. Erhält also ein
Unternehmen von einem Vergabeverstoß
Kenntnis, ist zur Rechtssicherheit dringendes
Handeln geboten. Diese Kenntnis wird ein
Unternehmen in der Regel nicht von vornherein selbst bekommen. Als Faustregel gilt:
Besteht die Vermutung oder die Annahme,
dass ein Vergabeverstoß vorliegt, sollte sofort
und sehr kurzfristig, möglichst noch am gleichen Tag, gehandelt werden. Dies erfordert
eine saubere und sehr kurzfristige rechtliche
Vorprüfung, um dann qualifiziert entscheiden
zu können, ob eine Rüge aufgrund der Rechtslage überhaupt in Betracht kommt und, wenn
ja, ob dies auch aus taktischen Gründen eine
vernünftige Option ist.
3. a) Das Gesetz (GWB) sagt, dass ein Antrag
nur zulässig ist, wenn der gerügte Verstoß
gegen Vergabevorschriften im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren zwar erkannt und

gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt worden ist. Ein Kennenmüssen
genügt nicht. Erforderlich ist positive Kenntnis.
Im Regelfall wird man eine Rüge binnen drei
bis fünf Werktagen nach positiver Kenntnis
noch als unverzüglich ansehen dürfen, zum
Teil ein bis drei Tage.
b) Der vergaberechtliche Nachprüfungsantrag
ist des Weiteren unzulässig, wenn Verstöße
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur
Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber
gerügt wurden.
c) Außerdem ist ein Antrag unzulässig, wenn
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst
in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber
dem Auftraggeber gerügt wurden.
d) Bei b) und c) kommt es also auf die Erkennbarkeit an. Das ist ebenfalls gefährlich.
Immer dann, wenn das Unternehmen den
Vergabeverstoß erkannt hat, gilt vorstehend
a). Dies ist ein anderer Fall. Geht trotz Erkennbarkeit eines Verstoßes gegen Vergabevorschriften aus Sicht eines sorgfältig
handelnden und prüfenden Unternehmens,
das mit den wichtigsten Regeln der öffentlichen Auftragsvergabe vertraut ist, nicht
spätestens bis zum Ablauf der Angebotsbindungs- bzw. Bewerbungsfrist eine Rüge beim
öffentlichen Auftraggeber ein, ist das betreffende Unternehmen mit der Geltendmachung
des betreffenden Vergaberechtsverstoßes
zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschlossen

SERVICE-SEITEN Finanzen Steuern Recht | 2012/13

(siehe OLG Naumburg, Urt. v. 08.10.2009,
Az.: 1 Verg 9/09).
4. In der Rüge muss insbesondere zum Ausdruck kommen, welchen Sachverhalt das
Unternehmen für vergaberechtswidrig hält.
Die Rüge muss also die Möglichkeit der
Selbstkorrektur geben. Auch aus diesem Grund
darf sie nie zu spät erhoben werden. Dazu
muss der Auftraggeber wissen, worum es geht
und warum. Grundsätzlich muss also zwischen
der Rüge und der Einreichung des Nachprüfungsantrages wiederum zumindest eine
kurze Frist liegen. Wird der Nachprüfungsantrag
ohne eine derartige angemessene Frist eingereicht, ist dieser grundsätzlich unzulässig.
5. Ferner ist ein vergaberechtlicher Nachprüfungsantrag unzulässig, wenn mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung
des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen
zu wollen, vergangen sind.
6. Der Auftraggeber hat die betroffenen Bieter,
deren Angebote nicht berücksichtigt werden
sollen, über den Namen des Unternehmens,
dessen Angebot angenommen werden soll,
über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebotes und über den
frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses
unverzüglich in Textform zu informieren
(§ 101 a Abs. 1 S. 1 GWB). Ein Vertrag darf erst
15 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Wege
versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn
Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach
der Absendung der Information durch den
Auftraggeber. Entgegen der sonst im Recht
geltenden Rechtsgrundsätze kommt es auf
den Tag des Zuganges beim betroffenen
Bieter und Bewerber nicht an (§ 101 a Abs. 1
GWB).
Wird trotzdem ein Vertrag mit dem Wunschbieter geschlossen, so ist dieser Vertrag von
vornherein unwirksam, wenn gegen die vorgenannten Bestimmungen verstoßen wurde
oder wenn ein öffentlicher Auftrag an ein
Unternehmen vergeben wurde, ohne andere
Unternehmen am Vergabeverfahren zu beteiligen. In beiden Fällen ist der Vertrag jedoch

nur dann unwirksam, wenn einer der vorbezeichneten Verstöße in einem vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren förmlich
festgestellt worden ist (also Verfahren vor der
Vergabekammer bzw. dem Vergabesenat des
Oberlandesgerichts als Rechtsmittelinstanz).
Auch hier gelten wieder Fristen: Denn diese
Unwirksamkeit kann nur festgestellt werden,
wenn sie im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab
Kenntnis des Verstoßes geltend gemacht
worden ist. Die eingangs erwähnte Rüge ist
etwas anderes. Es gelten also auch außerhalb
der Rüge enge Fristen. Eine Unwirksamkeit
lässt sich unabhängig von der Kenntnis nicht
mehr feststellen, wenn mehr als sechs Monate nach Vertragsschluss vergangen sind.
7. Ein Vergaberechtsverstoß liegt natürlich
auch (oder erst recht) dann vor, wenn überhaupt kein vergaberechtliches Vergabeverfahren eingeleitet wird. Für diesen Fall einer
so genannten De-facto-Vergabe entfällt das
Erfordernis einer Rüge. Die Rüge ist also
entbehrlich, wenn nur ein Nachprüfungsantrag
auf die Feststellung der Unwirksamkeit eines
ohne Vergabeverfahren abgeschlossenen
Vertrages gerichtet ist.
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Neue Wege
der Sanierung im Insolvenzverfahren
Manuel Sack | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter
Brinkmann & Partner Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Durch das zum 01.03.2012 in Kraft getretene „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von
Unternehmen“ (ESUG) ist in jüngster Vergangenheit
die Frage der Sanierung von Unternehmen im Insolvenzverfahren verstärkt in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt. Als Schlagworte fallen
in diesem Zusammenhang das sogenannte „Schutzschirmverfahren“, die Eigenverwaltung sowie das
Insolvenzplanverfahren. Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen wurden entweder komplett
neu eingeführt oder umfassend geändert, um zusätzliche Sanierungsanreize zu schaffen.
Chancen der Sanierung im Insolvenzverfahren
Das gerichtliche Sanierungsverfahren in Form des Insolvenzverfahrens kann erhebliche Vorteile gegenüber
einer außergerichtlichen Sanierung bieten. Bereits im
Insolvenzeröffnungsverfahren kann das Insolvenzgericht
Sicherungsmaßnahmen zugunsten der Insolvenzmasse
anordnen. Sicherungsgut verbleibt bei entsprechender
Anordnung trotz bestehender Aus- und Absonderungsrechte zunächst im Unternehmen und steht für die
Betriebsfortführung zur Verfügung. Insolvenzgeld (maximal drei Monate) für die Arbeitnehmer wirkt sich liquiditätsentlastend aus. Die Insolvenzanfechtung ermöglicht
oft eine starke Massemehrung.
Im eröffneten Insolvenzverfahren besteht ein weitgehendes Wahlrecht bei gegenseitigen Verträgen, was
eine Neustrukturierung von Vertragsbeziehungen
unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ermöglicht. Kündigungsfristen für Arbeitsverträge verkürzen sich gem. § 113 InsO auf maximal drei Monate.
Sozialplanansprüche werden durch absolute Obergrenzen kalkulierbar.
Risiken der Sanierung im Insolvenzverfahren
Neben den Chancen, die eine Sanierung im Insolvenzverfahren bietet, bestehen allerdings auch insolvenzspezifische Risiken, die zu bedenken sind. So kann ein
Sanierungserfolg stark von der Person des Verwalters
abhängen.

Eine Insolvenz bedeutet zwangsläufig auch die Gefährdung von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.
Störungen der Vertragsbeziehungen können zu erheblichen Problemen führen. Hier ist es zwingend erforderlich, für Transparenz in den Abläufen zu sorgen und
frühzeitig eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln,
die Vertrauen schafft. Andernfalls droht der Verlust von
strategischen Vertragsverhältnissen, was eine Sanierung
erschweren oder auch ausschließen kann.
„Schutzschirmverfahren“
Eine der wesentlichen Neuregelungen stellt das in
§ 270b InsO normierte sogenannte „Schutzschirmverfahren“ dar. Dieses kann der Schuldner beantragen,
wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit und / oder Überschuldung
vorliegen und eine Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist. Die genannten Voraussetzungen hat der
Schuldner durch eine dem Antrag beizufügende Bescheinigung einer in Insolvenzsachen erfahrenen
Person zu belegen. Liegen diese vor, ordnet das Insolvenzgericht die vorläufige Eigenverwaltung an und setzt
dem Schuldner eine Frist von maximal drei Monaten
zur Vorlage eines Insolvenzplanes zur Sanierung des
Unternehmens. Gleichzeitig bestellt das Insolvenzgericht
einen vorläufigen Sachwalter, der den Schuldner während der Eigenverwaltung überwacht. Schlägt der
Schuldner einen bestimmten Sachwalter vor, hat das
Gericht diesem Vorschlag zu folgen, soweit dieser nicht
für die Übernahme des Amtes ungeeignet ist.
Das Insolvenzgericht kann die Befugnisse des vorläufigen
Sachwalters unterschiedlich gestalten. Häufig wird von
der Übertragung der Kassenführung (§ 275 InsO) Gebrauch
gemacht. Das Recht zur Begründung von Masseverbindlichkeiten im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit steht regelmäßig weiter dem Schuldner zu.
Bei der Eigenverwaltung verbleibt auch nach Eröffnung
des Insolvenzverfahrens die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis beim Schuldner. Da die Geschäftsführung das Unternehmen und den Markt i. d. R. besser
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kennt als der Insolvenzverwalter, kann die Eigenverwaltung eine Sanierung befördern. Sie setzt aber ein
im Kern sanierungsfähiges Unternehmen voraus.
Wesentliche Vorteile des Schutzschirmverfahrens
werden unter anderem in der positiveren Außendarstellung (der Schuldner ist bei Antragstellung eben
nicht zahlungsunfähig) sowie in der weitgehenden
Einflussnahme auf die Person des Sachwalters gesehen.
Erste Erfahrungen seit Inkrafttreten des ESUG zeigen
allerdings eine erhebliche Verunsicherung auf Kundenund Lieferantenseite, die mit dem neuen Instrument
noch nicht hinlänglich vertraut sind und in der Vergangenheit oftmals den mit erheblichen Kompetenzen
ausgestatteten (vorläufigen) Insolvenzverwalter als
neutralen Gewährsmann für eine rechtssichere Abwicklung betrachtet haben. Dem wird zunehmend durch
die Hinzuziehung von in Insolvenzsachen erfahrenen
Personen als Sanierungsgeschäftsführer begegnet.
Entgegen verbreiteter Missverständnisse handelt es sich
auch beim „Schutzschirmverfahren“ um ein Insolvenzverfahren, das regelmäßig in einer Eröffnung mündet.
Soweit fristgerecht ein Insolvenzplan vorgelegt werden
kann, wird das Insolvenzgericht mit Insolvenzeröffnung
regelmäßig die Eigenverwaltung beibehalten.
Eigenverwaltung
Nach altem Recht konnte die Eigenverwaltung erst
mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens angeordnet
werden. Im Antragsverfahren hingegen war zwingend
ein vorläufiger Insolvenzverwalter zu bestellen. Die
mit der Eigenverwaltung erhoffte Außenwirkung wurde dementsprechend durch die zwingenden Vorgaben
für das Antragsverfahren konterkariert. Die praktische
Bedeutung der Eigenverwaltung war folglich in der
Vergangenheit minimal.
Das neue Recht bietet in § 270a InsO die Möglichkeit
einer Eigenverwaltung bereits im Antragsverfahren.
Anders als im „Schutzschirmverfahren“ kann diese
Verfahrensart auch bei bereits eingetretener Zahlungsunfähigkeit gewählt werden. Einem Vorschlag des
Schuldners für die Person des Sachwalters muss das
Gericht jedoch nicht folgen. Hier wird aber regelmäßig
durch einen vorläufigen Gläubigerausschusses, Einfluss
auf die Sachwalterauswahl genommen. Ansonsten
gelten die obigen Ausführungen zum „Schutzschirmverfahren“ auch für die (vorläufige) Eigenverwaltung.
Insolvenzplan
Durch das ESUG wurden auch gravierende Änderungen
des Insolvenzplanverfahrens umgesetzt.

Der Insolvenzplan stellt einen (komplexen) Vergleich
dar, dem die Mehrheit der Gläubiger zustimmen muss.
Das Insolvenzplanverfahren sieht regelmäßig eine
quotale Befriedigung der Gläubiger aus den zukünftig
erwirtschafteten Erträgen des Unternehmens vor. Ziel
ist der Erhalt des Rechtsträgers bei gleichzeitiger
Optimierung der Verwertung. Vertragsbeziehungen
können überwiegend ohne Zustimmung des Vertragspartners erhalten werden.
Die Planvorlage erfolgt entweder durch den Insolvenzschuldner oder durch den Insolvenzverwalter. Dabei
steigen die Chancen eines erfolgreichen Insolvenzplanes mit der frühzeitigen Planvorlage. Idealerweise
sollte der Plan bereits mit Antragstellung zumindest
in seinen Grundzügen konzeptioniert sein.
Der Insolvenzplan wird dem Insolvenzgericht vorgelegt
und nach Annahme durch die Gläubiger vom Gericht
bestätigt. Nach Rechtskraft wird das Insolvenzverfahren
aufgehoben. Der Insolvenzverwalter wird in der Regel
beauftragt, die Erfüllung des Insolvenzplanes zu überwachen. Den Gläubigern bietet das Planverfahren eine
höhere Auszahlungsquote, eine schnellere Verfahrensbeendigung und mehr Mitbestimmungsrechte. Sinnvoll
ist das Planverfahren nur, wenn eine dauerhafte Rentabilität des sanierten Unternehmens zu erwarten ist.
Die vergleichsweise geringe Verbreitung von Insolvenzplanverfahren in der Vergangenheit hatte im
Wesentlichen zwei Ursachen: So bestanden weitgehende Möglichkeiten von Minderheitengläubigern
eine erfolgreiche Planumsetzung durch Rechtsmittel
zu gefährden oder sogar zu torpedieren. Ein wesentliches Hindernis war daneben die fehlende Zugriffsmöglichkeit auf die Gesellschaftsanteile an dem
Rechtsträger des insolventen Geschäftsbetriebs. Ein
Insolvenzplan gegen den Willen der Gesellschafter
war damit in der Vergangenheit praktisch ausgeschlossen. Das neue Recht ermöglicht hingegen in
§ 225a InsO die Durchführung von Kapitalmaßnahmen
im Rahmen eines Insolvenzplanes bis hin zum sogenannten „debt equity swap“ (Umwandlung von Verbindlichkeiten in Gesellschaftsanteile) auch gegen
den Willen von Altgesellschaftern. Es ist zu erwarten, dass die Änderungen zu einer
deutlich höheren Attraktivität des Insolvenzplanverfahrens
führen werden.
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Neuregelungen steigern die Attraktivität
von Sanierungen im
Insolvenzverfahren
Die durch das ESUG eingeführten Regelungen stellen ein Instrumentarium zur Verfügung,
das die Sanierung im Insolvenzverfahren deutlich attraktiver
macht. Die Erfahrungen der
ersten Monate zeigen, dass von
diesen Möglichkeiten umfangreich Gebrauch gemacht wird.
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Neue Regeln für die Zwangsvollstreckung
Reform der Sachaufklärung bringt verbesserte Informationsmöglichkeiten für Gläubiger.

Timo Harland
Creditreform
Magdeburg Harland KG
Geschäftsführender
Gesellschafter

Zum 01.01.2013 tritt das Gesetz zur Reform der
Sachaufklärung, das bereits im Juni 2009 beschlossen wurde, mit seinen wesentlichen Neuerungen
in Kraft. Damit soll die Beitreibung von bereits titulierten Forderungen effektiver werden, indem die
Gläubiger bereits zu Beginn des Vollstreckungsverfahrens in die Lage versetzt werden, umfassende
Informationen über den Schuldner auch von dritter
Seite zu erhalten. Außerdem werden das Verfahren
auf Abnahme der Vermögensauskunft (bisher „eidesstattliche Versicherung“) sowie die Führung des
Schuldnerverzeichnisses modernisiert.
Gläubiger von rechtskräftig festgestellten Forderungen
stehen bislang vor einem Dilemma. Um Informationen
über den Schuldner zu erlangen, z. B. über die Abgabe
der eidesstattlichen Versicherung, müssen sie zunächst
eine erfolglose Sachpfändung durchführen. Das kostet
Zeit und Geld und beschränkt sich letztlich auf Eigenangaben des Schuldners.
Zukünftig bedarf es eines solchen gescheiterten Vollstreckungsversuchs nicht mehr. Vielmehr ist der Schuldner auf Antrag des Gläubigers schon zu Beginn der
Beitreibungsmaßnahmen verpflichtet, umfassend Auskunft
über seine Vermögensverhältnisse zu geben und
dies an Eides statt zu versichern. Diese sogenannte Vermögensauskunft wird vom örtlich
zuständigen Gerichtsvollzieher abgenommen und
von diesem in die neu geschaffene Justizdatenbank
des zentralen Vollstreckungsgerichts, das Vermögensverzeichnisregister, eingestellt. Zugriff auf dieses
elektronische Verzeichnis haben alle Gerichtsvollzieher,
die damit den Inhalt der Vermögensauskunft weiteren
Gläubigern zu Vollstreckungszwecken zugänglich machen
können. Das jeweilige Vermögensverzeichnis ist für die
Dauer von zwei Jahren abrufbar.
Mehr Informationen durch Fremdauskünfte
Gibt der Schuldner die Vermögensauskunft nicht ab
oder ist nach dem Inhalt der Auskunft eine Befriedigung
des Gläubigers nicht zu erwarten, ist der Gerichtsvollzieher künftig befugt, Fremdauskünfte bei den
Trägern der Rentenversicherung, beim Bundeszent-

ralamt für Steuern und beim Kraftfahrt-Bundesamt
über ein Arbeitsverhältnis, Konten, Depots oder
Kraftfahrzeuge des Schuldners einzuholen. Auf der
Grundlage dieser Informationen kann der Gläubiger
dann die im jeweiligen Einzelfall geeignete Vollstreckungsmaßnahme durchführen. Voraussetzung für
die Einholung dieser Fremdauskünfte ist allerdings,
dass der Wert der beizutreibenden Forderung mehr
als 500 Euro beträgt.
Internetregister für Schuldnerverzeichnisse
Die Schuldnerverzeichnisse, die derzeit bei den örtlichen
Amtsgerichten geführt werden, werden zukünftig in einem
landesweiten zentralen Internetregister zusammengefasst.
Dieses wird vom zentralen Vollstreckungsgericht des
jeweiligen Bundeslandes, in Sachsen-Anhalt ist dies das
Amtsgericht Dessau-Roßlau, geführt. In dieses Register
werden Schuldner eingetragen, die ihrer Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft nicht nachgekommen sind
oder die eine Vermögensauskunft abgegeben haben
und die der jeweiligen Vollstreckung zugrunde liegende
Forderung nicht begleichen können.
Verbindliche Vollstreckungsformulare
Um das Zwangsvollstreckungsverfahren zu vereinheitlichen, werden verbindliche Formulare für den Auftrag
zur Zwangsvollstreckung eingeführt. Außerdem ist es
zukünftig zur Beschleunigung und Vereinfachung der
Zwangsvollstreckung unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die Forderungspfändung (z. B. Gehaltsoder Kontenpfändung) auf elektronischem Wege zu
beauftragen.
Vorsicht Kosten
Durch die Neuregelung der Zwangsvollstreckung werden
in bestimmten Bereichen erhöhte Kosten auf die Gläubiger zukommen. So werden die Kosten für die Anforderung des Vermögensverzeichnisses steigen, da für
die Übermittlung nun der Gerichtsvollzieher statt des
Vollstreckungsgerichts zuständig ist. Weitere Kostensteigerungen drohen durch den Entwurf des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes, das zum 01.07.2013 in
Kraft treten soll und eine Erhöhung der Gerichtsvollzieherkosten um durchschnittlich 20 % vorsieht.
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Stromkosten für produzierendes Gewerbe
Gesetzliche Reduzierungsmöglichkeiten optimal nutzen
Sebastian Knappe | PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin
Manager im Bereich der energiewirtschaftlichen Beratung (Erzeugung, Netz, Vertrieb)

Energieintensive Unternehmen, insbesondere
diejenigen, die sich in einem internationalen Wettbewerb befinden, leiden besonders unter den
hohen Energiekosten, welche Folge der politisch
beschlossenen Energiewende sind. Vor allem die
rasant steigenden Kosten für den Ausbau der erneuerbaren Energien belasten die Strompreise.
Diese Kosten werden durch eine bundeseinheitliche Umlage durch alle Stromverbraucher getragen.
Stromintensive Unternehmen des produzierenden
Gewerbes können jedoch unter bestimmten Vorausetzungen von einer Verringerung der EEG-Umlage profitieren.
Zunächst muss es sich um ein Unternehmen des
produzierenden Gewerbes handeln, welches sich im
internationalen Wettbewerb befindet. Weiterhin müssen die Stromkosten bei mehr als 14 % der Bruttowertschöpfung des Unternehmens und der Stromverbrauch
bei mehr als einer Gigawattstunde, d. h. 1 000 000
kWh an einer Abnahmestelle liegen. Maßgeblich ist
das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr vor Antragstellung. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, benötigt
das Unternehmen eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers, um den Antrag beim Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bis zum 30.06. eines
Jahres einzureichen. Unternehmen mit einem Stromverbrauch von mehr als zehn Gigawattstunden benötigen zusätzlich den Nachweis über ein etabliertes
Energiemanagementsystem.
Eine weitere Stellschraube zur Kostenreduktion kann
die Vereinbarung individueller (reduzierter) Netzentgelte oder die komplette Befreiung von den Netzentgelten sein. Ein individuelles Netzentgelt muss gewährt
werden, wenn die stärkste Inanspruchnahme des
Stromnetzes durch den Verbraucher zeitlich deutlich
von der stärksten Inanspruchnahme aller Netzkunden
abweicht. Bestimmt wird dieses Verhältnis über die
jeweiligen Höchstleistungswerte je Kalenderjahr. Das
individuelle Netzentgelt für den Leistungsanteil kann
dabei um bis zu 80 % reduziert werden.

Für Unternehmen mit einem besonders hohen Stromverbrauch (zehn Gigawattstunden) und einem sehr
ausgeglichenen Verbrauchsverhalten, d. h. die eine
vergleichsweise konstante Leistung aus dem Netz pro
Jahr abrufen, bietet sich sogar die Möglichkeit zur
vollständigen Befreiung von den Netzentgelten. Sowohl
die Vereinbarung individueller Netzentgelte als auch
die Befreiung von den Netzentgelten bedürfen der
Genehmigung der jeweils zuständigen Regulierungsbehörde, die auf Antrag durch den Verbraucher oder
Netzbetreiber bei Nachweis der genannten Voraussetzungen erteilt wird. Die letzte Möglichkeit ergibt sich
aus dem Anspruch auf individuelle Netzentgelte für
singulär, – d. h. ausschließlich durch den Verbraucher
– genutzte Teile des Stromversorgungsnetzes.
Dieses bedarf keiner Genehmigung, sondern
ist lediglich gegenüber der Regulierungsbehörde anzuzeigen.
Weitere Einsparmöglichkeiten für
Unternehmen des produzierenden
Gewerbes ergeben sich durch die Erstattung der Stromsteuer sowie durch
die Reduzierung der sogenannten KWKG-Umlage bzw. Sonderkundenumlage
(§ 19 StromNEV).
Durch das optimale Ausnutzen der vorhandenen Strompreisreduzierungsmöglichkeiten insbesondere für Unternehmen des produzierenden Gewerbes können bis zu
40 % der Stromkosten eingespart werden. Die Antragsvoraussetzungen sind komplex und häufig an enge
Fristen geknüpft. Teilweise ergeben sich aus den Einzeltatbeständen auch Wechselwirkungen, sodass nicht alle
Sachverhalte wirken, sich z. T. sogar ausschließen. Daher
bietet sich die Einbeziehung von Branchenexperten bei
der Prüfung der individuellen Einsparmöglichkeiten und
der Antragstellung an bzw. ist aufgrund der Antragsvoraussetzungen (Wirtschaftsprüferbescheinigung) zwingend
notwendig. Eine frühzeitige und umfassende Auseinandersetzung mit dem gesamten Themenkomplex hilft,
sämtliche Optimierungsmöglichkeiten auszunutzen.
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Die Ehe –
Güterstand & Unterhalt

Mit Eingehung der Ehe werden für die Ehegatten
viele Ansprüche und Pflichten begründet. Da die
gesetzlich geregelten Folgen nicht immer mit den
konkreten Lebensumständen und Vorstellungen
übereinstimmen, können diese durch einen notariellen Ehevertrag angepasst, geändert oder ergänzt
werden.
Peter Krolopp
Notar in Magdeburg

Ob der Abschluss eines Ehevertrages im Einzelfall
notwendig oder sinnvoll ist, sollte in einer sachkundigen
und unparteiischen Beratung geklärt werden.
Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass sich die individuellen Verhältnisse im Laufe der Zeit, z. B. durch die
Geburt gemeinsamer Kinder oder berufliche Entwicklungen, ändern können. Damit ausgewogene Lösungen
gefunden werden, sollten die Lebensplanung und
mögliche Änderungen der Lebensumstände mit einbezogen werden.
Der gesetzliche Güterstand ist die Zugewinngemeinschaft. Dieser gilt, wenn durch Ehevertrag nicht etwas
anderes vereinbart wurde. Danach bleibt das jeweilige Vermögen der Ehepartner getrennt. Vermögen
eines Ehegatten wird nicht gemeinschaftliches Eigentum, auch nicht wenn es nach der Eheschließung
erworben wird. Ein Ehepartner haftet auch nicht von
Gesetzes wegen für die Verbindlichkeiten des anderen
Partners, sondern nur, wenn er sich vertraglich dazu
verpflichtet, also beispielsweise einen Darlehensvertrag als Kreditnehmer oder auch als Bürge mitunterzeichnet.
In der Zugewinngemeinschaft wird lediglich bei Beendigung des Güterstandes der Zugewinn ausgeglichen,
den die Ehepartner während der Ehe erzielt haben. Der
Gesetzgeber ist dabei davon ausgegangen, dass während der Ehe erworbenes Vermögen auf gemeinsamen
Leistungen der Ehepartner beruht. Zwar ist ein Ehepartner nicht unmittelbar am Vermögen des anderen beteiligt, am Schluss der Ehe soll ihm aber gegebenenfalls
ein finanzieller Ausgleich zustehen.

Seit der Gesetzesänderung im Jahr 2009 werden auch
Verbindlichkeiten eines Ehegatten, die vor der Eheschließung vorhanden waren und während der Ehe
getilgt wurden, bei der Ermittlung des Zugewinns
berücksichtigt.
Beispiel:
Der Ehemann hatte bei der Eheschließung Schulden
in Höhe von 20 000 Euro, die Ehefrau dagegen ein
Vermögen von 30 000 Euro. Bei Beendigung der
Ehe hatte der Mann seine Schulden getilgt und ein
Guthaben von 10 000 Euro angespart. Die Frau
hatte zu ihrem Anfangsvermögen zusätzlich noch
20 000 Euro hinzuerworben.
Als Zugewinn des Ehemannes wird nicht mehr nur
das positive Vermögen von 10 000 Euro berücksichtigt, sondern auch die Tilgung der Schulden in
Höhe von 20 000 Euro, sodass der Zugewinn des
Ehemannes insgesamt 30 000 Euro beträgt. Vergleicht man nun die Beträge, ist der Zugewinn des
Mannes 10 000 Euro höher als der Zugewinn der
Ehefrau. Den hälftigen Wert, also 5 000 Euro, hat
er deshalb an sie als Ausgleich zu zahlen.
Die Ausgleichspflicht ist auf das tatsächlich vorhandene Vermögen beschränkt. Seit der Gesetzesänderung
wird zur Bemessung des vorhandenen Vermögens auf
den Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages abgestellt. Zuvor war hingegen die rechtskräftige Scheidung maßgeblich. Dabei bestand die Gefahr,
dass der ausgleichspflichtige Ehepartner sein Vermögen
zulasten des anderen beiseiteschafft, da von der Zustellung des Scheidungsantrages bis zum Ausspruch
der Scheidung meist noch viel Zeit vergeht.
Ehegattenunterhalt
Ehegatten tragen füreinander unterhaltsrechtlich
Verantwortung. Das gilt nach der Konzeption des
Gesetzgebers nicht nur während des glücklichen
Zusammenlebens (sog. Familienunterhalt), sondern
auch für die Zeit des Getrenntlebens (sog. Trennungs-
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unterhalt) und – unter gewissen Voraussetzungen –
sogar nach einer rechtskräftigen Scheidung (sog.
nachehelicher Unterhalt).
Während der Ehezeit schulden sich Ehegatten gegenseitig ohne weitere Voraussetzungen Unterhalt – auch
in der Zeit des Getrenntlebens. Die Höhe des Unterhaltes richtet sich dabei nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Vereinbarungen über den Familien- oder
Trennungsunterhalt sind dabei nur bedingt möglich.
Für die Zeit nach rechtskräftiger Scheidung geht der
Gesetzgeber mittlerweile grundsätzlich von der Eigenverantwortung der Ehegatten aus. Ein Unterhaltsanspruch unter Geschiedenen besteht demnach nur,
wenn zum jeweils maßgeblichen Zeitpunkt einer der
im Gesetz verankerten Unterhaltstatbestände erfüllt
ist. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Unterhaltstatbeständen, z. B. wegen der Betreuung gemeinsamer Kinder, wegen Krankheit oder
wegen Erwerbslosigkeit.
Ausdruck der Eigenverantwortung jedes Ehegatten ist
die im Gesetz ausdrücklich als solche verankerte
Verpflichtung zur Ausübung einer angemessenen
Erwerbstätigkeit nach der Scheidung. Den ehelichen
Lebensverhältnissen kommt für die Beurteilung der
Angemessenheit einer Beschäftigung nur noch nachrangige Bedeutung zu. Der früher geprägte Satz:
„Einmal Chefarzt, immer Chefarztgattin!“ dürfte dementsprechend nicht mehr uneingeschränkt gelten.
Außerdem ist der Unterhaltsanspruch inzwischen
zwingend auf den angemessenen Lebensbedarf herabzusetzen oder zeitlich zu begrenzen, soweit eine
Bemessung nach den ehelichen Verhältnissen oder
eine unbefristete Gewährung unbillig ist.
Vereinbarung möglich, aber…
Der nacheheliche Unterhalt ist einer Vereinbarung
der Ehegatten grundsätzlich zugänglich. Möglich
ist beispielsweise die Regelung einer bestimmten
Unterhaltshöhe und/oder einer zeitlichen Begren-

zung. Auch vollständige Verzichte sind
denkbar, wenngleich diese nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
nicht im krassen Widerspruch zu den
ehelichen Verhältnissen stehen und keinen Ehegatten einseitig und unangemessen benachteiligen dürfen. Ein
Verzicht auf Betreuungsunterhalt ist
problematisch, da er sich mittelbar zulasten der gemeinsamen Kinder auswirkt.
Unterhaltsvereinbarungen können zum
einen vorsorglich in einem Ehevertrag
oder aber auch im Falle einer bevorstehenden Scheidung im Rahmen
einer Scheidungsfolgenvereinbarung getroffen werden. In beiden
Fällen bedürfen die Vereinbarungen zu ihrer Wirksamkeit der
notariellen Beurkundung. Dies
bietet die Gewähr für eine unabhängige Beratung der Beteiligten, sie sorgt für Regelungen,
die auch im Streitfall Bestand
haben und berücksichtigt
auch die weiteren im Zuge
einer Scheidung eintretenden
Rechtsfolgen (z. B. Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich).
Übrigens:
Wird ein gemeinsames Kind
geboren, bestehen gesetzliche
Unterhaltspflichten ausnahmsweise auch zwischen
nicht verheirateten Eltern.
Das Gesetz billigt dem betreuenden Elternteil in dieser
Konstellation für mindestens
drei Jahre einen Unterhaltsanspruch gegen den anderen Elternteil zu.
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Netzwerke, Kooperationen & Verbünde –
als Lösungsmodell für die Probleme vieler kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

Michael Horstmann
DEx. e. V. Sachsen-Anhalt
Regionalstellenverantwortlicher

Die kleinen und mittleren Unternehmen bei uns
haben vielfältige Probleme! Oder?
Anscheinend etwa so viele wie die Experten, die je eine
Lösung anbieten, eben brauchen. In diesen Kanon stimmt
man gern und schnell mit ein, jedoch stellen diese Unternehmen 90 % des gesamten Unternehmensbesatzes
unserer Region dar. Was bedeutet das? Zunächst einmal,
dass die Bedingungen hier eben genau so sind, dass
Unternehmen dieser Größe hier überleben. Viel kleiner
geht nicht, viel größer selten. Wenn aber die Bedingungen absolut schlecht wären, dann gäbe es gar keine
Unternehmen. Ist also die Größe unserer Unternehmen
deren Problem oder das unserer Wahrnehmung, ist
Größe per se gut? Ist „too big to fail“ die beste Option?
Haben Sie in letzter Zeit einen lebenden Dino getroffen?
Ich finde, der Gedanke, dass die hiesigen Unternehmen
aus der eigenen (bemessenen) Größe Chancen generieren können, ist verfolgenswert. Im Übrigen bliebe zunächst
zu bemerken, dass die großen Unternehmen ebenfalls
vielfältige Probleme haben.

Essen/Überleben) gegenüber größeren (Wettbewerb/
Mammut/Angreifer) durchzusetzen. Nun sind in bestimmten Zusammenhängen die Aspekte der Freiheitsliebe der
KMU zu gravierend für verbindliche Einkaufsgemeinschaften oder Genossenschaften, aber Netzwerke und
Kooperationen können da schneller Lösungen bringen.

Einige Faktoren bedingen scheinbar naturgesetzliche
oder gefühlte Wachstumsgrenzen oder Schwellen für
Unternehmen, wie z. B. das Arbeitsrecht, Steuerrecht,
Prozessgrenzen von Verfahren, Finanzierungsfragen etc.
Wenn es demnach an jeder dieser Schwellen extra
Energie kostet, darüber hinauszuwachsen und dann in
der Folge darüberzubleiben, entsteht sofort die Frage,
wie teuer das Wachstum erkauft wird. Welches dringende Problem soll mit dem Wachstum gelöst werden?

Wenn nun die KMU meinen, selbst zu klein für eine
Fachkräfte-Sicherungsstrategie nebst schlagkräftiger
Web-Performance zu sein, dann sollten diese über
eine Möglichkeit eines Zusammenschlusses nachdenken, die genau das zum Ziel und die Ressourcen
zur Umsetzung hat.

Eine andere Frage wäre in diesem Zusammenhang, die nach der minimal notwendigen Größe.
Das hiermit in Verbindung stehende Problem für die KMU
ist der heranrückende Fachkräftemangel in der Verbindung
mit nicht ausreichend gemanagtem Kompetenzerhalt
und entsprechender Wissensbilanzierung. Die Attraktivität eines Unternehmens für gute Leute hat zunächst
nichts mit der reinen Größe zu tun, mit der Sichtbarkeit
schon. Die Wahrnehmbarkeit als solide Unternehmung
ist eine zur Lösung anstehende, aber lösbare Aufgabe.
Das Lösungsmuster ist hierfür ein absolut erprobtes – der
mehr oder weniger temporäre Zusammenschluss mehrerer kleiner Akteure, um ein definiertes Ziel (Markterfolg/

Unbedingt wichtig ist dabei ein zielorientiertes Netzwerkmanagement mit klaren Kommunikations- und
Netzwerk-(spiel-)regeln.
Ein weiteres öffentlich zugängliches, aber noch lange nicht
optimal genutztes Netzwerk ist das World Wide Web und
hier mit steigender Bedeutung die sozialen Netze. Dazu
kann man stehen, wie man will; es bleibt die Aussicht,
dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Zahl der
noch zu erbringenden Arbeitsjahre einer Person und den
Aktivitäten in virtuellen sozialen Netzwerken derselben
Person besteht. Sogar die Azubis haben schon Profile im
Netz, die für Headhunter extra freigeschaltet sind.

Eine weitere Komponente von großer Wichtigkeit ist
die Systemhaftigkeit aller Anforderungen und Lösungen.
Von den Kunden wird die allgegenwärtige (One-StopAgency) „Alles-aus-einer-Hand-Lösung“ immer mehr
nachgefragt. Die Unternehmen stehen bei aller schon
vorhandenen Anforderungskulisse nunmehr zwangsläufig vor der Aufgabe, ihre Geschäftsmodelle an die
moderne Kundenstruktur anzupassen – auch und gerade mit dafür passend vorbereiteten Mitarbeitern. Bei
gleichzeitiger Konzentration auf die Kernkompetenzen
bleibt hier nur die Lösung über Kooperationsnetze.
Diese Herausforderungen zu managen, bedarf es belastbarer Beziehungen. Im Zusammenschluss mehrerer KMU,
je nach Zielstellung fester mit Kooperationsvertrag oder
lockerer im Netzwerk, liegen die Lösungen für die Herausforderungen und die Basis für die Chancen.
Qualitatives Wachstum! – Kompetenz schlägt Koloss.
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Marken-Stolpersteine im Ausland
Wenn ein im Inland erfolgreicher Mittelständler ins Ausland expandiert, lauern
markenrechtliche Gefahren. Die sollte man kennen.
Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Jan Plöger, LL.M. | Patentanwalt, European Patent, Trademark + Design Attorney
Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwaltssozietät GbR

Die offene Flanke im Ausland
Viele Unternehmen melden eine Marke in einem Land
dann an, wenn der Vertrieb bereits erfolgreich angelaufen ist. Eine parasitäre Strategie ist, eine Marke eines
fremden Unternehmens, von dem man annimmt, dass
es in naher Zukunft in ein bestimmtes Land expandieren will, selbst anzumelden und nur gegen einen saftigen Preis zu verkaufen.
Beispiel: Ein Pizzeriabetreiber sieht in den USA eine
Restaurantkette, die unter der Marke

gegrillte Hähnchen verkauft. Er meldet das identische
Zeichen beim spanischen Patent- und Markenamt und
später beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt,
dem Markenamt der EU, als EU-Marke an. Als die Restaurantkette in Europa auf den Markt gehen will, fordert
der Pizzeriabetreiber 3 Mio. Euro für die Marke.
Was kann das so unter Druck gesetzte Unternehmen tun?
1. Das Unternehmen könnte erstens die Marke kaufen.
Das ist die schnellste, aber oft auch teuerste Variante.
Die parasitäre Strategie des Pizzeriabetreibers wäre
aufgegangen.
2. Das Unternehmen könnte eine andere Marke in
diesem Land verwenden. Das bedeutet oft einen hohen
Aufwand beispielsweise für eine Neu-Kennzeichnung
von Produkten, einen neuen Internetauftritt und modifizierte Bedienungsanleitungen. Zudem verwirren
mehrere Marken internationale Kunden und können
den eigenen Vertrieb behindern.
3. Das Unternehmen könnte juristisch gegen die fremde Marke vorgehen. Die meisten Markengesetze kennen
die „bösgläubige Markenanmeldung“: Wer eine Marke

anmeldet, nur um einem anderen zu schaden, verliert
seine Marke wieder.
Die Restaurantkette entscheidet sich für die letzte
Variante – und verliert, da sie nicht in der Lage ist, die
Bösgläubigkeit zu beweisen. Diese verkürzt dargestellte Geschichte widerstrebt dem Rechtsgefühl, aber sie
zeigt mögliche negative Folgen einer zu späten Auslandsanmeldung.
Unlesbare Marken
Kennen Sie die Marke „宝 马“*? Die meisten Europäer
erkennen in den Symbolen chinesische Schriftzeichen,
aber sie würden sie vermutlich nicht wiedererkennen.
So geht es einem chinesischen Muttersprachler, der
mit lateinischen Buchstaben ähnliche Schwierigkeiten
hat. Und auch, wenn ein Deutscher Chinesisch lesen
könnte, so lassen sich Bezeichnungen in der Muttersprache einfacher behalten. Es lohnt sich, die eigene
Marke in die fremde Sprache zu übertragen.
Diese Idee muss nicht der Originator als erster haben.
So meldete ein Chinese die Marke Suo Lin Gen für
Messer beim Chinesischen Markenamt an. Zum Glück
bemerkte das die IHK Solingen und brachte die Markenanmeldung zu Fall. Gerade Mittelständler bemerken
aber oft beim Markteintritt im Ausland, meist in China,
dass ihre Marke bereits vergeben ist.
Die freie Domain
Die Vermarktung von Produkten erfolgt oft via Internet,
eine gleichlautende Domain ist daher von hohem Wert.
Die meisten Kunden vermuten, dass die Domain die
Landesendung ihres Landes hat und nicht die des
Landes, in dem der Hersteller seinen Sitz hat. Die Registrierung von Domains ist günstig, es ist daher leicht
für Trittbrettfahrer, Domains auf fremde Marken anzumelden und für ihre Zwecke zu missbrauchen oder dem
Markeninhaber zum Kauf anzubieten.
Fazit
Wer den Schritt ins Ausland geht, sollte weitblickend
handeln und sich rechtzeitig alle notwendigen Marken
und Domains sichern.

* Gesprochen: Bao Ma. Unter
dieser Marke verkauft BMW
seine Wagen in China.
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Beteiligungskapital –
Alternative und Ergänzung
Eine interessante Finanzierungsalternative zur erfolgreichen unternehmerischen
Entwicklung von Technologieunternehmen und technologieorientierten Gründungen
Eric Bourgett | GoodVent Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG | Partner

Wirtschaftliche Impulse durch Innovation
Beteiligungskapital stellt neben Fördermitteln oder den
zahlreichen Businessplan-Wettbewerben und Initiativen
in Mitteldeutschland eine wichtige Ergänzung der finanziellen und auch inhaltlichen Basis für ein solides
Gründungsgeschehen sowie technologieorientiertes
Wachstum dar. In Deutschland begeben sich im Jahr
ca. 400 000 Gründerinnen und Gründer in die unternehmerische Selbständigkeit und müssen sich auf dem
Markt und im Wettbewerb durchsetzen. Unsere Wirtschaft
braucht diesen Impuls.

Welche Fragen muss ich bezogen auf die
Innovation beantworten?
Die zugrunde zu legende Entscheidungsmatrix bildet
die Antworten unter anderem auf die folgenden Fragen
ab, die sich die Initiatoren eines neuen Technologieprojektes stets stellen müssen:

Besondere Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung
Mitteldeutschlands eröffnen neue Technologien in noch
nicht besetzten, aber potenziell attraktiven Märkten.
Zahlreiche Unternehmen haben als Innovatoren in ihren
jeweiligen Branchen aufgezeigt, welche Potenziale in
unserer Region vorhanden sind.

Wird das neue Produkt, die neue Dienstleistung von
den Zielkunden akzeptiert? Werden dazu konkrete
quantifizierbare Abgrenzungsmerkmale erreicht oder
ist es nur ein „me too“-Angebot? Wird der Markt die
Preise zahlen, die die Investition in die neue Technologie rechtfertigt? Wie viel Zeit vergeht, bis sich der
Kunde tatsächlich für das neue Angebot entscheidet?
Und das nicht nur einmal? Und wie viel Zeit benötigt
der Kunde, bis er ggf. wiederum seine Abnehmer davon
überzeugt hat, dass das neue Angebot einen Zusatznutzen stiftet, der preiswürdig ist?

Vor allem innovative Unternehmen stehen dabei jedoch
oft vor unzureichenden Finanzierungsmöglichkeiten.
Denn die Aufwendungen für den umfangreichen Prozess
der Umsetzung einer Innovation (insbesondere Personalkosten, Prototypenentwicklungskosten, Zulassungskosten u. a. m.) müssen in der Regel unter Unsicherheit
als Rahmenbedingung finanziert werden.

Passen die klassischen
Finanzierungsalternativen?
Unter der Annahme der positiven Beantwortung vorgenannter Fragen stellen die Parameter einer liquiditätsschonenden Finanzierung und einer möglichst hohen
Flexibilität als Grundsatz einer adäquaten Finanzierung
eine zusätzliche Herausforderung besonders für Tech-

Die GoodVent Beteiligungsmanagement GmbH
& Co. KG (Magdeburg) verwaltet seit 2007 die
drei regionalen Strukturfonds der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH sowie
den Cedrus Private Equity Fonds.
Das Portfolio umfasst gegenwärtig 72 aktive
Unternehmensbeteiligungen mit einem gebundenen Volumen von rd. 280 Mio. Euro. Das Zielvolumen der Fonds beträgt rd. 365 Mio. Euro.

Die Fonds investieren überwiegend in technologieorientierte Start-up-Unternehmen in der
mitteldeutschen Region. Gesucht werden Beteiligungen bevorzugt in den Technologiefeldern
neue Werkstoffe, neue Energien, Life Sciences,
Mikrosystemtechnik, technische Software sowie
Verfahrenstechnik/Maschinenbau. Das Erstinvestment liegt üblicherweise zwischen 250 000
und 1,5 Mio. Euro. Pro Unternehmen können im
Regelfall bis zu 5 Mio. Euro investiert werden.
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Fazit
nologieunternehmen dar. Dieser Anspruch ist insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von
Geschäftsbanken kaum befriedigend zu beantworten –
vor allem dann, wenn keine anderen materiell werthaltigen Sicherheiten geboten werden können, was der
Normalfall ist. Zudem ist das Geschäftsmodell von normalen Geschäftsbanken auf solche Finanzierungen auch
gar nicht zugeschnitten. Auch der in diesem Zusammenhang geforderte sog. „Eigenanteil“ als Gegenfinanzierung
ist – bezogen auf die initiale Eigenkapitalbasis oder auch
phasenbedingt nicht vorhandene positive Cash-flows –
schlicht nicht darstellbar.
Entsprechend ist Eigenkapital in Form von Beteiligungskapital ein relevanter Weg, Innovationen von KMUs zu
finanzieren. Das immanente Entwicklungs- und Marktrisiko von Innovationen kann bei gering kapitalisierten
KMUs nur durch unternehmerisches Eigenkapital getragen werden. Beteiligungskapitalgeber richten ihre
Investitionsentscheidungen somit an dem Marktpotenzial neuer Technologien aus. Sie erhalten im Erfolgsfall
dafür eine angemessene Beteiligung am Gewinn bzw.
am Wertzuwachs des Unternehmens. Tritt der Erfolgsfall nicht ein, so kann der Beteiligungsgeber keine
Verzinsung des Kapitals einfordern.
Welche Erwartungshaltung hat ein
Beteiligungsgeber?
In aller Regel sind Beteiligungskapitalgeber Partner auf
Zeit. Das liegt in der Natur des Geschäftsmodells von
Beteiligungskapitalgebern, da deren Investoren ihrerseits
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne das von ihnen
eingelegte Kapital mit einem Verzinsungsanspruch
zurückfordern. Dies gilt auch für öffentliches Beteiligungskapital, das im Rahmen von revolvierenden Fonds

dem Wiederanlagegrundsatz unterliegt. Beteiligungskapitalgeber sind also darauf angewiesen, innerhalb
vereinbarter Fristen aus dem Investment wieder aussteigen zu können.
Demzufolge ist die Herangehensweise der Beteiligungskapitalgeber an innovative KMUs regelmäßig wie
folgt:
 Evaluierung der Qualifikation, des Engagements und
der Entwicklungsmöglichkeit des Managements /
Managementteams im Unternehmen;
 Analyse des Marktpotenzials, das mit einer erfolgreichen Innovation angesprochen werden kann;
 Einschätzung des Renditepotenzials, welches durch
das Unternehmen realisiert werden kann;
 Bewertung des dem Unternehmen zur Verfügung
stehenden Know-how-Potenzials (im Idealfall ist
diese Kompetenz schutzrechtsfähig);
 Festlegung der Informations- und Kontrollrechte in
dem Unternehmen;
 Herbeiführung eines gemeinsamen Verständnisses
zur Erfolgsbeteiligung und Ausstiegsperspektive aus
dem Investment seitens des Beteiligungsgebers.

Die Beteiligungskapital-Szene
in Mitteldeutschland besteht –
historisch bedingt – überwiegend
aus lokalen Beteiligungsgesellschaften aus dem weiteren
Bankenumfeld sowie landeseigenen Beteiligungsgesellschaften, die Mittel der öffentlichen
Hand einsetzen. Hinzu kommen
einige private Investoren und
vereinzelt auch Privatpersonen,
sogenannte Business Angels.
Dieses Gründungsumfeld hat
sich in den vergangenen Jahren
zwar weiter verstetigt, allerdings
ist das Volumen insgesamt
immer noch vergleichsweise
gering. Diese Einschätzung
begründet den Anlass, die
unterstellten positiven Impulse
gründungsadäquater Finanzierungsmöglichkeiten – nicht
zuletzt aufgrund eigener guter
Erfolge der Gründer von innovativen kleinen und mittleren
Unternehmen – nachhaltig
weiterzuentwickeln.
Mit dem Ziel, neue Entwicklungsansätze konstruktiv-kritisch
zu diskutieren – und damit zu
überprüfen –, sollten Beteiligungskapitalgeber als potenzielle Finanzierungspartner mit
ihrer Expertise zur Bewertung
von technologieorientierten
Geschäftsmodellen in Betracht
gezogen und gerne auch frühzeitig angesprochen werden.

GOODVENT
Sitz Magdeburg
Kantstraße 5
39104 Magdeburg
Fon 039153281-40/-41
Fax 039153281-59
Büro Berlin
Kurfürstendamm 57
10707 Berlin
Fon 030 31012-300/-301
Fax 03031012-441
info@goodvent.net
www.goodvent.net
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Wir bringen Ihre
Forderungen auf den
richtigen Weg
Umfassender Service aus einer Hand
Mahnservice
vorgerichtliches Inkasso
gerichlicher Forderungseinzug
Zwangsvollstreckung
Langzeitüberwachung
Forderungskauf
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