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Sind Sie betroffen?

Ralf Schäfer
Vorstand, Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater bei
Ecovis in Chemnitz

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine neue Technologie entwickelt, eine ausgefallene Verpackung oder ein schickes
Design für eines Ihrer Produkte. Kaum gehen Sie damit an den
Markt, schnappt sich ein Wettbewerber Ihre Idee oder präsentiert ein sehr ähnliches Produkt. Ziemlich ärgerlich, denn
eigene Entwicklungen sind häufig mit hohen Kosten
verbunden. Meiden Sie solche Situationen und informieren
Sie sich frühzeitig über Schutzrechte. Denn so sichern Sie sich
auch Unternehmenswerte. Welche Schutzrechte es gibt, was
sie kosten und wie lange sie gelten, erfahren Sie in unserem
Schwerpunktthema ab Seite 4.
Um den Wert eines Unternehmens geht es auch in der Nachfolge-Serie ab Seite 8: Welche Verfahren gibt es bei der Ermittlung des Unternehmenswerts? Wie sind branchenspezifische
Besonderheiten anzurechnen? Die Ecovis-Experten Matthias
Laudahn und Thomas Müller geben einen Überblick über die
wichtigsten Eckpunkte.
Werte verloren haben Anleger, die sich bei P & R Container
eingekauft haben. Sie müssen um ihre Investition bangen,
denn das Unternehmen ist insolvent. Was Anleger jetzt noch
tun können, haben wir auf Seite 10 zusammengetragen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Lektüre

Ihr
Ralf Schäfer
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Esther Beringer und Gerd Essl (kleine Fotos rechts), stellen bei Veranstaltungen die
Sweatbloodtears-Boxen für guten Sound und hautnahes Musikerlebnis auf.

Beringer Marketing

EIN TRAUM WIRD WIRKLICHKEIT
Zwei sächsische Musikbegeisterte haben sich selbstständig gemacht,
entwickeln Marketing-Konzepte und vermitteln Musikerlebnisse der besonderen Art.

E

sther Beringer und Gerd Essl sind zwei
Musikbegeisterte, die dabei sind, ihren
Traum zu realisieren. Auf ihre Initiative
hin findet im November 2019 in Leipzig mit
der musicpark 2019 erstmals eine MusikErlebnismesse der besonderen Art statt.
Einsteiger, Musiker, Schüler oder Fans können dort nicht nur Instrumente ausprobieren, kaufen oder Hersteller, Werkstätten und
Instrumentenbauer kennenlernen. In mehreren schalldichten Sweatbloodtears-Boxen,
die von Beringer Marketing mitkonzipiert
wurden, präsentieren Musiker ihr originales Tour-Equipment in Clubatmosphäre. So
entstehen selbst in einer wuseligen Messehalle regelrechte Sounderlebnisse.
Beringer Marketing ist strategischer Partner
und Co-Organisator der Messe. Die 37-jährige Esther Beringer und der 52-jährige Gerd
Essl sind alte Hasen in der Branche. Die studierte Betriebswirtin Beringer hat lange im
Musikmarketing gearbeitet. Essl ist Musiker
und war in führenden Positionen im Musikverlagswesen tätig. Beide wollten ihre langjährigen Erfahrungen in der Musikbranche
nutzen und etwas Eigenes machen. Jetzt entwickeln sie ganzheitliche Markenkonzepte
für Musikinstrumente und -equipment in
einem zunehmend digitalen Umfeld.

„Gründer steuerlich zu
beraten und mit eigenen
Kontakten zu unterstützen
ist immer spannend.“
Nadine Gerber
Steuerberaterin bei Ecovis in Falkenstein

Zweieinhalb Jahre nach der Gründung ziehen sie demnächst aus dem beschaulichen
Plauen in die quirligere Musikstadt Leipzig
um. Beringer, die 2018 für den Sächsischen
Gründerinnenpreis nominiert wurde, glaubt,
von diesem Umfeld profitieren zu können.
Die Unternehmer delegieren auch Aufgaben.
„Wir machen nur das, was wir besser können
als andere. Für alles andere haben wir unser
Netzwerk.“ Die beiden brauchen freie Mitarbeiter, denken aber auch an die Einstellung
eines festen Beschäftigten.
Steuerlich haben Beringer und Essl von
Anfang an auf Nadine Gerber, Ecovis-Steuer-

beraterin in Falkenstein, gesetzt. „Sie war für
uns unverzichtbar. Mit ihr haben wir eine
Ansprechpartnerin, die sich um alles kümmert und uns sogar noch Kontakte zu Banken und Anwälten verschaﬀt“, schwärmt
Esther Beringer.
Auch Nadine Gerber ist voll des Lobes über
die beiden. „Ihr Enthusiasmus und ihr Engagement haben mich gleich fasziniert“, sagt
sie. „Es kommt hinzu: Sie haben ein klasse
Konzept.“

Auf einen Blick
Esther Beringer und Gerd Essl gründeten
Beringer Marketing im September 2016 in
Plauen. Zusammen mit externen Spezialisten, Networkern und Branchenexperten
entwickeln sie Marketingkonzepte für die
europäische Musikbranche. Außerdem hat
Beringer Marketing die im Herbst 2019
erstmals stattﬁndende Leipziger Messe
musicpark initiiert und zusammen mit einem
Team der Leipziger Messe zu einer Veranstaltung weiterentwickelt.
www.beringer-marketing.com

SCHWERPUNKT
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Schutzrechte

NACHAHMER
AUSBREMSEN
Ob Marke, Patent oder Design: Unternehmer sollten darauf achten,
eigene Errungenschaften und Werte richtig zu schützen.

L

ego ist die Nummer eins, Miele, Nivea
und Haribo gehören ebenfalls dazu: Traditionsnamen prägen die Top Ten der bei
den Deutschen beliebtesten Marken. Und für
alle gilt, dass dahinter erfolgreiche Unternehmen stehen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Marke ist nicht selten ein wichtiger Baustein zum Erfolg und ist besonders
zu pflegen. „Wer eine Marke rechtzeitig registrieren lässt, sichert sich damit ein bundesoder europaweit gültiges Schutzrecht und
schaﬀt so oft auch eine wichtige Voraussetzung, um eine Produktstrategie durchzusetzen“, sagt Harald Schleicher, Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz bei Ecovis in Berlin.

Wer nichts tut, hat schlechte Karten
Wer zu spät an die Anmeldung denkt, geht
Risiken ein. Zum Beispiel, weil andere
schneller waren und nun das eigene Angebot unter dem geplanten Markennamen
verhindern. Entscheidend ist, wie ähnlich
durch die Marke zu schützende Produkte
sind und wie verwechselbar die Marke selbst
ist. „Für völlig unterschiedliche Waren oder
Dienstleistungen kann es möglich sein, dass
mehrere Unternehmen die gleiche Marke
verwenden. Sind sich die Waren jedoch sehr
ähnlich, droht eine Abmahnung wegen Markenverletzung“, sagt Schleicher.

Der Markenschutz
Jede Marke wird für bestimmte Waren und
Dienstleistungen eingetragen. Diese sind
nach einer international einheitlichen Systematik, der Klassifikation von Nizza, in

45 Klassen eingeteilt. Beispielsweise fallen
in Klasse 25 „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“. Ein Rechtsanwalt mit Expertise auf diesem Gebiet kann
vor der Anmeldung einer Marke prüfen, ob
identische oder ähnliche Marken existieren.
Die Kosten dafür liegen zwischen 600 und
1.000 Euro, können im Einzelfall aber auch
höher sein. Die Anmeldung einer Marke
beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) deckt bei einer Grundgebühr von
300 Euro drei Waren- und Dienstleistungsklassen ab. Jede weitere Klasse kostet noch
einmal 100 Euro. Der Markenschutz gilt
für zehn Jahre, kann gegen Zahlung einer
Gebühr kurz vor Ablauf der Frist aber beliebig verlängert werden. Mit höheren Kosten
ist der EU-weite Markenschutz verbunden,
der beim Amt der Europäischen Union für
geistiges Eigentum (EUIPO) im spanischen
Alicante zu beantragen ist. „Eine Unionsmarke kann jedoch bei begründetem Widerspruch aus einem einzigen EU-Staat zu Fall
gebracht werden mit der Folge, dass der
Markenschutz aus der Unionsmarke auch
in den übrigen Mitgliedsstaaten erlischt“,
erläutert Daniel Kabey, Rechtsanwalt bei
Ecovis in Nürnberg.
Wer internationalen Markenschutz über die
EU hinaus möchte, muss mit einem noch
zeitaufwendigeren Verfahren rechnen. In
der heimischen Region oder bundesweit
dagegen kann Schutz auch ganz einfach
sein. Da heben sich manche Firmen allein
schon durch ihren Namen ab. Dieses Unternehmenskennzeichen ist durch dessen

„Auch Start-ups, die sich
über ihr Logo oder ein
ausgefeiltes Webdesign
abheben wollen, sollten
frühzeitig an den Markenschutz denken.“
Harald Schleicher
Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Gewerblichen Rechtsschutz
bei Ecovis in Berlin
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„Mit Patentschutz können sich erfinderisch
tätige Unternehmen bei einer
entsprechenden Verwertungsstrategie
beachtliche Vermögenswerte sichern.“
Daniel Kabey
Rechtsanwalt bei Ecovis in Nürnberg

Benutzung im geschäftlichen Verkehr
geschützt, ohne dass es einer Eintragung in
ein Register bedarf.

Patente und Gebrauchsmuster

Sie haben Fragen?
• Zu welchen Zwecken dürfen Dritte den
geschützten Markennamen eines
anderen Unternehmens nutzen?
• Was spricht für oder gegen die
Anmeldung einer Erﬁndung zum
Patent?
• Mit welchen Konsequenzen müssen
Firmen rechnen, die Schutzrechte
anderer verletzen?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

Anders sieht es aus, wenn es um die Erfindung technischer Gegenstände und Verfahren geht. Für Schutz können hier
Patente und Gebrauchsmuster sorgen,
sofern die Erfindung gewerblich nutzbar ist. Ein Patent ist relativ teuer und
kann bis zu 14.000 Euro kosten, weil das
Patentamt die Erfindung auf ihren weltweiten Neuheitsgehalt hin prüfen muss.
Es bietet aber Schutz für eine Dauer von
20 Jahren. Ab dem dritten Jahr nach der
Anmeldung ist dann eine Jahresgebühr zu
zahlen. „Wenn sich das Patent absehbar einmal nicht mehr lohnt, müssen deren Inhaber die Verlängerungsgebühr nicht mehr
zahlen“, betont Kabey.
Veröﬀentlichen Erfinder ein Patent, kann
das Nachahmer auf den Plan rufen. Sie versuchen, das Patent zu umgehen, indem sie
kleine Veränderungen vornehmen. Geheimhaltung wird deshalb oft als Alternative zur
Patentanmeldung gesehen. Scheitert die

Geheimhaltung, ist man allerdings schutzlos. „Ob sich eine Patentanmeldung lohnt
und wie man sich gegen Plagiate schützen kann, muss jedes Unternehmen für
sich beantworten“, sagt Experte Schleicher. Eine Alternative zum Patent ist das
Gebrauchsmuster. Das ist kostengünstiger
und an weniger Voraussetzungen gebunden. Damit ein Unternehmen diesen Schutz
bekommt, genügt beispielsweise ein erfinderischer Schritt, also wenn ein bereits vorhandenes Produkt neue technische Merkmale aufweist.

Der Schutz für das Design
Um die Frage der Neuheit geht es auch beim
Designschutz. Ein Beispiel dafür sind Kleiderschnitte in der Modebranche. Wichtig ist
dieses Schutzrecht auch bei der Gestaltung
von Industrieprodukten oder von Verpackungen. Der Schutz für ein bundesweites Design
ist ebenfalls beim DPMA anzumelden. Ist es
erst einmal in das Geschmacksmusterregister eingetragen, läuft der Schutz bis zu 25
Jahre. „Das ist vor allem für etablierte Unternehmen interessant, die mit ihrem Produktdesign einer Nachahmung besonders
ausgesetzt sind“, erläutert Schleicher.

Urheberrecht schützt geistiges Eigentum
Einen ganz persönlichen Schutz bietet das Urheberrecht. Es schützt automatisch – also
ohne Registereintragung – die geistigen Schöpfungen von Malern, Graﬁkdesignern und
Schriftstellern ebenso wie etwa von Journalisten, Comedians oder Personen, die ein
Computerprogramm erstellt haben. Entscheidend ist eine gewisse schöpferische Gestaltungshöhe hinsichtlich Individualität und Kreativität. Das Urheberrecht gilt bis 70 Jahre
nach dem Tod des Urhebers. Für Unternehmer ist es wichtig, dies zu beachten. Sie
müssen aufpassen, dass sie beispielsweise durch den Download von Fotos oder Texten
für ihren Internetauftritt keine Urheberrechte verletzen.
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Vermieten an Verwandte

BEI 66 PROZENT
WIRD’S KRITISCH
Die vergünstigte Vermietung ist ein lukratives Modell für beide Seiten:
Die Verwandten sparen Miete, die Vermieter sparen Steuern.

Das ist für alle Beteiligten attraktiv. Denn je
niedriger die Miete, desto eher entstehen
Verluste, die steuerlich absetzbar sind.

„Ist es schwierig, die
ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln,
setzen Sie die Miete lieber
etwas höher an.“
Timo Skowronek
Steuerberater bei Ecovis in Hannover

V

on der frisch geschiedenen Schwester,
dem eigenen Kind oder gar den Eltern
den vollen Mietpreis verlangen? Das kommt
nicht gut an, und den Familienfrieden fördert es schon gar nicht. Es hat sich daher eingebürgert, eine deutlich günstigere als die
ortsübliche Miete zu vereinbaren, wenn ein
Immobilienbesitzer an Verwandte vermietet.

Doch Vorsicht: Zu günstig sollte die Wohnung auch nicht sein. Denn das hat steuerliche Nachteile. Der Vermieter kann Werbungskosten nur dann in voller Höhe
abziehen, wenn die Miete mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Miete beträgt. Dabei
kommt es auf die Warmmiete an – auf die
ortsübliche Kaltmiete plus umlagefähige
Betriebskosten. Liegt die Warmmiete beispielsweise bei nur 50 Prozent, erkennt das
Finanzamt nur noch den anteiligen Kostenabzug an. Die 66-Prozent-Grenze gilt auch für
Mietverhältnisse mit nicht verwandten Mietern sowie Freunden oder Bekannten. „Um
nicht mit der 66-Prozent-Regel in Konflikt zu
kommen“, empfiehlt Timo Skowronek,
Steuerberater bei Ecovis in Hannover, „die
Miete erst gar nicht um diese Marke herum
anzusetzen, sondern einen Puﬀer einzuplanen. Erhöht sich der Mietspiegel, liegt die
Miete schnell unter 66 Prozent und der volle
Steuerabzug ist futsch.“

Sie haben Fragen?
• Bei uns im Ort gibt es keinen Mietspiegel. Wie kann ich die ortsübliche
Miete dann ermitteln?
• Was kann ich bei den Betriebskosten
ansetzen?
• Kann ich meine Verwandten umsonst
wohnen lassen?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

So errechnet sich die Steuerersparnis
Der vermietende Vater besitzt ein Haus mit zwei separaten Wohnungen von je 60 Quadratmetern. Pro Jahr fallen Kosten für Müllabfuhr,
Heizung, Versicherung, Wasser oder Grundsteuer von 4.525 Euro an.
Die ortsübliche Miete für eine Wohnung beträgt, weil ungünstig
gelegen, nur 280 Euro.
Eine der Wohnungen möchte der Vater an seinen Sohn vermieten.
Er will keinen Gewinn erzielen, sondern die Betriebskosten decken.
Er verlangt von seinem Sohn die Hälfte der pro Monat anfallenden
Kosten, also 190 Euro im Monat (67 Prozent der ortsüblichen Miete).

Für den Vater errechnet sich daraus ein Verlust von 17,50 Euro pro
Jahr für die Wohnung des Sohnes. Da er aber alle Werbungskosten
geltend machen kann, darf er auch die Abschreibung von zwei
Prozent auf den Kaufpreis von 200.000 Euro geltend machen.
Damit ergibt sich ein Verlust von 2.017,50 Euro. Bei einem durchschnittlichen Steuersatz von 35 Prozent bringt das eine Steuerersparnis von 706,12 Euro im Jahr. Und da die Miete leicht über der
Vergleichsmiete liegt, kann der Vater den steuerlichen Vorteil auch
dann noch nutzen, wenn die ortsüblichen Mieten leicht steigen.
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Serie Unternehmensnachfolge

?

Teil 3

DEN UNTERNEHMENSWERT
OBJEKTIV ERMITTELN
Zur Ermittlung des Unternehmenswerts gibt es unterschiedliche Verfahren.
Dabei gilt es, viele unternehmens- und branchentypische Faktoren zu berücksichtigen.

D

ie Übergabe oder der Verkauf eines
Unternehmens ist immer auch ein
emotionaler Moment – und zwar unabhängig davon, ob der Betrieb an ein Familienmitglied, an einen Mitarbeiter oder an einen
externen Käufer geht. Verschiedene Verfahren zur Unternehmensbewertung versuchen
eine gewisse Objektivität zu gewährleisten.

„Eine professionelle
Vorbereitung ist für die
Unternehmensbewertung
extrem wichtig.“
Matthias Laudahn
Unternehmensberater bei Ecovis in Rostock

Thomas Müller, Ecovis-Steuerberater in Düsseldorf, sagt: „Den einen richtigen Unternehmenswert gibt es nicht. Das eine ist die
Unternehmensbewertung, das andere ist
letztlich die Kaufpreisfindung zwischen Verkäufer und Käufer.“ Der Unterschied kann
bei einer Übergabe innerhalb der Familie
oder auch beim Verkaufen von Unternehmensteilen an einen Mitarbeiter groß sein.
Denn dann kann der Kaufpreis unter dem
sonst üblichen Preis liegen. Hier sind aber
für die Beteiligten möglicherweise nachteilige steuerliche Konsequenzen zu beachten.
Matthias Laudahn, Unternehmensberater bei Ecovis in Rostock, geht in der Regel

so vor: „Ich schaue mir unter anderem
zunächst die letzten drei Jahresabschlüsse,
die Ergebnis- und Umsatzentwicklung, die
Stellung des Unternehmens und die Perspektiven an. Das ist quasi ein standardisiertes Verfahren“, erklärt er.
Es gebe kein allgemeingültiges Bewertungsverfahren, aber „meist kommt das Ertragswertverfahren zur Anwendung“, sind sich
die Ecovis-Experten einig. Es ermittelt den
Unternehmenswert auf Basis der für die
Zukunft zu erwartenden Betriebsergebnisse.
Einzubeziehen sind dabei Unternehmensrisiken sowie Marktabhängigkeiten. Basis
für die Zukunftsprognosen sind dabei die
Betriebsergebnisse der vergangenen drei
Jahre.
Soll die Übergabe unentgeltlich insbesondere innerhalb der Familie erfolgen, greift
meist das vereinfachte Ertragswertverfahren. „Sollte der ermittelte Unternehmenswert jedoch zu hoch sein, akzeptieren die
Finanzämter auch andere Bewertungsver-

AWH-Standard: Das Bewertungsverfahren für das Handwerk
Der bundesweit anerkannte und standardisierte AWH-Standard
(Arbeitskreis der wertermittelnden Berater im Handwerk, AWH)
orientiert sich am Ertragswertverfahren. Er berücksichtigt jedoch
Besonderheiten von kleinen und mittleren Unternehmen. Dazu
gehören zum Beispiel:
• die meist starke Prägung durch den Firmeninhaber
• die Verflechtung von Betriebs- und Privatvermögen
• die oft nicht stark ausgeprägten betriebswirtschaftlichen
Planungsmethoden

Um diesen Merkmalen Rechnung zu tragen, weicht der AWHStandard von anderen Bewertungsverfahren ab.
• Der Planwert wird aus gewichteten Betriebsergebnissen der vergangenen Jahre hergeleitet. Das bedeutet, dass die einzelnen Jahresergebnisse mit einem bestimmten Faktor multipliziert werden.
• Der rechnerische Unternehmerlohn lehnt sich an Tariflöhne mit
möglichen weiteren Zuschlägen an.
• Die Prägung durch den Inhaber wird bei der Risikoanalyse hoch
bewertet und damit der Unternehmenswert reduziert.

fahren, wenn diese branchenüblich sind“,
berichtet Müller.
Bei Unternehmen mit hohem Substanzwert,
etwa in Form von Immobilien oder einem
großen Maschinenpark, entscheiden sich
Müller und Laudahn in der Regel für das
Substanzwertverfahren. Dabei werden vor
allem Vermögensgegenstände abzüglich
Schulden berücksichtigt, aber auch bestehende Kundenbeziehungen. Das Ergebnis
des Unternehmens bleibt beim Substanzwertverfahren gänzlich unberücksichtigt.
Bei größeren Unternehmen hat sich häufig
das Discounted-Cash-Flow-Verfahren durchgesetzt. Es orientiert sich, wie das Ertragswertverfahren, an der erwarteten Entwicklung der Ertragskraft. Es weist zwar einige

„Um einen realistischen
Unternehmenswert zu
bekommen, sind die
Bewertungsverfahren auf
die jeweilige Branche
anzupassen.“
Thomas Müller
Steuerberater bei Ecovis in Düsseldorf

methodische Unterschiede auf, ist aber aus
Sicht Laudahns eine weitere Variante der
Unternehmensbewertung, die zu selbigen
Ergebnissen führt.

Branchentypische Bewertungsfahren
anwenden
Etwas spezieller geht es oft bei Mittelständlern zu. Für diese gibt es von den Finanzämtern anerkannte Bewertungsverfahren:
• für Freie Berufe wie Architektur- und Ingenieurbüros oder Ärzte
• für den Gesundheits- und Pharmasektor,
zum Beispiel Apotheken
• für Dienstleister wie Taxiunternehmen
oder Gastronomiebetriebe
• für Handwerk und Industrie
Die für diese Unternehmen verwendeten
Bewertungsverfahren sind an die speziellen Gegebenheiten der jeweiligen Branche
angepasst. Gerade auch bei Handwerksunternehmen gibt es einige Besonderheiten.
Häufig fallen hier Unternehmensführung
und Eigentum zusammen. „Die Abhängigkeit der Firma vom Unternehmer ist sehr
hoch. Oft ist ein solcher Betrieb ohne den
Unternehmer nichts oder nur wenig wert,
weil die Bindung sehr stark ist und ein Großteil des Know-hows und der Kontakte beim
Chef liegen“, sagt Laudahn. Eine solch starke
Bindung schlägt sich im Kaufpreis nieder: in
Form eines Preisabschlags oder Risikoaufschlags (siehe Kasten Seite 8 unten).
„Wir empfehlen unseren Kunden deshalb,
schon frühzeitig eine Übergabe zu planen.
Dann können sie ihren Nachfolger im Idealfall noch eine Weile begleiten, ihn in sein
Netzwerk einführen und so letztlich auch

Tipp
Welche angepassten Bewertungsverfahren für welche
Branchen gelten, erfahren Sie
hier: https://bit.ly/2BBbaoS

einen höheren Verkaufspreis erzielen, weil
der Risikoaufschlag dann geringer angesetzt
wird“, sagt Laudahn.
Wichtig ist, dass der Verkaufsprozess professionell abläuft. Bei Ecovis sitzen daher
fast immer ein Wirtschaftsprüfer und ein
Unternehmensberater mit am Tisch. „Damit
wird sichergestellt, dass der Verkaufsprozess möglichst ohne Verzögerung erfolgt,
was für Verkäufer und Käufer wichtig ist“,
sagt Müller und ergänzt: „Zudem können wir
im Team auch nach geeigneten Nachfolgern
Ausschau halten.“

Sie haben Fragen?
• Welche Bewertungsmethoden kommen für mein Unternehmen infrage?
• Wie viel Zeit nimmt eine Bewertung in
Anspruch?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

Steuerliche Folgen von Geldanlagen

RETTEN, WAS ZU RETTEN IST
Anleger, die in das Container-Modell der insolventen P & R-Gruppe investiert haben,
sollten auch an die steuerlichen Folgen denken.

D

as Angebot klang für viele verlockend.
Der Anleger erwirbt über den Finanzdienstleister P & R Seefrachtcontainer. Aus
deren Vermietung erhält er dann Mietzahlungen. Der Emittent des Investmentangebots verpflichtet sich zum Rückkauf der Container am Ende der Laufzeit und stellte eine
jährliche Rendite von fünf Prozent in Aussicht. Nun ist es anders gekommen. Statt
Erträge auszubezahlen, haben die deutschen
Gesellschaften von P & R Insolvenz beantragt. Am 24. Juli 2018 wurde das Insolvenzverfahren eröﬀnet. Nun müssen sich mehr
als 60.000 Anleger um ihr investiertes Geld
sorgen.

P & R hatte bei Anlegern Geld für 1,6 Millionen Container eingesammelt. Tatsächlich angeschaﬀt wurden aber nur 629.800
Stück. Ein Großteil des Geldes neuer Investoren floss oﬀenbar in fällige Auszahlungen an Altanleger. Nun bangen viele Anleger nicht nur um ihr investiertes Geld. Ihnen
droht unter Umständen auch noch Ärger mit
dem Fiskus. „Möglicherweise verweigert die
Finanzverwaltung die Anerkennung für die
bei der Einkommensteuer geltend gemachten Abschreibungen auf die Anschaﬀungskosten. Denn faktisch wurden oft gar keine
Container erworben“, sagt Ecovis-Steuerberater Dominik Hertreiter in München.

„Die steuerlichen Folgen
von Investitionen in
Container-Anlagemodelle
sind bei jedem Anleger
anders.“
Alexander Littich
Rechtsanwalt bei Ecovis in Landshut

BFH-Urteil gibt Hoffnung

Sie haben Fragen?
• Kann ich offene Forderungen auch nach
der am 14. September 2018 abgelaufenen
Frist zur Insolvenztabelle anmelden?
• Lassen sich Verluste aus ContainerInvestments mit anderen Einkünften
verrechnen?
• Welchen Risiken kann ich mit einer
steuerlichen Berichtigungserklärung
vorbeugen?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

Ein Urteil des Bundesfinanzhofs im Februar
2018 macht immerhin Hoﬀnung, dass die
Sicht des Anlegers zum Zeitpunkt des Vertrags ausschlaggebend ist. Bis die Lage endgültig geklärt ist, sollten Anleger auch bisher
noch nicht abgeschriebene Anschaﬀungskosten so früh wie möglich geltend machen.
Zudem sollten sie eine solch außergewöhnliche Abschreibung auch dann jährlich neu
beantragen, wenn sie durch die Finanzverwaltung abgelehnt wird.

Umsätze bei der Steuer richtig
angegeben?
Oft wird darüber hinaus nicht bedacht, dass
die Erträge aus den Containerinvestments
unter die Umsatzsteuerpflicht fallen können.
Durch die Insolvenz kommen aber auch solche in der Vergangenheit entstandenen und
oft übersehenen Probleme ans Tageslicht.
„Bei unterlassener Berichtigung droht mög-

licherweise sogar ein Strafverfahren wegen
Steuerhinterziehung“, warnt Alexander
Littich, Rechtsanwalt bei Ecovis in Landshut. Wenn Vorsteuer abgezogen wurde,
kann es erforderlich sein, die bisherigen
Umsatzsteuererklärungen gegenüber dem
Finanzamt zu berichtigen. Das sollten Anleger gemeinsam mit ihrem Steuerberater vor
dem Hintergrund des Insolvenzverfahrens
prüfen. „Eine umsatzsteuerliche Berichtigungserklärung kann gezielt für die betreffenden Jahre und mit ausschließlichem
Bezug auf die Investments in die P & R-Container abgegeben werden“, erläutert Littich.
Zu überlegen sei außerdem, ob Geschädigte
einen in die Vermittlung dieser Investments
involvierten Anlageberater zur Verantwortung ziehen können. „Eine Prüfung der Beratungsdokumente kann Aufschluss über die
Erfolgsaussichten von Schadensersatzansprüchen geben“, sagt Littich.
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Fördermittel

INTEGRIEREN UND
FÖRDERUNG NUTZEN
Unternehmen, die schwer vermittelbare Arbeitnehmer oder Flüchtlinge einstellen,
können mit finanzieller Hilfe rechnen.

A

uch in wirtschaftlich guten Zeiten
haben manche Menschen Probleme, im
Beruf Fuß zu fassen. Dafür gibt es oft besondere Gründe. Eine Behinderung oder eine
lange Phase der Arbeitslosigkeit kann dazu
ebenso gehören wie Startschwierigkeiten,
mit denen es Migranten zu tun haben. Unternehmen, die etwas Verständnis mitbringen
und auch die Chancen in der Beschäftigung
dieser Menschen sehen, können helfen. Weil
häufig zunächst nicht die volle Leistung für
den gezahlten Lohn zu erwarten ist, winkt
zudem Hilfe vom Arbeitsamt. „Die Agentur
für Arbeit fördert bundesweit Arbeitgeber,
die Flüchtlinge und andere schwer vermittelbare Personen einstellen, mit Eingliederungszuschüssen“, sagt Andreas Steinberger, Unternehmensberater bei Ecovis in
Dingolfing.

Was das Arbeitsamt fördert
Das Arbeitsamt übernimmt in der Regel bis
zu 50 Prozent des Arbeitsentgelts und des
pauschalierten Arbeitgeberanteils zu den
Sozialversicherungsbeiträgen. Gefördert
wird meist über einen Zeitraum von bis zu
zwölf Monaten.
Betriebe haben außerdem die Möglichkeit,
für Jugendliche und junge Erwachsene ohne
Ausbildungsplatz eine Einstiegsqualifizierung (EQ) durchzuführen. Im Rahmen eines
sechs- bis zwölfmonatigen Praktikums werden die Teilnehmer auf die Ausbildungsinhalte vorbereitet und können ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Agentur für
Arbeit erstattet dem Arbeitgeber dabei einen
Zuschuss von monatlich 231 Euro zu der von
ihm bezahlten Vergütung und übernimmt
zusätzlich einen pauschalierten Zuschuss
zum Sozialversicherungsbeitrag. Bei beiden
Programmen gilt es, rechtzeitig für Sicher-

„Beantragen Sie
Fördergelder, bevor Sie
Arbeitsverträge unterschreiben. Sonst gehen Sie
eventuell leer aus.“
Andreas Steinberger
Unternehmensberater bei Ecovis
in Dingolﬁng

heit zu sorgen. „Unternehmen sollten vor der
Unterschrift unter einen Ausbildungs- oder
Arbeitsvertrag klären, was das Arbeitsamt
fördert“, rät Steinberger.
Kleine und mittlere Unternehmen, die
Beschäftigten mit speziellem Förderbedarf
eine Chance zur Weiterbildung geben möchten, können dafür ebenfalls Unterstützung
erwarten. In diesem Fall zahlt die Bundesagentur für Arbeit einen Zuschuss aus ihrem
Programm „Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer
im Unternehmen“ (WeGebAU) für die Dauer
der Weiterbildung.

Fördermittel der Bundesländer
Fördermittel für die Integration von Flüchtlingen, Migranten oder Menschen mit Behinderungen winken auch auf Länderebene
(www.talentplus.de). Die Gesellschaft für
Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH (GFAW) beispiels-

weise fördert die berufliche Integration von
benachteiligten Zielgruppen sowie Migranten und Flüchtlingen bis zu 24 Monate. In
Niedersachsen erhalten Arbeitgeber, die
neue und unbefristete Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen schaﬀen, einen
gestaﬀelten Lohnkostenzuschuss für bis zu
fünf Jahre mit einem Höchstförderbetrag von
36.000 Euro. In Bayern unterstützt das Programm „Fit for Work“ Ausbildungsbetriebe,
die sich für Jugendliche mit einem persönlichen, bildungsmäßigen oder sozialen
Handicap öﬀnen. In einem zweiten Programmteil stehen Mittel für die betriebliche
Ausbildung von jugendlichen Flüchtlingen
bereit. „Arbeitgeber erhalten aus diesem Programm einen monatlichen Zuschuss von 200
Euro für bis zu 22 Monate, insgesamt also
maximal 4.400 Euro“, erläutert Experte
Steinberger. Er betont, dass Arbeitgeber die
Förderung auch hier vorab klären müssen.
Denn ist ein Arbeitsvertrag unterschrieben,
ist keine Förderung mehr möglich.

Sie haben Fragen?
• Wann sind Anträge auf Fördermittel
zur Beschäftigung oder Ausbildung zu
stellen?
• Bei wem ist der Antrag auf Förderung
einzureichen?
• Gibt es Zuschüsse in meinem Bundesland
auch außerhalb der Förderung durch die
Agentur für Arbeit?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

Mitarbeiter ins
EU-Ausland schicken
Nehmen Mitarbeiter beispielsweise einen
Kundentermin in einem EU-Land wahr oder
unternehmen sie eine Geschäftsreise, kann
das aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht
bereits eine Entsendung sein. Um Ärger mit
den ausländischen Behörden zu vermeiden, sollten Chefs an
die A1-Bescheinigung denken. Und da hat sich zu Jahres
beginn 2019 einiges geändert. Mehr dazu:
https://de.ecovis.com/aktuelles/arbeitnehmerentsendung/

Überstunden sind
eine Frage der Vereinbarung
Sind Mitarbeiter verpflichtet, Überstunden zu schieben? Muss es dafür
Geld oder Freizeitausgleich geben?
Chefs und Mitarbeiter sollten einige
Regeln beachten, um Ärger zu vermeiden. Was wann gilt, erfahren Sie hier:
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/gibt-espflicht-zu-ueberstunden/

Beim Renovieren den Fiskus beteiligen
Immobilienbesitzer können die Kosten für ihre vermietete Immobilie steuerlich geltend machen. Allerdings unterscheidet das Finanzamt, ob es sich um Ausgaben handelt, die beim Kaufen, Bauen oder bei
Arbeiten zum Erhalt – also Renovierungskosten – entstanden sind. Das macht bei der Steuer nämlich
einen Riesenunterschied.
Mehr dazu: https://de.ecovis.com/pressemeldungen/immobilien-beim-renovieren-den-fiskus-beteiligen/

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. Etwa
6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 100 deutschen Büros sowie weltweit in Partnerkanzleien in über 70 Ländern.
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche
Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchenexpertise
aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool zurück
greifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies
gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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