
www.ecovis.com

Schwerpunkt 

Betrieb 
aufspalten

So verringern Sie  
Haftungsrisiken 

Seite 4

Ausgabe 1.2020

Anregungen und Tipps von Ihrem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt & Unternehmensberater

www.ecovis.com



Tom Streicher 
Vorstand bei Ecovis in Rostock

 3  Erfolgsgeschichte: S. Grabmeier GmbH 
Seit dem Umzug seines Betriebs setzt Stefan Grabmeier 
voll auf Digitalisierung 

4  Betriebsaufspaltung 
Wer die Spielregeln kennt und genau beachtet, kann mit 
einer Betriebsaufspaltung 
mögliche Haftungsrisiken  
verringern und das eigene 
Vermögen schützen

7  Kurzarbeit 
Wie Unternehmen vom 
geplanten Kurzarbeits
gesetz profitieren und sich für die Zukunft rüsten können

8  Mängelrechte 
Was Verkäufer und Käufer beachten müssen, wenn  
gelieferte oder empfangene Waren nicht einwand 
frei sind

10  Fördermittel 
Ab dem kommenden Jahr mit der Forschungszulage  
des Bundes Neues entwickeln

11  Trinkgeld 
Wie Chefs vorgehen sollten, damit das Zusatzgeld für  
ihre Mitarbeiter steuerfrei bleibt

12  Meldungen 
Aktuelle Urteile und Informationen

Inhalt

Es tut sich was

Die Zeichen stehen auf Eintrübung der Konjunktur, und einige 
Unternehmen leiden schon heute darunter. Allerdings gibt es ver
schiedene Möglichkeiten für Unternehmer, ihr privates Vermögen, 
das in der Firma steckt, zu schützen. Eine Variante, wie das gehen 
kann, ist die Betriebsaufspaltung. Welche Voraussetzungen damit 
verknüpft sind und welche Risiken bestehen, lesen Sie im Schwer
punktbeitrag dieser Ausgabe ab Seite 4.

Auch Mitarbeiter schützen, kann sich lohnen. Bundesarbeits
minister Hubertus Heil hat ein neues Gesetz zur Kurzarbeit auf  
den Weg gebracht. Wer Mitarbeiter während einer Krisenzeit hält 
und weiterqualifiziert, kann mit staatlicher Unterstützung rech
nen – und dann im Aufschwung mit gutem Personal durchstarten 
(Seite 7). Durchstarten können künftig auch Betriebe, die forschen 
und entwickeln. Ab Januar 2020 sollen vor allem mittelständische 
Unternehmen vom Forschungszulagengesetz profitieren (Seite 10).

Um Mängelrechte geht es im zweiten großen Beitrag ab Seite 8. 
Hier erfahren Sie, welche Rechte und Pflichten Sie haben und  
welche Fristen für Verkäufer und Käufer gelten, sollte Ware nicht 
korrekt geliefert sein.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

Ihr  
Tom Streicher

SCHWERPUNKT
Betrieb  

aufspalten
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Stefan Grabmeier ist es nie langwei
lig. Aber Ende Juli 2019 war der Druck 

ex trem. Denn auf der Baustelle wurden 
gerade die neuen Büros fertiggestellt. Die 
Produktionshalle war auch schon fast fer
tig. Seine beiden neuen Schmuckstücke, 
eine CNCPlasmaschneideanlage und eine 
neue Abkantpresse, standen bereit, ebenso 
wie die Kräne an der Decke für die riesigen 
Lasten. Und parallel zum Neubau lief sein 
Metallbaubetrieb auf Hochtouren. „Meine 
Kunden hätten kein Verständnis, wenn 
wir drei Wochen zumachen und gemütlich 
umziehen“, sagt der 36jährige Metallbau
meister. Das 2014 gegründete Unternehmen 
ist auf individuell angefertigte Metallkon
struktionen zum Beispiel für riesige Hal
len spezialisiert. Hier entstehen aber auch 
Geländerläufe, Tore oder Gitter – alles auf 
individuellen Kundenwunsch. 

Mitte September 2019 ist die S. Grabmeier 
GmbH schließlich von Reisbach nach Gang
kofen umgezogen – beides in der Nähe von 
Landshut. Am neuen Standort sind Produk
tion und Verwaltung in einem Gebäude. Aus 
den Verwaltungsräumen kann man direkt 
in die 3.500 Quadratmeter große Produk
tionshalle schauen. Alle Abläufe sind künf
tig digital – von der Auftragsannahme über 
die Produktion bis zur Nachkalkulation. Der 

Vorteil? „Bei mir ist alles hier gespeichert“, 
sagt Grabmeier und tippt sich an die Stirn, 
„ich darf also nicht ausfallen.“ Das Risiko 
war einfach zu groß, und auf Anstoß der 
Kunden handelte er.

Das elektronische Gehirn seiner neuen Pro
duktion ist der Server. Darauf läuft unter 
anderem die neue ERPSoftware, auf die er 
seine Mitarbeiter schon seit dem Frühjahr 
schulen ließ. Insgesamt rechnet Grabmeier 
mit Investitionskosten von über sechs Milli
onen Euro. Da ist Unterstützung von außen 
nötig. „Wir haben bei der Investitionspla

nung unterstützt, die Kosten überwacht, 
unterschiedliche Fördermittel beantragt und 
immer die Höchstbeträge bekommen“, sagt 
Andreas Bachmeier, Unternehmensberater 
bei Ecovis in Dingolfing.

Wozu ein Metallbauer einen Unternehmens
berater braucht? „Das werde ich oft gefragt“, 
gibt Grabmeier zu. Ohne seinen Berater von 
Ecovis inklusive der ITSpezialisten hätte er 
heute weder ERPSoftware noch 3DPla
nung. „Ohne den Blick von außen hätte ich 
das so nicht umsetzen und mein Ziel errei
chen können.“ 

Erfolgsgeschichte: S. Grabmeier GmbH

ALLES AUF ANFANG
Seit dem Neubau und Umzug nach Gangkofen sind bei der S. Grabmeier GmbH alle Abläufe digitalisiert.  
Die Idee dazu stammt von Firmenchef Stefan Grabmeier. Bei der Umsetzung hat auch Ecovis geholfen.

„Unternehmerischer Mut 
und die Digitalisierung 

 zahlen sich für die  
S. Grabmeier GmbH aus.“

Andreas Bachmeier 
Unternehmensberater bei  

Ecovis in Dingolfing

Das 1986 von Johann Grabmeier senior 
gegründete Stahl-, Metall- und Fahrzeugbau-
unternehmen wurde 2014 in die Geschäfts-
bereiche Agrartechnik Grabmeier sowie die 
S. Grabmeier GmbH für Stahl- und Metallbau 
aufgeteilt. 2019 zog das Unternehmen, bei 
dem 40 Mitarbeiter beschäftigt sind, nach 
Gangkofen bei Landshut. 
www.sgrabmeier.de

Über die S. Grabmeier GmbH

Stefan Grabmeier (rechts), Geschäftsführer der S. Grabmeier GmbH, und Ecovis-Unternehmensberater Andreas Bachmeier in der neuen Halle in Gangkofen.  
Seit dem Umzug im September 2019 sind Produktion und Verwaltung des Unternehmens unter einem Dach.
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SCHWERPUNKT 

Betrieb  
aufspalten
So verringern Sie  
Haftungsrisiken

Betriebsaufspaltung

ERST ZUM BERATER, 
DANN ZUM NOTAR

Wer sein Vermögen in den eigenen Betrieb steckt, möchte es vor Haftungsrisiken schützen.  
Mit einer Betriebsaufspaltung ist das möglich. Doch es lauern auch Fallstricke. 

hat sein betriebliches Vermögen damit aber 
noch nicht vor einem möglichen Unter
gang bewahrt. Ein Weg zum Vermögens
schutz ist die Betriebsaufspaltung. Der 
Begriff verrät bereits den Grundgedanken: 
Der Betrieb wird aufgespalten – und zwar 
in ein Besitzunternehmen, in dem sich bei
spielsweise das Grundstück befindet, und 
in ein Betriebsunternehmen, meist in der 
Rechtsform der GmbH. Es ist für die laufende 
Geschäftstätigkeit zuständig und mietet die 
Vermögensgegenstände vom Besitzunter
nehmen. So bleiben die Haftungsrisiken 
beim operativen Geschäft, während die 
Vermögenswerte des Unternehmers im Haf
tungsfall vor dem Zugriff von Gläubigern 
geschützt sind.

Das Produkt ist am Markt etabliert, der 
Kundenstamm aufgebaut, der Vertrieb 

professionalisiert und das Geschäftsmo
dell ausgefeilt. Aber wer weiß schon, was 
die Zukunft bringt? Was passiert, wenn das 
Produkt nicht mehr gefragt ist, neue Wett
bewerber auf den Markt drängen, eine wich
tige Investition verschlafen wird? Gerade 
Kleinunternehmer und Mittelständler trei
ben solche Fragen um. Sie suchen daher 
nach Möglichkeiten, finanziellen Risiken 
vorzubeugen. 

Mit Betriebsaufspaltung schützen
Wer sich bereits für eine Kapitalgesell
schaft, zum Beispiel eine GmbH, entschie
den hat, um Haftungsrisiken zu verringern, 
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Die Voraussetzung: personelle und 
sachliche Verflechtung
Damit eine Betriebsaufspaltung vorliegt, 
braucht es nur zwei Dinge: die sachliche 
und die personelle Verflechtung. Eine sach
liche Verflechtung ist dann gegeben, wenn 
beispielsweise das Grundstück, das zum 
Besitzunternehmen gehört, eine wesent
liche Betriebsgrundlage des Betriebs
unternehmens ist (siehe Grafik Seite 6). Oder 
wenn Produktionsanlagen oder Grundstü
cke vom Besitzunternehmen an den aktiven 
Betrieb verpachtet sind. 

Eine personelle Verflechtung liegt vor, wenn 
der Mehrheitseigner des Betriebsunterneh
mens auch allein über das Besitzunterneh

„Die personelle und  
sachliche Verflechtung 

muss bei einer  
Betriebsauf spaltung  

erhalten bleiben.“
Stephanie Ernst 

Steuerberaterin bei Ecovis in Düsseldorf

Sie haben Fragen?
•  Wann lohnt sich eine Betriebsauf-

spaltung?
•  Wie erkenne ich, ob eine unbeabsich-

tigte Betriebsaufspaltung vorliegt?
•  Wie regele ich meine Erbfolge und 

minimiere gleichzeitig Haftungs-
risiken?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

men bestimmen kann. „Haben andere Mitei
gentümer, etwa Geschwister, ein Vetorecht, 
dann liegt keine beherrschende Stellung vor 
und damit auch keine personelle Verflech
tung. Eine Betriebsaufspaltung ist dann 
nicht möglich, denn die Kriterien sind nicht 
erfüllt“, erläutert Stephanie Ernst, Steuer
beraterin bei Ecovis in Düsseldorf.

Die steuerlichen Konsequenzen 
im Blick behalten
Weil Verpachtungstätigkeiten des Besitz
unternehmens, etwa von einem Grundstück 
an das Betriebsunternehmen, als Gewerbe
betrieb gelten, wird Gewerbesteuer auf diese 
Einkünfte fällig. Das verpachtete Grundstück 
wird außerdem steuerverhaftet. Das bedeu
tet: Ein späterer Verkauf unterliegt immer 
der Besteuerung. Auch die Anteile des Eig
ners an der Betriebsgesellschaft gelten nicht 
mehr als Privat, sondern als Betriebsver
mögen. Hier zeigen sich bereits die ersten 
Fall stricke.
 
Vorsicht bei unbedachten 
Änderungen
„Wer eine Betriebsaufspaltung anstrebt, 
sollte sich der Verflechtungen bis in die ver
meintlich privaten Eigentumsverhältnisse 
hinein bewusst sein und hier keine unbe
dachten Änderungen vornehmen“, erläu
tert Ernst. Denn werden vorausgesetzte Ver
flechtungen aufgelöst – ob beabsichtigt oder 
nicht, ist dabei unerheblich –, kann das zu 
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einem Entnahmegewinn oder zur Betriebs
aufgabe führen. Die Folge: Stille Reserven 
sind zu versteuern. Das kann teuer werden.

Beim Schenken und Vererben 
aufpassen 
Eine unerfreuliche Folge kann sich ergeben, 
wenn der Firmeninhaber Besitz verschenkt 
oder vererbt. Verschenkt er beispielsweise 
sein Grundstück an seinen Sohn, den Betrieb 
aber an seine Tochter, entfällt die personelle 
Verflechtung von Betriebs und Besitzunter
nehmen. Das Unternehmen gilt als zerschla
gen und Steuern werden fällig. 

„Eine Lösung, um das zu vermeiden, könnte 
die Weitergabe von Betriebs und Besitzver
mögen zu gleichen Teilen an beide Kinder 
sein“, erklärt Axel Beck, Steuerberater bei 
Ecovis in Schwerin. In diesem Fall greift 
die Personengruppentheorie: Es werden 

Auch an den Todesfall denken
Schenkungen sind planbar, doch wie sieht 
es im Todesfall aus? Sind Gesellschaftsver
trag und Testament nicht im Einklang, dro
hen ebenfalls unerwartete Steuerzahlungen. 
„Wird beispielsweise ein Grundstück testa
mentarisch an die Ehefrau vererbt, aber der 
Betrieb geht laut Gesellschaftsvertrag an 
die Kinder, kommt es zur Zerschlagung der 
Betriebsaufspaltung“, erklärt Beck.

„Trotz der steuerlichen Fallstricke ist eine 
Betriebsaufspaltung aber ein gutes Instru
ment, um Vermögen abzusichern“, sagt 
Ernst. Wichtig ist jedoch, dass sich Unter
nehmer bei geplanten Änderungen in der 
Gesellschafts oder Gesellschafterstruktur, 
bei Erbfolge oder Investitionsvorhaben 
steuerlich beraten lassen. „Im Zweifel gilt: 
erst zum Berater und dann zum Notar“, fasst 
Expertin Ernst zusammen. 

„Unternehmer müssen 
 Gesellschaftervertrag  

und Testament  
in Einklang bringen.“

Axel Beck 
Steuerberater bei Ecovis in Schwerin

gleichgerichtete Interessen der Kinder als 
Personengruppe unterstellt, die Betriebs
aufspaltung bleibt erhalten, unerwünschte 
Steuerzahlungen werden vermieden.

Kombiniert ein Unternehmen mehrere Rechtsformen miteinander und spaltet sich dabei in ein Betriebs- und in ein Besitz unternehmen auf, 

spricht man von einer Betriebsaufspaltung.

Betriebsaufspaltung auf einen Blick

Quelle: Ecovis

Übernimmt das operative Geschäft und die 
betrieblichen Aufgaben, insbesondere die 

Geschäftsführung. Tritt nach außen auf gegen-
über Kunden, Lieferanten oder Banken

Besitzt in der Regel nur die 
Betriebsgrundlage,  

zum Beispiel 
Grundstücke und Gebäude, 

Maschinen oder Patente

Betriebsunternehmen 
Personen- oder 

Kapitalgesellschaft

Sachliche Verflechtung 
zum Beispiel werden Gebäude 

oder Grundstücke vermietet

Personelle Verflechtung 
zum Beispiel hat eine Person 

oder eine Personengruppe die 
Mehrheit der Stimmrechte

Besitzunternehmen 
Personengesellschaft 

oder natürliche 
Person
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Die Konjunktur in Deutschland kühlt sich 
ab. Die Wachstumsraten wurden zuletzt 

nach unten korrigiert. Die Zahl der Kurzar
beiter hat sich seit Frühjahr 2018 auf 50.000 
verdoppelt. Bundesarbeitsminister Huber
tus Heil reagierte jetzt und hat im Novem
ber 2019 einen Referentenentwurf vorge
legt, um Kurzarbeit neu zu regeln. So soll 
die Bundesagentur für Arbeit Unterneh
men die auf Kurzarbeitergeld zu zahlenden 
Sozialbeiträge erlassen, wenn sie betroffene 
Arbeitnehmer weiterbilden. Im Bedarfsfall 
möchte Heil auch die Höchstbezugsdauer für 
Kurzarbeitergeld von derzeit zwölf Monaten 
verlängern.

Besondere Zuschüsse könnte es für Betriebe 
geben, die stark vom Strukturwandel betrof
fen sind. Außerdem im Gespräch ist die 
„Perspektivqualifizierung“: Erklären sich 
Arbeitgeber bereit, nicht mehr benötigte Mit
arbeiter für die Dauer einer Qualifizierung 
weiterzubeschäftigen, könnten sie einen 
staatlichen Zuschuss zum Gehalt und zu den 
Weiterbildungskosten erhalten.

Viel Zustimmung aus der Wirtschaft
Noch stehen nicht alle Details fest. Doch 
grundsätzlich stimmen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer den geplanten Maßnahmen 
zu. In der Wirtschaftskrise 2008/2009, als bis 
zu 1,5 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit 
waren, halfen flexible Lösungen dabei, Ent
lassungen zu vermeiden. Das ist auch dies
mal das Ziel. „Wir finden den Ansatz von 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil richtig. 
Das A und O ist jedoch, dass Unternehmer 

vorausschauend handeln und sich rechtzei
tig Gedanken über ihre Situation machen“, 
sagt Holger Fischer, Unternehmensberater 
bei Ecovis in Würzburg. Wichtig seien eine 
vernünftige Umsatz und Auftragsplanung 
für die nächsten zwölf bis 24 Monate und ein 
Abgleich mit der eigenen Personalsituation. 

Panik ist nicht angebracht
Noch betrifft die wirtschaftliche Flaute nicht 
alle Branchen. Merklich spürbar ist sie aber 
beispielsweise im Maschinenbau oder bei 
Automobilzulieferern. Dabei kommt es auch 
immer auf die individuelle Situation des 
Unternehmens an. „Zunächst ist es denk
bar, Arbeitszeitkonten einzurichten oder 
die Möglichkeit anzubieten, Minusstunden 
anzusammeln. Sinnvoll ist es auch, einen 

Rechtsanwalt einzuschalten, um personelle 
Fragen zu klären. Da kann man sich später 
viel Ärger sparen“, sagt Fischer.

Generell rät er, frühzeitig zu handeln und 
eine Bestandsaufnahme im Unternehmen zu 
machen: Wie steht der Betrieb im Vergleich 
zu anderen Unternehmen der Branche da? 
Wie ist die Auftragslage? Wie viel Personal 
benötige ich dafür? Ist es sinnvoll, Kurzarbeit 
zu beantragen? Welche Art der Weiterbil
dung ist für die Mitarbeiter sinnvoll? „Nur 
wer sich jetzt die richtigen Fragen stellt und 
diese ehrlich beantwortet, kann gestärkt aus 
einer Krise herauskommen“, sagt Ecovis
Unternehmensberater Fischer. 

Kurzarbeit

NICHT WARTEN,  
BIS ES ZU SPÄT IST

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Kurzarbeit erleichtern. Wer frühzeitig handelt, kann von 
den neuen Regelungen profitieren und Personal für bessere Zeiten qualifizieren und halten.

Sie haben Fragen?
•  Woran erkenne ich, dass mein Unter-

nehmen schwächelt?
•  Wann, wie und bei wem ist Kurz-

arbeitergeld zu beantragen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

„Wer Personal hält, 
wenn sich die Wirtschaft 
abschwächt, kann beim 

Aufschwung gestärkt 
durchstarten.“

Holger Fischer 
Unternehmensberater bei Ecovis  

in Nürnberg und Würzburg
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Es ist schnell passiert: Ein achtloser 
Umgang mit einer Palette Fliesen, und 

schon bekommt der Handwerker Ware, die 
er nicht weiterverarbeiten kann. Das ist nicht 
nur ärgerlich, es kostet auch Zeit und Geld. 
Doch wer haftet bei mangelhafter Ware? 

Auf den ersten Blick scheint es einfach zu 
sein: Ein Mangel liegt vor, wenn die Ware 
nicht die versprochenen Eigenschaften hat. 
Sind also statt der vereinbarten Fliesen 
Bohrmaschinen geliefert worden oder aber 
zu wenige oder kaputte Fliesen, so liegt ein 
Mangel vor. Auch die falsche Beschaffenheit, 
etwa nicht die bestellte Farbe, kann ein Man
gel sein. Ebenso liegt ein Mangel vor, wenn 
sich die Ware nicht für die im Vertrag vor
ausgesetzte oder gewöhnliche Verwendung 
eignet. Auch die falsche Montage durch den 
Verkäufer oder etwa eine fehlerhafte Mon
tageanleitung können als Mangel gelten. 
Außerdem darf die Ware keinen Rechts
mangel aufweisen: Die Fliesen müssen bei
spielsweise zwingend dem Verkäufer gehö
ren, damit er sie verkaufen kann.

Was einige Unternehmer nicht auf dem 
Schirm haben: Die Ware muss auch dem 
Abgleich mit der Werbung standhalten. 
„Denn was die geschuldete Eigenschaft 
der Ware ist, ergibt sich nicht nur aus dem 
Kaufvertrag“, erläutert Lutz Beyermann, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Han
dels und Gesellschaftsrecht bei Ecovis 
in Berlin. Unternehmer sollten bei ihrer 
Werbung dabei also nicht übers Ziel hin
ausschießen, „was für einen ordentlichen 
Kaufmann ohnehin selbstverständlich sein 
sollte“, ergänzt Beyermann.

Wer muss den Mangel beweisen?
Sind die zerbrochenen Fliesen also ein 
Mangel? Das kommt auf den Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs an. Das ist in der Regel 
die Übergabe, die aber selten zwischen den 
Vertragsparteien persönlich erfolgt. Die 
Beweislast trägt hier – anders als beim Ver
brauchsgüterkauf – der Käufer. Das bedeu
tet: Er muss beweisen, dass die Ware bereits 
bei der Übergabe beschädigt war. „Des
halb sind unmittelbare Kon trollen beim 

„Setzen Sie Fristen richtig, 
damit Sie sich 

Gewährleistungs ansprüche 
vorbehalten können.“

Daniel Kabey 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Nürnberg

Mängelrechte

WER DEN SCHADEN HAT …
Verkäufer und Käufer müssen genau darauf achten, dass sie Waren korrekt übergeben  

oder annehmen. Weichen die versprochenen Eigenschaften der Waren von der Realität ab,  
müssen Käufer reklamieren und Verkäufer nachbessern.
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„Welche Eigenschaft Ware 
haben muss, steht im  

Kaufvertrag. Auch  
Werbeunterlagen sind  
zu berücksichtigen.“

Lutz Beyermann 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht bei Ecovis in Berlin 

Wareneingang besonders wichtig“, erläu
tert Daniel Kabey, Rechtsanwalt bei  Ecovis 
in Nürnberg. „Denken Sie dabei auch an 
das VierAugenPrinzip. Dann können Sie 
im Zweifelsfall Zeugen benennen.“ Aber 
keine Sorge: Bei umfangreichen Lieferun
gen reichen Stichproben aus. Sind dem Käu
fer bei Abschluss des Kaufvertrags Mängel 
bekannt, sind Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen. Gleiches gilt natürlich, 
wenn der Mangel durch den Käufer verur
sacht wurde. Verschleiß ist im Übrigen kein 
grundsätzlicher Mangel, solange es sich um 
eine normale Produkt abnutzung handelt. 

Schwierig wird es für Käufer dann, wenn 
sie den Mangel nur schwer selbst erken
nen können, etwa bei der Reparatur einer 
Maschine. „Sollte es Anzeichen für eine 
Mangelbehaftung geben, kann es sich loh
nen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um 
im Zweifel Ansprüche geltend zu machen“, 
erklärt Kabey. Der Nachteil: Die Kosten für 
ein solches Privatgutachten liegen zunächst 
beim Unternehmer selbst. 

Welche Rechte hat der Käufer?
Hat der Verkäufer mangelhafte Ware gelie
fert, kann der Käufer also Mängelrechte 
geltend machen. Zunächst einmal kann er 
die Nacherfüllung verlangen. Der Verkäu
fer bekommt also eine zweite Chance. Aller
dings nur in einem angemessenen Zeit
raum und auf seine Kosten. „Das können 
auch schon mal zwei Wochen sein“, erläu
tert Kabey. Wem das zu lange dauert, der 

Sie haben Fragen?
•  Welche Fristen gelten beim 

Mängelrecht?
•  Wie kann ich einen Mangel anzeigen?
•  Wie oft sollte ich meine AGB 

überprüfen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

sollte im Vorfeld ein Fixgeschäft vereinba
ren. Wichtig außerdem: „Fristen setzen! Wer 
das versäumt, hat es schwer, weitere Rechte 
geltend zu machen.“ Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt lohnt es sich für Unternehmer, 
anwaltlichen Rat einzuholen.

Kommt eine Nacherfüllung nicht infrage, 
etwa weil die Frist verstrichen ist oder die 
Nachbesserung den Mangel nicht beheben 
konnte, hat der Käufer weitere Rechte:
•  Minderung, also eine Verringerung des 

Kaufpreises;
•  Rücktritt vom Vertrag, wobei die erbrach

ten Leistungen gegenseitig zurückzu
gewähren sind;

• Schadensersatz statt der Leistung. 

Vorsicht bei der Wortwahl
Anders liegt der Fall, wenn der Verkäufer 
eine Garantie zugesprochen hat – auch wenn 
er das nicht absichtlich gemacht hat. Denn 
dabei handelt es sich um eine freiwillige Ver
pflichtung des Verkäufers über das gesetz
liche Mängelrecht hinaus. „Leider kommt es 
immer wieder vor, dass Unternehmer bei For
mulierungen unvorsichtig sind und ihren 
Kunden so aus Versehen mehr Rechte einräu
men, als sie müssten“, erklärt Beyermann. 
Deshalb empfiehlt er, auf die Wortwahl bei 
Verträgen, aber auch beim Internetauftritt 
oder bei den Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen zu achten: „Wer hier Begriffe wie 
,garantieren‘, ,zusichern‘ oder ,versprechen‘ 
verwendet, unterliegt schnell schärferen 
Regressansprüchen als geplant.“ 
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„Das Gesetz zur 
 Forschungsförderung 

unterstützt  
mittelständische  

Unternehmen bei ihrer 
Zukunftsarbeit.“

Andreas Steinberger  
Unternehmensberater bei  

Ecovis in Dingolfing

Fördermittel

FORSCHEN UND ENTWICKELN
Seit Jahren fordert die Wirtschaft eine Forschungsförderung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz  

stellt jetzt fünf Milliarden Euro für Forschungsprojekte bereit. Das Gesetz dazu wurde im November 2019  
verabschiedet und trat am 1. Januar 2020 in Kraft. 

Der Physiker und Nobelpreisträger Max 
Planck prägte den Satz: „Dem Anwen

den muss das Erkennen vorausgehen.“ Und 
Erkennen kommt durch Forschung. Seit bei
spielsweise Gottlieb Daimler das Automobil 
erfunden hat, haben viele Unternehmen in 
kleinen und großen Schritten unzählige Ver
änderungen vorgenommen und werden das 
auch künftig tun. Damit das auch gelingt, 
wurde im November 2019 das „Gesetz zur 
steuerlichen Förderung von Forschung und 
Entwicklung“ (Forschungszulagengesetz, 
FZulG) verabschiedet. Ziel ist es, Innovatio
nen im Land stärker zu unterstützen.  

Wer und was gefördert wird
Förderfähig sind Projekte als eigenbetrieb
liche Forschung, als Auftragsforschung, 
wenn der Auftragnehmer in der EU ansäs
sig ist, oder als Forschungskooperationen 
mit anderen Unternehmen oder Forschungs
instituten. Die Forschungszulage beantra
gen können steuerpflichtige Unternehmen, 
die Grundlagenforschung, industrielle For
schung oder experimentelle Entwicklung 
betreiben. Die Forschungs und Entwick
lungstätigkeit (FuE) ist nach fünf Kriterien 
zu bestimmen. Sie muss
1  neuartig sein und darauf abzielen, neue 

Erkenntnisse zu gewinnen;
2  schöpferisch sein und auf originären Kon

zepten und Hypothesen beruhen;
3  ergebnisoffen sein;
4  budgetiert sein und einem Plan folgen;
5  zu Ergebnissen führen, die übertragbar 

und reproduzierbar sind.
 
Der jeweiligen Arbeit wird von einer noch zu 
schaffenden Stelle des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung bescheinigt, ob 
sie förderungsfähig ist.

Den Forschungszuschuss berechnen
Die Forschungszulage bemisst sich nach den 
für die Tätigkeit gezahlten Löhnen, wobei 
auch Unternehmerlohn angesetzt werden 
kann. Jedes Unternehmen, das ein begüns
tigtes FuEVorhaben durchführt, kann 25 
Prozent der Personalkosten für die mit der 
Forschung und Entwicklung beschäftigten 
Mitarbeiter ansetzen. Bei Auftragsforschung 
beläuft sich der Fördersatz auf 60 Prozent 
der Kosten. „Da die Bemessungsgrundlage 
für die jährliche Forschungszulage auf zwei 
Millionen Euro begrenzt ist, dürfte sie beson
ders für mittelständische Unternehmen inte
ressanter sein“, sagt Andreas Steinberger, 
Unternehmensberater bei Ecovis in Dingol
fing. Die Zulage beträgt 25 Prozent der jewei
ligen Bemessungsgrundlage und kann sich 
somit jährlich auf 500.000 Euro belaufen. 

Wie die Förderung ausgezahlt wird 
Die Forschungszulage ist nach Ablauf des 
entsprechenden Wirtschaftsjahres beim 
zuständigen Finanzamt zu beantragen und 
wird bei der nächsten Veranlagung zur Ein
kommen oder Körperschaftsteuer auf die 
festgesetzte Steuer angerechnet. Das geför
derte Unternehmen muss also weniger Steu
ern bezahlen. Eine Kombination mit anderen 
(EU)Förderungen oder staatlichen Beihilfen 
ist in bestimmten Rahmen möglich. 

Die Forschungszulage ist erstmals für Maß
nahmen zu nutzen, die nach Inkrafttreten 
des Gesetzes am 1. Januar 2020 starten und 
deren Aufwendungen nach dem 31. Dezem
ber 2019 angefallen sind. „Zwar ist der Doku
mentations, Nachweis und Verwaltungsauf
wand nicht zu unterschätzen. Dieser dürfte 
sich aber bei vielen innovativen Unterneh
men rentieren“, sagt Steinberger. 

Sie haben Fragen?
•  Wie genau sind Forschungsprojekte  

zu beschreiben?
•  Wer entscheidet darüber, ob ein  

Projekt gefördert wird?
•  Wirkt sich die Förderung steuerlich 

aus? 
•  Wer nimmt mir den Verwaltungs-

aufwand ab?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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Ob im Restaurant, nach der Taxifahrt 
oder beim Friseur: Trinkgelder sind in 

vielen Branchen üblich. Für die Angestellten 
ist der „Tip“ nicht nur ein Verdienstfaktor. 
Trinkgelder sind für sie laut dem Einkom
mensteuergesetz in den meisten Fällen auch 
steuer und abgabenfrei, wenn die Unterneh
men ein paar Regeln beachten. Das ist vor 
allem dann wichtig, wenn die Kunden etwa 
in einer Gaststätte das Trinkgeld zusam
men mit dem Rechnungsbetrag mit elek
tronischen Zahlungsmitteln wie EC, Kre
ditkarten oder dem Mobiltelefon bezahlen. 
Denn dann kommt das Trinkgeld nicht wie 
bei Barzahlungen einfach ins Portemonnaie 
des jeweiligen Arbeitnehmers, sondern der 
entsprechende Betrag ist später den einzel
nen Mitarbeitern zuzuordnen.

Klare Vereinbarungen treffen
„Die Unternehmen müssen klar regeln, wie 
Trinkgelder verteilt werden“, rät Daniela 
Sterzing, Steuerberaterin bei Ecovis in Ilme
nau, und nennt zwei Möglichkeiten:
•  Entweder wird der Trinkgeldtopf aus den 

elektronischen Zahlungen am Ende des 
Tages auf die Arbeitnehmer nach einem 
klaren Schlüssel aufgeteilt oder 

•  jede Zahlung wird auf die jeweilige Ser
vicekraft personalisiert.

„In jedem Fall muss der Verbleib der Trink
gelder aus Kartenzahlungen dokumentiert 
sein, sonst ist die Steuer und Abgabefreiheit 
nicht gewährleistet“, sagt sie.

Sie haben Fragen?
•  Was muss ich tun, damit die Trink-

gelder meiner Angestellten definitiv 
steuerfrei bleiben?

•  In welchen Branchen gilt die Steuer-
freiheit für Trinkgelder?

•  Ist es aus steuerlicher Sicht sinnvoll, 
auf Barzahlungen zu bestehen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

Das gilt gerade dann, wenn zum Beispiel 
der Wirt als selbstständiger Unternehmer 
mitarbeitet und Trinkgeld bekommt. Denn 
Unternehmer müssen dieses als Einnahme 
versteuern und Umsatzsteuern darauf 
abführen. Hier ist die klare Trennung zwi
schen ihren Trinkgeldern und denen ihrer 
Angestellten zwingend notwendig. Sonst 
verlieren die Angestellten ihre Steuerfreiheit. 

Wenn dagegen Unternehmer ohne klare 
Regelungen am Topf der Trinkgelder teilha
ben, ist für das Finanzamt nicht mehr 
ersichtlich und nachvollziehbar, welche 
Trinkgelder den Angestellten zufallen. Dann 

„Wie Trinkgelder verteilt 
werden sollen, ist klar  
zu regeln. Wenn nicht, 
droht der Verlust der 

Steuerfreiheit.“
Daniela Sterzing 

Steuerberaterin bei Ecovis in Ilmenau

Trinkgeld

MEHR „TIP“ IN DER TASCHE
Für viele Arbeitnehmer in klassischen Serviceberufen sind Trinkgelder eine wichtige Einnahmequelle.  

Unternehmer können mit klaren Regelungen dafür sorgen, dass das Zubrot steuerfrei bleibt. 

droht der Verlust der Steuerfreiheit. „Wichtig 
ist: Wenn die Unternehmen eine Regelung 
getroffen haben, ist diese dann auch täglich 
zu leben“, sagt Daniela Sterzing. Dabei sei 
der elektronische Tip nicht zwingend täglich 
auszuzahlen, aber unbedingt täglich zu 
erfassen. Denkbar sei, dass die Trinkgelder 
mit der monatlichen Gehaltsabrechnung 
extra ausgewiesen und überwiesen werden. 
„Chefs sollten ihre Arbeitnehmer vorab klar 
über die getroffenen Regelungen informie
ren, damit am Ende mehr Geld in die Tasche 
kommt“, erklärt Sterzing. 
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Elektrofahrzeuge extrem  günstig 
dank steuerlicher Förderung

Am 8. November 2019 hat der Bundestag 
das Gesetz zur  Förderung der Elektro-
mobilität beschlossen. Reine E-Autos 
werden damit im Vergleich unschlagbar 
günstig. Wie Sie davon profitieren und 
wie viel Sie dabei sparen, rechnet Ihnen Anton Filser von 
Ecovis in Ingolstadt in einer Beispielrechnung vor:  
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/
neue-steuerliche-foerderung-macht-elektrofahrzeuge- 
unschlagbar-guenstig/ 

Aufgepasst bei steuerfreien Gutscheinen und Geldkarten

Seit 1. Januar 2020 schränkt der Gesetzgeber die Anwendung der steuerfreien Sachbezugsgrenze von bislang 
44 Euro ein. Gewährten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern bisher monatlich steuerfrei Waren- oder Tank-
gutscheine bis 44 Euro, dann sollten sie unbedingt prüfen, ob diese auch weiterhin lohnsteuerfrei sind.  
Was künftig gilt, erfahren Sie hier:  
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/steuerfreie-sachbezugsgrenze-2020/ 

Sozialabgabenfrei frühstücken

In vielen Betrieben sind gemeinsame Mahl-
zeiten üblich. Denn gleichzeitig lassen sich 
Projekte besprechen. Der Bundesfinanzhof 
hat jetzt entschieden, dass ein gemeinsames 
Frühstück nicht unbedingt Arbeitslohn ist, 
den die Mitarbeiter versteuern müssen. Was genau zu  
beachten ist, erfahren Sie hier: https://de.ecovis.com/ 
pressemeldungen/wann-das-gemeinsame-fruehstueck- 
im-betrieb-sozialabgabenfrei-ist/ 

www.ecovis.com

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. In 
über 100 deutschen Büros arbeiten etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es rund 7.500 in über 75 Ländern. Ecovis 
betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche Han-
deln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchenexper-
tise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool 
zurückgreifen. 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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