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Vorwort Herausgeber

Timo Grän                                             Martin Voß, LL.M.

Timo Grän Martin Voß, LL.M.
Rechtsanwalt

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, 

die Politik ist in unserer schnelllebigen Welt mit klugen 
Entscheidungen mehr denn je gefordert. Zu den nicht 
abreißenden Problemen des Euro-Raumes stellt sich 
nunmehr die große Frage, wie auf die noch nicht über-
schaubare Anzahl von Flüchtlingen mit wirksamen 
Programmen adäquat reagiert werden kann. Integra tion 
ist hier das Schlagwort, welches allerdings in nahezu 
noch allen Teilbereichen mit Leben gefüllt werden muss.

Erst dann können auch Sie – als die hiesigen Entschei-
der aus Mittelstand und Industrie – Ihren Beitrag dazu 
leisten, aus einem vielleicht nur scheinbaren Problem 
eine Chance für unser Land und die hiesige Wirtschaft 
zu entwickeln.

Die richtigen Entscheidungen bedürfen Weitsicht – und 
einer guten und vertrauensvollen Beratung durch die 
richtigen Partner. Und um diese zu finden, müssen Sie 
nicht Hunderte von Kilometern fahren, sondern es gibt 
sie oftmals quasi „vor der eigenen Haustür“.

Die Service-Seiten Finanzen Steuern Recht versuchen 
auch mit der Ihnen vorliegenden sechsten Jahresaus-
gabe für die Region Magdeburg erneut, interessante 

Möglichkeiten unternehmerischen Handelns aufzuzei-
gen – verständlich erklärt überwiegend von Autoren 
der Region Magdeburg.

Das Konzept ist im Vergleich zu den bisherigen Ausga-
ben unverändert geblieben: Alle Veröffentlichungen 
wurden durch den Fachlichen Beirat auch dieser Aus-
gabe auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Werbefreiheit überprüft. Dieser Qualitätsanspruch gilt 
im Übrigen für alle Publikationen unserer Magazinreihe, 
die in einer Vielzahl von deutschen Städten und Regi-
onen erscheint.

Wir hoffen, dass Sie durch die Lektüre den einen oder 
anderen nützlichen Tipp erhalten und wünschen Ihnen 
bis zur nächsten Ausgabe unseres Ratgebers weiterhin 
viel Erfolg und gute Geschäfte.

Herzlichst,
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Unternehmer wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, be-
reichern die Wirtschaftsstruktur unserer Region, lassen 
sie wachsen und eröffnen Zukunftsperspektiven, um 
unsere Region liebens- und lebenswert zu gestalten.

Die Service-Seiten Finanzen Steuern Recht zeigen Ihnen 
interessante und informative Fachbeiträge. Die Autoren 
der Fachbeiträge sind kompetente Berater in Ihrer Nach-
barschaft, die Sie gern bei den Fragestellungen Ihres 
täglichen unternehmerischen Handelns als zuverlässige 
Partner begleiten.

Lassen Sie die folgenden Seiten für sich sprechen und 
nehmen Sie bei Interesse und Bedarf Kontakt mit den 
Beratern in Ihrer Nähe auf!

Ihre

Nicole Held

unsere Region mit der Ottostadt Magdeburg als Lan-
deshauptstadt Sachsen-Anhalts ist ein Wirtschaftsraum 
mit Anziehungskraft und ein attraktiver Investitions-
standort für nationale und internationale Unternehmen. 
Kreative Köpfe, die ständig alles selbst machen möch-
ten – denn das heißt „selbstständig sein“ –, finden hier 
ein Erfolg versprechendes Netzwerk zwischen Wirtschaft, 
Wissenschaft und der öffentlichen Hand.

Bei all den positiven Merkmalen des Wirtschaftsstand-
orts ist der unternehmerische Erfolg dennoch kein 
Glücksspiel. Es gilt, Strategien für den langfristigen 
Unternehmenserfolg zu entwickeln, gut bezahlte Dau-
erarbeitsplätze zu sichern, Ideen im Bereich Forschung 
und Entwicklung sowie den Wissenstransfer von der 
Wissenschaft zur Wirtschaft zu verfolgen, finanzielle 
Förderprogramme zu beurteilen, motivierte Arbeitskräf-
te zu binden, die Unternehmensnachfolge zu gestalten 
... und zwar alles unter Berücksichtigung von Verträgen, 
Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen.

Vita
2000  Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaft an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
2000 – 2001  Angestellte im Bankwesen (zuvor vier Jahre als studentische Aushilfe tätig)
seit 2001   Prüfungsassistentin/Prüfungsleiterin bei PKF Fasselt Schlage Wirtschaftsprüfung Steuerberatung  

Rechtsanwälte, Braunschweig
seit 2010  Steuerberaterin bei PKF Fasselt Schlage Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Rechtsanwälte, Braunschweig
2011 – 2014   stellvertretende Niederlassungsleiterin bei PKF Fasselt Schlage Wirtschaftsprüfung Steuerberatung  

Rechtsanwälte, Magdeburg
seit 10/2014  Steuerberaterin bei der Societät Gliemer + Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Magdeburg

Nicole Held 
Steuerberaterin
Societät Gliemer + Partner  
Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Magdeburg

Grußwort Beirat

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, 
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Dipl.-Ökon. Peter Nuretinoff
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

1982 – 1986  Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover
1986 – 1990  Prüfungsassistent Wirtschaftsprüfung in Düsseldorf
1990 – 1992  Prüfungsleiter/Steuerberater in Düsseldorf
1992  Bestellung zum Wirtschaftsprüfer
seit 1994  Niederlassungsleiter der WIBERA AG in Magdeburg
seit 2000  Niederlassungsleiter der PricewaterhouseCoopers AG in Magdeburg

Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Jan Plöger, LL.M.
Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark & Design Attorney

bis 1998 Physik- und Mathematikstudium an der Universität Hannover
2002  Promotion im Fach Maschinenbau an der Universität Hannover
2005 Zulassung als Patentanwalt
2006 Eintritt in die Kanzlei Gramm, Lins & Partner, Braunschweig
2006 European Patent Attorney
seit 2009 Partner bei Gramm, Lins & Partner, Braunschweig
2011 Master of Laws

Manuel Sack
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter

1983 – 1990  Studium an der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br., und der Universität Hamburg
1991 – 1994  Referendariat in Hamburg
1994  Zulassung als Rechtsanwalt 
1994 – 1996 Rechtsanwalt bei Curschmann Rechtsanwälte, Hamburg 
1997 – 1999 Rechtsanwalt bei Brinkmann & Partner, Hamburg
seit 2000 Partner bei Brinkmann & Partner, Berlin, Braunschweig, Hannover, Magdeburg
2001 Fachanwalt für Insolvenzrecht 

Dipl.-Kfm. Axel Schaare
Steuerberater

1991 Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen
1991 – 1995 Prüfungsassistent bei einem Wirtschaftsprüfer in Braunschweig
1995  Bestellung zum Steuerberater und Gründungsmitglied einer Wirtschaftsprüfer-/ 

Steuerberaterkanzlei in Braunschweig und Magdeburg
1999 Gründung der Steuerkanzlei Schaare in Magdeburg
seit 2002 Vorstandsmitglied der Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt
seit 2003  Mitglied im Ausschuss Sozialversicherungsbeitragsrecht,  

Lohnsteuer bei der Bundessteuerberaterkammer Berlin
seit 2012 Lehrbeauftragter an der Hochschule Merseburg, Masterstudiengang Taxation and Accounting

Fachlicher Beirat 
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toren abhängig: etwa von der Branchenzugehörigkeit, 
der Unternehmensstruktur und der Region, in der das 
jeweilige Unternehmen aktiv ist. 

Viele Unternehmen Sachsen-Anhalts produzieren qua-
litativ hochwertige und international wettbewerbsfähi-
ge Produkte. Etliche sind in ihrem Segment Marktführer. 
Aber sie sind auch vor ganz besondere Herausforde-
rungen gestellt. Ein Beispiel dafür ist der akute Fach-
kräftemangel. Als Kreditinstitut, das seit vielen Jahren 
die Mittelständler in der Region der IHK Magdeburg 
aktiv begleitet, kennen wir diese Probleme nur zu genau.

Nicht zuletzt wird der individuelle Erfolg aber von einem 
klugen, weitsichtigen unternehmerischen Handeln 
maßgeblich mitbestimmt. Die Fachbeiträge in diesem 
Ratgeber sollen Sie in vielfältigen Bereichen dabei 
unterstützen, für Ihr Unternehmen die richtigen Stell-
schrauben zu finden. Für die Diskussion zukunftswei-
sender Themen wie der Unternehmensübergabe, des 
Risikomanagements oder der Finanzierung von Inno-
vationen können Sie sich stets auch an Ihre Hausbank 
wenden. Dort finden Sie für viele Bereiche ausgewie-
sene Spezialisten.

Eine interessante Lektüre wünscht

Reiner Ramacher

trotz der bekannten Krisen: Die Aussichten für die 
deutsche Wirtschaft fallen für diesen Herbst und auch 
für das kommende Jahr erfreulich positiv aus. Die 
Volkswirte und Konjunkturexperten der Postbank prog-
nostizierten jüngst für das laufende Jahr beim Brutto-
inlandsprodukt ein Wachstum von 1,6 %. Im Jahr 2016 
rechnen sie mit einer sich fortsetzenden Steigerung 
der Wirtschaftsleistung auf 1,7 %. 

Aus meiner Sicht besonders erfreulich daran ist, dass 
nicht nur die großen, sondern insbesondere auch 
mittelständische Unternehmen in starkem Maße am 
Konjunkturaufschwung in Deutschland beteiligt sind. 
Der KfW-Ifo-Mittelstandsindikator kletterte im August 
um 0,7 Zähler auf 17,9 Saldenpunkte – das ist der 
höchste Stand seit mehr als einem Jahr. Ein Blick in die 
Branchen zeigt zudem, dass die gute Stimmung im 
Mittelstand ein breites Fundament besitzt. Besonders 
ausgeprägt ist sie im Einzelhandel – ein starkes Indiz 
dafür, dass sich der kräftige Konsumaufschwung in 
Deutschland bis zuletzt fortsetzen konnte. Aber auch 
im verarbeitenden Gewerbe und beim Großhandel ist 
seit dem Frühjahr ein deutlicher Anstieg erkennbar.

Egal, ob man wie Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel nun von einem „soliden Wachstumspfad“ spricht 
oder wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
Halle von einem „verhaltenen Aufschwung“ – die 
Grundtendenz ist positiv. Wie stark einzelne Unterneh-
men tatsächlich davon profitieren, ist von vielen Fak-

Reiner Ramacher
Bereichsvorstand Deutsche Postbank AG
Geschäfts- und Firmenkunden

Grußwort

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, 
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 � Kontokorrentbeziehungen müssen künftig innerhalb 
von acht Tagen erfasst werden.

 � Die „Erfassung“ kann durch eine geordnete Beleg-
ablage erfüllt werden.

2. Unveränderbarkeit von Buchungen und Aufzeich-
nungen

 � Grundsätzlich gelten Aufzeichnungen mit Belegcha-
rakter oder in Grundbüchern mit dem Zeitpunkt der 
Erfassung als unveränderbar.

 � Bestimmte Dateiformate (z. B. Word, PDF) und Auf-
bewahrungsformen (z. B. USB-Stick, Ordnerablage 
auf dem PC) erfüllen ohne weitere Maßnahmen nicht 
die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen der Finanz-
verwaltung.

3. Aufbewahrungspflicht von elektronischen Belegen, 
Daten aus Vorsystemen und Stammdaten

 � Im Unternehmen entstandene oder dort in digitaler 
Form eingegangene aufbewahrungspflichtige Daten, 
Datensätze und elektronische Dokumente sind un-
verändert (d. h. in Originalform) aufzubewahren und 
dürfen nicht vor Ablauf der Aufbewahrungspflicht 
(i. d. R. 10 Jahre) gelöscht werden.

 � Dies gilt auch für alle Einzelaufzeichnungen und 
Stammdaten mit steuerlicher Relevanz aus Vor- und 
Nebensystemen der Finanzbuchführung.

Am 14.11.2014 veröffentlichte die Finanzverwaltung 
neue Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD). Die GoBD konkretisieren die 
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen der Finanzver-
waltung bezüglich des Einsatzes von IT bei der 
Buchführung und bei sonstigen Aufzeichnungen.

Die aufgestellten Grundsätze gelten ab dem 01.01.2015 
für alle Steuerpflichtigen, insbesondere auch für Steu-
erpflichtige, die nicht buchführungspflichtig sind. Da 
erste gesicherte Informationen zur Umsetzung der 
neuen Regelungen erst jetzt von der Finanzverwaltung 
konkretisiert wurden, haben wir Ihnen die Schwerpunk-
te und wesentlichen Änderungen nachfolgend kurz 
zusammengefasst.

Eine Missachtung der Aufzeichnungsverpflichtungen 
kann gravierende Folgen, bis hin zur Verwerfung der 
Buchführung wegen formell oder materiell unzureichend 
vorgelegter Unterlagen oder Daten, nach sich ziehen. 
Daher empfehlen wir Ihnen, sich mit den folgenden 
Informationen ausführlich auseinander zu setzen. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen dabei gern beratend 
zur Seite.

Schwerpunkte der Neuregelung:
1. Zeitgerechte Erfassung und Ordnung von geschäfts-
relevanten Daten

 � Für eine zeitnahe Erfassung von Belegen wurde eine 
Frist von zehn Tagen eingeführt.

Ab 2015 strengere  
Buchführungsregeln (GoBD) 
Handlungsbedarf für Unternehmen

Dipl.-Finanzwirt (FH)  
Rudolf Gundermann 
Steuerberater 
GSP Steuerberatungsgesellschaft 
Magdeburg GmbH

Finanzverwaltung verschärft Regelungen
 bezüglich der Buchführung und Archivierung
von steuerrelevanten Dokumenten und Daten

Ausführliche Informationen zu den GoBD 
erhalten Sie von Ihrem steuerlichen Berater. 
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Auftragnehmer verlangt werden, wenn der Auftragge-
ber einen Wertzuwachs durch die erbrachte Leistung 
erlangt hat. Eine Gewinnrealisierung erfolgt gem. 
BMF-Schreiben nunmehr, wenn gem. § 632a BGB eine 
Abschlagszahlung gefordert werden kann. Dies ist 
unabhängig davon, dass evtl. noch Nebenleistungen 
zu erbringen sind. Theoretisch kann auch bei noch 
nicht erfolgter Anforderung einer Abschlagszahlung 
eine Gewinnrealisierung angenommen werden, da nur 
der Anspruch auf Zahlung einer Abschlagszahlung die 
Grundlage für die Gewinnrealisierung ist.

Abschlagszahlungen sind allerdings nach wie vor von 
Vorschüssen abzugrenzen. Vorschüsse erhält der Un-
ternehmer vor Erbringung einer Leistung, d. h., diese 
sind wie bisher als erhaltene Anzahlungen zu passivie-
ren. Das BMF-Schreiben stellt auf die Regelungen der 
HOAI sowie § 632a BGB ab, andere vertragliche Grund-
lagen werden nicht genannt. Die zeitliche Anwendung 
dieser neuen Regelung ist ebenfalls im BMF-Schreiben 
festgelegt. Sie gilt für alle nach dem 23.12.2014 begin-
nenden Wirtschaftsjahre, d.h., sofern das Wirtschaftsjahr 
dem Kalenderjahr entspricht, gilt die Regelung ab 2015.
 
Da Unternehmen, die große Projekte über mehrere 
Jahre abwickeln, durch die neue Regelung eine starke 
unverhältnismäßige steuerliche Belastung entstehen 
kann, sieht das BMF-Schreiben vor, dass der im ersten 
Jahr entstehende Gewinn auf die ersten beiden Jahre 
bzw. ersten drei Jahre ab Anwendung der neuen Regelung 
verteilt werden kann, um steuerliche Härten zu vermeiden. 

Aufgrund des Urteils und des darauf folgenden BMF-
Schreibens ist davon auszugehen, dass die Neuregelung 
in Zukunft ab dem Wirtschaftsjahr 2015 konsequent 
angewendet werden wird, eine Vermeidung der „Zwi-
schengewinnbesteuerung“ wird ohne entsprechende 
Ausgestaltung von Verträgen und Abrechnungsmoda-
litäten nicht möglich sein.

Aufgrund eines Urteils des BFH vom 14.05.2014 wird 
der Zeitpunkt der Gewinnrealisierung bei Abschlags-
zahlungen für Werkleistungen im BMF-Schreiben 
vom 29.06.2015 allgemein neu festgelegt.

Wer ist betroffen und was ist zu beachten?
Ausgangspunkt war die Beurteilung von Abschlagszah-
lungen, die gem. der Honorarordnung für Architekten- 
und Ingenieurleistungen HOAI vereinnahmt wurden. 
Für Werkverträge war bei Unternehmern, die bilanzieren, 
der Gewinn bisher entsprechend § 640 BGB zu reali-
sieren, wenn die Leistung abgenommen war. Somit war 
die abgenommene Erbringung des Arbeitsergebnisses 
ausschlaggebend. Der Gewinn war damit auch bei 
Projekten, die sich über mehrere Jahre hinzogen, steu-
erlich erst nach Abnahme durch den Kunden zu reali-
sieren. Eine Teilgewinnrealisierung war nur bei der 
klaren Abgrenzung und bei Teilleistungen und Teilab-
nahmen möglich. Die Bilanzierung erfolgte bei noch 
nicht abgenommenen Projekten durch die Positionen 
unfertige Leistungen (Neutralisierung der aufgelaufenen 
Kosten) und die Passivierung der erhaltenen Anzah-
lungen (Ausweis als Verbindlichkeit). In Bezug auf das 
o. g. Urteil wird im BMF-Schreiben vom 29.06.2015 für 
alle Unternehmen, die bilanzieren und Abschlagsrech-
nungen gem. § 632a BGB stellen, eine Gewinnrealisie-
rung vor der Abnahme durch den Kunden gefordert. 
Die erhaltenen Anzahlungen sind als Umsatzerlöse 
(und nicht als Verbindlichkeit) zu erfassen, die damit 
in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind nicht 
als unfertige Leistungen zu aktivieren. Im Ergebnis ist 
der sich ergebende Gewinn zum Zeitpunkt der Abschlag-
rechnung zu realisieren und damit zu versteuern.

Diese Betrachtungsweise wird nicht nur für den ent-
schiedenen Fall, der eine Abrechnung nach HOAI 
beurteilte, angewendet, sondern auch für alle Ab-
schlagszahlungen gem. § 632a BGB. Die Abschlags-
zahlungen für Teilleistungen können demnach vom 

INFO
Durch die Neuregelung wird 
sich der Zeitpunkt der Gewinn-
realisierung erheblich verschie-
ben und ertragsteuerliche 
Auswirkungen haben. Umsatz-
steuerlich ergeben sich keine 
Auswirkungen. Die Umsatzsteu-
er ist wie bisher bei erhaltenen 
Anzahlungen abzuführen.

Das Institut der Wirtschaftsprü-
fer lehnt die handelsrechtliche 
Gewinnrealisierung ab. Somit 
kommt es zu unterschiedlichen 
Bewertungsansätzen in der 
Handels- und Steuerbilanz. Dies 
ist ein weiterer Schritt weg von 
der sog. Einheitsbilanz.

BM
F

Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen 
für Werkleistungen 
BMF-Schreiben vom 29.06.2015

Dipl.-Volkswirtin Iris Kirsten | Steuerberaterin, Fachberaterin für internationales Steuerrecht
NOVATAX Steuerberatungsgesellschaft mbH, Braunschweig, Magdeburg
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Immobilien in der  
Erbschaft- und Schenkungsteuer

Der Freibetrag bei Übertragungen von den 
Eltern an die Kinder kann von jedem Eltern-
teil gewährt werden, sodass insgesamt 
Freibeträge i. H. v. 800 000 Euro zur Verfügung 
steht.

Da in der Erbschaftsteuer die Höhe der 
Steuersätze vom Wert des übergegangenen 
Vermögens nach Abzug etwaiger Freibeträ-
ge abhängt, kann eine Verminderung der 
Erbschaftsteuerbelastung auch durch 
Ausnutzung der niedrigeren Steuersätze 
erreicht werden.

Durch das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 17.12.2014 (Az. 1 BvL 21/12) 
ist im Bereich der Erbschaftsteuer eine große 
Unsicherheit aufgetreten, welche Änderun-
gen der Gesetzgeber im aktuellen Erbschaft-
steuergesetz vornimmt. Grundsätzlich 
bezieht sich das Urteil nur auf die Verscho-
nungsregelungen zum Betriebsvermögen. 
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf  
vom 08.07.2015 sollen die verfassungswid-
rigen Vorschriften bei der Bewertung des 
Betriebsvermögens beseitigt werden.

Unabhängig von den geplanten Änderungen 
lassen sich durch frühzeitige Vermögensüber-
tragungen außerhalb des Betriebsvermögens 
erhebliche Einsparungen bei der Erbschaft-
steuer erreichen. Insbesondere durch die 
mehrfache Inanspruchnahme der Freibeträge 
oder durch eine geschickte Verteilung des 
Vermögens innerhalb der Familie ist ein hoher 
Grad an Optimierung zu erreichen.

Die Freibeträge werden alle 10 Jahre ge-
währt und sind u. a. wie folgt gestaffelt:

Dipl.-Kfm. Matthias Zeitz, LL.M. | Steuerberater, Magdeburg

Freibeträge
Ehegatten (Steuerklasse I) 500 000 Euro
Kinder (Steuerklasse I) 400 000 Euro
Enkelkinder (Steuerklasse I) 200 000 Euro

Die Steuersätze in der Steuerklasse I, die 
überwiegend bei Übertragungen innerhalb der 
Familie zum Tragen kommen, steigen mit der 
Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs. 

Steuerpflichtiger Erwerb Steuersatz
bis 75 000 Euro 7 %
bis 300 000 Euro 11 %
bis 600 000 Euro 15 %
bis 6 000 000 Euro 19 %
bis 13 000 000 Euro 23 %
bis 26 000 000 Euro 27 %
ab 26 000 000 Euro 30 %

Die Bewertung von Immobilien im Erbschaft-
steuerrecht richtet sich gemäß § 181 Bewer-
tungsgesetz (BewG) nach der Grundstücksart. 
Das Vergleichswertverfahren wird für Woh-
nungseigentum, Teileigentum sowie Ein- und 
Zweifamilienhäuser verwendet.

Im Ertragswertverfahren sind Mietwohngrund-
stücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt 
genutzte Grundstücke, für die sich auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt eine übliche 
Miete ermitteln lässt, zu bewerten.

Geschäftsgrundstücke und gemischt genutz-
te Grundstücke (soweit kein Ertragswert 
festzustellen ist) und alle sonstigen Grund-
stücke sind ebenfalls im Sachwertverfahren 
zu bewerten.

Zu Wohnzwecken vermietete Gebäude sind 
demnach in aller Regel nach dem Ertragswert 
zu bewerten. Beim Ertragswertverfahren wird 
der Gebäudeertragswert auf Basis der orts-
üblichen Jahresmiete abzüglich der Bewirt-
schaftungskosten mit einem Vervielfältiger 
gemäß der Anlage 21 zum Bewertungsgesetz 
ermittelt. Die genaue Ermittlung sowie die für 
die Bewertung notwendigen Angaben sind 
natürlich weitaus komplexer.

Das folgende Beispiel verdeutlicht die 
Ermittlung:
Bei einem vermieteten Gebäude (Baujahr 1970) 
mit einer Jahresmiete von 60 000 Euro, einer 
Grundstücksgröße von 450 m² und einem 
Bodenrichtwert von 230 Euro pro m² ergibt 
sich nach überschlägiger Rechnung ein Grund-
besitzwert nach dem Ertragswertverfahren in 
Höhe von 743 000 Euro. Für die weitere Be-
trachtung wird unterstellt, dass das Grundstück 
dem Vater allein gehört. Die Erbschaftsteuer-
belastung unter Inanspruchnahme des Freibe-
trags in Höhe von 400 000 Euro beträgt in dem 
obigen Beispiel bei einem Alleinerben (Kind, 
Steuerklasse I) 51 450 Euro. Der anzuwenden-
de Steuersatz liegt bei 15 %. Wird die Hälfte 
des Grundstücks auf die Mutter übertragen 
und später auf das Kind, so entsteht durch die 
Ausnutzung der doppelten Freibeträge (800 000 
Euro) keine Erbschaftsteuerbelastung.

Sind noch andere Vermögensgegenstände 
oder weitere Grundstücke vorhanden, erhöht 
sich die Erbschaftsteuer entsprechend. Durch 
frühzeitige Übertragungen können die Frei-
beträge nochmals genutzt werden, dann sind 
Vermögensübertragungen im Wert von 1 600 000 
Euro denkbar, ohne dass eine Erbschaftsteu-
erbelastung auftritt.

Für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke 
sieht § 13c Abs. 1 ErbStG einen Abschlag von 
10 % auf den ermittelten Grundbesitzwert vor.

Der Ansatz der Begünstigung gilt nur für 
Grundstücke, die

 � zu Wohnzwecken vermietet werden,
 � im Inland, in einem Mitgliedsstaat der EU 

oder in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums gelegen sind,

 � nicht zum begünstigten Betriebsvermögen 
oder begünstigten Vermögen eines Betrie-
bes der Land- und Forstwirtschaft i. S. d. 
§ 13a BewG gehören.
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Durch die Begünstigung vermindert sich die 
im obigen Beispiel ermittelte Erbschaftsteuer 
auf ca. 30 000 Euro. Durch die Herabsetzung 
des Steuersatzes auf 11 % ergibt sich ein zu-
sätzlicher Effekt, der die Belastung durch die 
Erbschaftsteuer verringert.

Ein im Steuerrecht häufiges Konstrukt ist die 
Übertragung von Immobilien unter Vorbe-
haltsnießbrauch. Beim Vorbehaltsnießbrauch 
überträgt der Eigentümer des Grundstücks 
dieses auf den Erwerber und behält sich den 
Nießbrauch an den Erträgen vor. Die Einkünf-
te werden dem Nießbraucher (ehemaliger 
Eigentümer) zugerechnet, somit kann er 
weiterhin von den zurückbehaltenen Erträgen 
seinen Lebensunterhalt bestreiten.

Der Erwerber des mit dem Nießbrauch belaste-
ten Objekts erklärt den Erwerb in seiner Schen-
kungsteuererklärung und kann die Nieß- 
brauchslast wieder abziehen, sodass das steu-
erpflichtige Vermögen sehr gering ist und oftmals 
zu keiner Erbschaftsteuerbelastung führt.

Das folgende Beispiel verdeutlicht die 
Vorgehensweise:
Ein Vater (59 Jahre) überträgt sein bebautes 
und zu Wohnzwecken vermietetes Grund-
stück mit einem Wert von 800 000 Euro 
unter Vorbehaltsnießbrauch auf den Sohn. 
Der Jahreswert des Nießbrauchs beträgt 
35 000 Euro, der Vervielfältiger gemäß § 14 
Abs. 1 BewG liegt bei 12,960, sodass sich 
eine Nießbrauchslast von 453 600 Euro 
ergibt.

Die Bereicherung (800 000 Euro – 453 600 
Euro) beträgt 346 400 Euro. Unter Abzug des 
Freibetrags i. H. v. 400 000 Euro liegt der 
steuerpflichtige Erwerb bei 0 Euro – damit 
fällt keine Erbschaftsteuer an.

Die Vorschriften zum Nießbrauch sehen jedoch 
eine Mindestlaufzeit des Nießbrauchs vor, die 
sich am Alter des Nießbrauchsberechtigten 
orientiert. Sollte der Vater vor Ablauf der in 
diesem Fall veranschlagten Mindestlaufzeit 
von acht Jahren versterben, wird die ursprüng-

lich festgesetzte Schenkungsteuer korrigiert 
und neu festgesetzt. Sie richtet sich nach der 
tatsächlichen Dauer des Nießbrauchsrechts.

Im Erbschaftsteuergesetz ist bei zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Immobilien eine 
Steuerbefreiung verankert. Diese Regelung 
betrifft das Familienwohnheim der Eltern.

Bei Immobilien, die zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt werden, kommt eine Steuerbefreiung 
nach § 13 ErbStG nur in Betracht beim Erwerb 
von Todes wegen und wenn der Erbe auch 
tatsächlich in das Haus seiner Eltern einzieht. 
Eine Schenkung zu Lebzeiten führt dagegen 
nicht zur Steuerbefreiung.

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, 
dass frühzeitige Gestaltungen zu einem er-
heblichen Einsparpotenzial an Erbschaft-
steuer führen können. Gerade Personen mit 
größerem Vermögen sollten sich frühzeitig 
mit dem Thema Vermögensübertragungen 
beschäftigen.
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Wie viel ist Ihr Unternehmen wert?
Die Notwendigkeit der Unternehmensbewertung für die Unternehmensnachfolge

Dipl.-Kffr. Katrin Schulze | Steuerberaterin
Alice Klein B.A., cand. M.Sc. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin
IFBF Institut für Bewertungsfragen Steuerberatungsgesellschaft mbH, Magdeburg

wichtigere Rolle. Hier setzt die Finanzverwaltung bisher 
auf das sehr starre Verfahren der Oberfinanzdirektion 
Rheinland vom 15.11.2007, welches nur die Vergangen-
heitswerte betrachtet und daraus schlussfolgert: „So 
wird es in der Zukunft auch sein.“ 

Ein typischer Fall aus dem Leben
Der Witwer U. möchte noch zu Lebzeiten seine Vermö-
genswerte sowie die Unternehmensnachfolge regeln. 
Er beabsichtigt, sein Unternehmen seinem Sohn und 
sein Mehrfamilienhaus seiner Tochter zu schenken. U. 
geht davon aus, dass beide Schenkungen denselben 
Wert haben. Aber ist das wirklich so?

Bei der Bewertung von Immobilien gibt es öffentliche 
und vereidigte Sachverständige, deren Gutachten auch 
von der Finanzverwaltung regelmäßig anerkannt werden.
 
Bei Unternehmensbewertungen müssen allerdings 
Besonderheiten beachtet werden. Soll das Unter-
nehmen im Rahmen einer Nachfolge übergeben 
werden, so muss ein Unternehmenswert – als Basis 
für die Schenkungsteuer – ermittelt werden. Je nach  

Wer den dritten Lebensabschnitt mit mehr als nur 
Arbeit verbringen möchte, sollte sich frühzeitig Ge-
danken über die Unternehmensnachfolge machen.

Was ist meine Firma wert? Wie ermittle ich  
den Wert meines Unternehmens?
Das sind die Standardfragen eines jeden Unternehmers, 
der sich mit dem Verkauf oder einer Nachfolgeregelung 
seines Unternehmens beschäftigt. Seit jeher haben Inha-
ber von Unternehmen in Deutschland ein zunehmendes 
Problem: die Regelung der Nachfolge und damit einher-
gehend die Frage nach dem der Wert des Unternehmens.

Mitunter ist der tatsächliche Wert eines Unternehmens 
auch in anderen Bereichen wichtig. Daneben spielt die 
Bewertung im Steuerrecht eine zunehmende Rolle. 
Denn im Erb- oder Schenkungsfall möchten nicht nur 
die Erben, sondern auch der Fiskus wissen, was das 
Erbe tatsächlich wert ist.

Ferner spielt das „richtige“ Bewertungsverfahren bei 
besonderen steuerlichen Konstellationen wie z. B. der 
Beendigung der sog. Betriebsaufspaltung eine immer Fo
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Sichtweise (Unternehmer vs. Finanzverwaltung) kön-
nen die Unternehmenswerte dabei stark differieren. 
Dies kann durch unterschiedliche Auffassungen über 
die richtige Ermittlungsmethodik erschwert werden.

Welches Bewertungsverfahren ist das richtige?
Das geeignete Verfahren hängt insbesondere von der 
Branche, der Rechtsform und der Größe des Unterneh-
mens ab. Die Spannbreite möglicher Bewertungsme-
thoden soll anhand des Ertragswertverfahrens nach 
IDW S 1 in Verbindung mit dem Capital-Asset-Pricing-
Models (CAPM) veranschaulicht werden.

Ertragswertverfahren IDW S 1
Gemäß dem IDW S 1 in der Fassung von 2008 bestimmt 
sich der Wert eines Unternehmens aus dem Nutzen, 
den dieses basierend auf seinen im Bewertungszeitpunkt 
vorhandenen Erfolgsfaktoren, einschließlich seiner 
Innovationskraft, Produkte und Stellung am Markt, 
internen sowie externen Organisation, Mitarbeiter und 
seines Managements zukünftig erwirtschaften kann. 
Unter der Prämisse der Verfolgung ausschließlich  

finanzieller Ziele wird der Wert eines Unternehmens 
aus seiner Eigenschaft abgeleitet, durch Zusammen-
wirken aller die Ertragskraft beeinflussenden Faktoren 
finanzielle Überschüsse für die Unternehmenseigner 
zu erwirtschaften.

Der Unternehmenswert kann wahlweise nach dem 
Ertragswert- oder dem Discounted-Cashflow-Verfahren 
bestimmt werden. Grundsätzlich sind beide Bewer-
tungsverfahren gleichwertig und führen bei gleichen 
Finanzierungsannahmen zu annähernd identischen 
Ergebnissen, da sie auf denselben investitionstheo-
retischen Grundlagen fußen. Nachfolgend wird die 
Bewertung nach dem Ertragswertverfahren weiter 
ausgeführt.

Das Bewertungsverfahren beginnt mit einer zeitpunkt-
bezogenen Ermittlung des Barwerts der finanziellen 
Überschüsse des betriebsnotwendigen Vermögens. 
Vermögensgegenstände, die einzeln übertragen 
werden können, ohne dass davon die eigentliche 
Unternehmensaufgabe berührt wird, sind als nicht 
betriebsnotwendiges Vermögen zu berücksichtigen. 
Der Unternehmenswert ergibt sich grundsätzlich aus 
der Summe der Barwerte der finanziellen Überschüs-
se des betriebsnotwendigen und des nicht betriebs-
notwendigen Vermögens.

Die Prognose zukünftiger finanzieller Überschüsse 
stellt das Kernproblem jeder Unternehmensbewertung 
dar. Als Ausgangspunkt für Plausibilitätsüberlegun-
gen dient im Allgemeinen die in der Vergangenheit 
erwiesene Ertragskraft. Dabei sind bei der Bewertung 
nur die Überschüsse zu berücksichtigen, die aus 
bereits eingeleiteten Maßnahmen resultieren oder 
aus einem dokumentierten und hinreichend konkre-
tisierten Unternehmenskonzept hervorgehen. Sofern 
die Ertragsaussichten aus unternehmensbezogenen 
Gründen bzw. aufgrund veränderter Markt- und 
Wettbewerbsbedingungen zukünftig abweichen 
werden, sind die sichtbaren Unterschiede einzube-
ziehen.

Denn im Erb- oder Schenkungsfall 
 möchten nicht nur die Erben,  
sondern auch der Fiskus wissen,  
 was das Erbe tatsächlich wert ist.
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Bei der Ermittlung von Unternehmenswerten ist, 
unter Berücksichtigung rechtlicher Restriktionen, 
grundsätzlich von der Ausschüttung der finanziellen 
Überschüsse auszugehen, die aufgrund eines zum 
Bewertungsstichtag dokumentierten Unternehmens-
konzepts vorliegen.

Für die Bewertung eines Unternehmens sind zukünfti-
ge finanzielle Überschüsse mit einem angemessenen 
Zinssatz auf den Bewertungsstichtag zu diskontieren. 
Dieser Kapitalisierungszinssatz dient dazu, die sich 
ergebenden Zahlenreihen an einer Entscheidungsal-
ternative zu messen.

Unter der Annahme einer unbegrenzten Lebensdauer 
wird der Unternehmenswert durch die künftigen finan-
ziellen Überschüsse determiniert. Eine solche zukunfts-
orientierte Bewertungskonzeption findet sich auch in 
den Grundsätzen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e. V. (IDW) zur Durchführung von Unter-
nehmensbewertungen (IDW S 1 i. d. F. 2008).

CAPM als Referenzmodell
Die Verwendung des Capital Asset Pricing Models 
(CAPM) bei der Unternehmensbewertung ist eine 
weltweit etablierte Praxis. Daneben werden sowohl 
im Controlling als auch im Rechnungswesen die 
Kapitalkosten auf der Grundlage des CAPM ermittelt. 
Auch der Hauptfachausschuss des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer hat mit den Grundsätzen zur 
Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW 
S 1 i. d. F. 2008) die kapitalmarktbezogene Ermittlung 
des Kapitalisierungszinssatzes empfohlen und sich 
für die marktgestützte Ableitung des Risikozuschlags 
ausdrücklich auf das CAPM als Referenzmodell  
bezogen.
 
Dabei erfolgt die Ermittlung des Risikozuschlags in 
der internationalen Bewertungspraxis schon seit 
längerer Zeit, aber inzwischen auch in Deutschland 
ganz überwiegend auf der Basis des CAPM. Dieses 
Verfahren basiert auf dem Ergebnis aus dem  
unternehmensspezifischen Betafaktor und der Markt-
risikoprämie. Demnach entsprechen die Eigenkapi-
talkosten eines Unternehmens der Summe aus 
risikolosem Zins und einem unternehmensindividu-
ellen Risikozuschlag.

Der Risikozuschlag stellt das Produkt aus der Marktri-
sikoprämie und dem Grad des unternehmensindividu-
ellen systematischen Risikos dar. Letzteres wird im 
Betafaktor ausgedrückt.

Ungeachtet der methodischen Kritik und der Schwie-
rigkeiten der empirischen Überprüfbarkeit liegt der 
entscheidende Vorteil des CAPM in der Möglichkeit, 
Eigenkapitalkosten anhand beobachtbarer Kapital-
marktdaten bestimmen zu können. Durch Rückgriff 
auf Kapitalmarktdaten wird die Meinung der Markt-
teilnehmer abgebildet. Insbesondere erfolgt keine 
Verengung auf die ausschließliche Einschätzung des 
Bewerters. Hierdurch können subjektive Einflüsse bei 
der Ermittlung des Risikozuschlags verringert werden. 
Damit ist diese Form der kapitalmarktgestützten Er-
mittlung des Risikozuschlags insbesondere auch für 
objektivierte sowie für rechnungslegungsorientierte 
Bewertungen geeignet.

Als Ergebnis eines kontinuierlichen Dialogs zwischen 
Bewertungstheorie und Praxis nimmt IDW S 1 eine 
herausragende Stellung im deutschen Bewertungsum-
feld ein und gilt daher bei Fragen der Bewertung von 
Unternehmen als maßgeblicher Bewertungsstandard. 

Die wesentliche Herausforderung bei der Anwendung 
eines Zukunftserfolgsverfahrens folgt aus der Unsicher-
heit künftiger Entwicklungen. Der Bewertungszeitraum 
sollte nicht allzu fern in der Zukunft liegen, da sich die 
künftige Entwicklung so sicherer prognostizieren lässt. 

Fazit und Handlungsempfehlung 
Unabhängig davon, aus welchen Gründen Sie Ihr Unter-
nehmen aufgeben oder verkaufen wollen, ist es wichtig, 
sich mit der Unternehmensbewertung auseinanderzu-
setzen. Dabei sollten Sie möglichst objektiv an die Be-
wertung heran gehen und emotionale Befindlichkeiten 
außer Acht lassen. Es empfiehlt sich daher, einen unab-
hängigen Dritten mit der Bewertung zu beauftragen.

Da darüber hinaus das Thema „Nachfolge“ vor dem 
100. Geburtstag des Unternehmers oft tabu, der Tod 
dagegen nicht planbar ist, empfiehlt es sich, sich früh-
zeitig Gedanken über die Zukunft des Unternehmens 
zu machen. Die Planungs- und Vorbereitungszeit einer 
guten Unternehmensnachfolge beträgt i. d. R. rund  
5 Jahre, bis der Nachfolger die Fußstapfen des Überge-
bers ausfüllen kann.
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nehmenschef kurz- und langfristig vertreten werden. 
Zudem sind Angaben über die strategischen Unterneh-
mensziele und über drohende Risiken bei Ausfall des 
Unternehmers notwendig. Ziel ist es, den Zugang zu 
allen wichtigen Unterlagen/Informationen und den Erhalt 
des Unternehmer-Know-hows zu ermöglichen.

Mit Vollmachten – insbesondere Vorsorge- und Gene-
ralvollmacht sowie einer Patientenverfügung – sichern 
Sie die uneingeschränkte und sofortige Handlungsfä-
higkeit. Die notarielle Beglaubigung der Vollmachten 
ist in einigen Fällen (z. B. im Zusammenhang mit 
Grundstücksgeschäften) zwingend notwendig und 
erhöht in anderen Fällen die Akzeptanz im Rechtsverkehr, 
da der Notar neben der Echtheit der Unterschrift v. a. 
die Geschäftsfähigkeit bestätigt. Die Vorsorgevollmacht 
lässt sich individuell auf die persönliche Situation des 
Vollmachtgebers zuschneiden. Der Vollmachtgeber 
bevollmächtigt die Vertrauensperson, ihn im Fall seiner 
Geschäftsunfähigkeit, in den in der Vollmacht bestimm-
ten Angelegenheiten zu vertreten. Sie kann jederzeit 
zurückgezogen werden, solange der Vollmachtgeber 
selbst noch geschäftsfähig ist. Eine Generalvollmacht 
ist eine uneingeschränkte Vollmacht für alle denkbaren 
rechtlichen Stellvertretungen im geschäftlichen und/
oder im privaten Bereich, jedoch mit Ausnahme von 
höchstpersönlichen Rechtsgeschäften wie z. B. der 
Errichtung eines Testaments. Die Patientenverfügung 
bezieht sich auf noch nicht unmittelbar bevorstehende 
medizinische Maßnahmen. Der Vollmachtgeber bestimmt 
in schriftlicher Form, welche medizinischen Behand-
lungsmaßnahmen er wünscht und/oder nicht wünscht. 
Die Patientenverfügung schafft so Rechtssicherheit für 
den Fall, dass der Vollmachtgeber im Krankheitsfall 
seinen Willen nicht mehr äußern kann.

Belastungstest
Die nächsten Sommerferien kommen bestimmt – gön-
nen Sie sich einen zwei-, drei- oder vierwöchigen 
Sommerurlaub und testen Sie Ihre bis dahin ergriffenen 
Vorkehrungen für Ihre längere Abwesenheit vom un-
ternehmerischen Alltag.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden plötzlich 
und unerwartet Ihrem Unternehmen aufgrund eines 
Unfalls oder einer Krankheit für mehrere Wochen, 
Monate oder gar nie wieder zur Verfügung stehen. 
Von einem Tag auf den anderen würden Ihre Ar-
beitskraft, Ihre Sachkenntnisse, Informationen über 
Kunden und Prozesse fehlen – Ihr Unternehmen 
könnte in eine Notsituation geraten.

Oder wenden Sie einmal den Blick in die Zukunft, in die 
Zeit, zu der Sie sich als Führungskraft aus dem unter-
nehmerischen Alltag zurückziehen möchten. Wer führt 
Ihr Unternehmen, Ihr Lebenswerk, wie, in welcher Form 
und mit welchem Erfolg weiter?

Für eine gelungene Unternehmer- bzw. Unternehmens-
nachfolge müssen die Beteiligten zahlreiche Hürden 
überwinden. Sie sehen sich einer Vielzahl zu bewälti-
gender Fragen wirtschaftlicher, juristischer und steuer-
licher Natur sowie emotionalen und psychologischen 
Aspekten ausgesetzt. Welche Maßnahmen, welche 
Hilfestellungen können Sie heute schon ergreifen, um 
die Fortführung Ihres Unternehmens zu gewährleisten? 

Soforthilfe
Erarbeiten Sie einen Notfallplan, erteilen Sie Vollmach-
ten, verfassen Sie ein Testament, erstellen Sie Über-
sichten zu erteilten Vollmachten, Zuständigkeiten/
Aufgaben und über das Vermögen, fügen Sie geschäft-
liche Unterlagen wie Gesellschaftsvertrag, andere be-
deutende Verträge und Versicherungspolicen bei, 
schreiben Sie wichtige Kontaktdaten von Beratern, 
Geschäftspartnern und Familienangehörigen auf, no-
tieren Sie Passwörter für die Zugänge zur EDV / zu 
Bankkonten / zum Tresor und hinterlegen Sie Zweit-
schlüssel. Sammeln Sie diese Unterlagen und Informa-
tionen in einem Notfallkoffer.

Der Notfallplan hilft Ihren Vertretern, sich einen Überblick 
über die Unternehmenssituation zu verschaffen und 
zeigt ggf. konkrete, sofort umzusetzende Maßnahmen 
auf. Er sollte die Personen benennen, die Sie als Unter-

Das Leben geht weiter!
Überlegungen zu Nachfolgeregelungen im unternehmerischen Bereich

Nicole Held | Steuerberaterin | Societät Gliemer + Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Magdeburg
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Strategische Hilfe
Die Nachfolge im Unternehmen lässt sich strategisch 
und systematisch aufbauen, sofern über ein Nachfol-
gekonzept frühzeitig nachgedacht wird. Je früher Sie 
die Unternehmensübergabe planen, desto mehr Alter-
nativen bieten sich. Es gilt, die verschiedensten Gestal-
tungsmöglichkeiten im Familien- und Erbrecht unter 
Berücksichtigung steuerlicher Aspekte und individuel-
ler Bedürfnisse der abgebenden sowie der überneh-
menden Generation zu beurteilen. Die Alternativen 
reichen von der familieninternen Unternehmensüber-
gabe im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge, 
der Schenkung unter Lebenden oder durch Testament, 
über (Familien-)Stiftungen oder dem Einsatz eines 
Fremdmanagements bis hin zum Unternehmensverkauf.

Die Unternehmensübergabe kann gezielt unter Aus-
schöpfung von steuerlichen Begünstigungen zur Mini-
mierung der steuerlichen Belastung und des 
Liquiditätsabflusses auf die nächste(n) Generation(en), 
erfolgen. Für die abgebende Generation ist eine ange-

messene Altersversorgung von Bedeutung. Für die 
übernehmende Generation stellt sich die Frage nach 
einer realistischen Finanzierbarkeit der Unternehmens-
übergabe. In diesem Zusammenhang kann ein Rechts-
formwechsel Ihres Unternehmens sinnvoll sein. Zu den 
verschiedensten Varianten der Unternehmensüberga-
be zählt z. B. auch die (Familien-)Stiftung, um das un-
ternehmerische Vermögen langfristig über mehrere 
Generationen zu erhalten. Das Stiftungsvermögen sowie 
die Stiftungserträge werden wesentlich im Familienin-
teresse (z. B. zur Versorgung und Ausbildung von Fa-
milienangehörigen künftiger Generationen) genutzt.

Wichtig sind die Abstimmung und die Anpassung des 
Gesellschaftsvertrags, des Testaments und der Alters-
vorsorgevereinbarungen mit dem bzw. an das Nachfol-
gekonzept. Für die Analyse Ihrer Situation, Bedürfnisse 
und Wünsche, die Erarbeitung des Konzepts für die 
Unternehmensübergabe mithilfe Ihrer Berater und die 
Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen sollten durchaus 
mehrere Jahre eingeplant werden.

Hegelstraße 23
39104 Magdeburg
Telefon 0391 62872-0
Telefax 0391 62872-99
magdeburg@gliemer.de
www.gliemer.de

Wir setzen Zeichen! 
Gliemer + Partner ist eine moderne, überregionale Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei. Unser Leis-
tungsspektrum ist ausgerichtet an den Bedürfnissen unserer Mandanten. Getreu unserem ganzheitlichen Beratungs-
ansatz geben wir Entscheidungshilfen bei allen wirtschaftlichen und steuerlichen Fragestellungen – persönlich, 
individuell und praxisorientiert.

Unser Leistungsspektrum
Jahresabschlüsse
Steuererklärungen
Lohn- und Finanzbuchhaltungen
Betriebswirtschaftliche Beratung 
Steuerplanung /-gestaltung
Unternehmensbewertung
Beratung zur Unternehmensnachfolge
Beratung gemeinnütziger Institutionen

Ihre Ansprechpartner in Magdeburg
Klaus-Henning Wachsmuth, Steuerberater
Nicole Held, Steuerberaterin
Peter Behrbohm, Steuerberater
Henning Stoltz, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Societät Gliemer + Partner
Wirtschaftprüfer   Steuerberater

FAZIT
Als Unternehmer sind Sie für 
die erfolgreiche Führung Ihres 
Unternehmens verantwortlich. 
Wappnen Sie Ihr Unternehmen 
für Notsituationen, damit es 
übergangsweise auch ohne Sie 
läuft. Das Leben geht weiter – 
Sie können es beeinflussen. 
Bereiten Sie den Ernstfall vor, 
damit die Nachfolger in Ihre 
Fußstapfen treten und den Weg 
in Ihrem Sinne weitergehen 
können.
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Nicht erforderlich ist ein Rechtsgeschäft direkt zwi-
schen dem Betriebsveräußerer und dem Betriebser-
werber. Gehen bspw. bei einem Pächterwechsel die 
vom Verpächter gestellten wesentlichen Betriebsmit-
tel von einem Pächter auf einen anderen über, so 
reicht dies aus, auch wenn das Pachtobjekt zunächst 
an den Verpächter zurückfällt und dann von diesem 
an einen neuen Pächter verpachtet wird. Weitere 
Beispiele sind Miet-, Kauf-, Schenkungs- und Nieß-
brauchsverträge. Stellt ein Insolvenzverwalter die 
Betriebstätigkeit des insolventen Unternehmens ein 
und überlässt einem Dritten die bisherigen Betriebs-
mittel zur Nutzung und dieser führt mit den bisherigen 
Arbeitnehmern und den übernommenen Betriebsmit-
teln die wirtschaftliche Tätigkeit fort, liegt ein Be-
triebsübergang im Sinne des § 613a BGB vor. Nicht 
erforderlich ist, dass die Betriebsmittel aufgrund eines 
wirksamen Kaufvertrags erworben worden und in das 
Eigentum des Dritten übergegangen sind. Entscheidend 
sind der Übergang und die Fortführung einer wirt-
schaftlichen Einheit.

Diese besteht aus einer organisatorischen Gesamtheit 
von Personen und Sachen zum Zwecke einer auf Dau-
er angelegten Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
mit eigener Zielsetzung. Bei der Frage, ob ein Betriebs-
übergang stattgefunden hat oder absehbar stattfinden 
wird, sind immer die Umstände des konkreten Einzelfalls 
zu beurteilen. Von entscheidender Bedeutung sind 
dabei insbesondere:

 � die Art des betreffenden Betriebs,
 � der Übergang oder Nichtübergang der materiellen 

Betriebsmittel wie Gebäude und bewegliche Güter,
 � der Wert der immateriellen Aktiva zum Zeitpunkt des 

Übergangs,
 � die Übernahme oder Nichtübernahme der Hauptbe-

legschaft durch den neuen Inhaber,
 � der Übergang oder Nichtübergang der Kunden,
 � der Grad der Ähnlichkeit zwischen der vor und der 

nach dem Übergang verrichteten Tätigkeit und die 
Dauer einer eventuellen Unterbrechung dieser  
Tätigkeit.

Ein Betrieb oder Teilbetrieb ist zu erwerben oder 
ein Großauftrag zu übernehmen. Das betriebliche 
Know-how bzw. die Kundenbeziehungen erscheinen 
attraktiv. Viele Unternehmer scheuen jedoch die 
arbeitsrechtlichen Risiken oder unterschätzen sie. 
Tatsache ist, wenn ein Betrieb- oder Betriebsteil 
gemäß § 613a BGB übernommen wird, gehen kraft 
Gesetzes auch alle Arbeitsverhältnisse auf den Er-
werber über. Aber wann liegt ein solcher Betriebs-
übergang vor und wann nicht?

Betriebsübergang oder nicht?
Der Übergang eines Betriebs oder Betriebsteils setzt 
voraus, dass eine wirtschaftliche Einheit unter Wahrung 
ihrer Identität auf den Erwerber übergeht. Alter oder 
neuer Inhaber können natürliche Personen, Personen-
gesellschaften oder juristische Personen des privaten 
oder öffentlichen Rechts sein. Bleibt das Rechtssubjekt 
des Betriebsinhabers identisch, fehlt es an einem Be-
triebsübergang. Beispielsweise berührt ein Gesellschaf-
terwechsel die Identität einer GmbH als Rechtssubjekt 
nicht und führt zu keinem Betriebsübergang. Dies gilt 
auch dann, wenn alle Gesellschafter ihre Gesellschafts-
anteile auf einen oder mehrere Erwerber übertragen. 
Der für einen Betriebsübergang notwendige Wechsel 
des Betriebsinhabers muss sich im Wege der Einzel-
rechtsnachfolge vollziehen, d. h. durch einen Vertrag 
(Rechtsgeschäft). Betriebsübergänge, die sich im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge – z. B. durch Erbfall oder 
kraft Gesetzes – vollziehen, fallen daher nicht unter 
den Anwendungsbereich des § 613a BGB. 

Betriebsübergang nach § 613a BGB oder 
Funktionsnachfolge?

Fo
to

: p
an

th
er

m
ed

ia
/C

hr
is

to
ph

 W
ei

hs

Jan-Philipp Koslowski | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht  
Manuel Sack | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter
 
Brinkmann & Partner Partnerschaftsgesellschaft 
Rechtsanwälte | Steuerberater | Insolvenzverwalter, Magdeburg
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Auch ist zu unterscheiden, ob es sich um einen be-
triebsmittelgeprägten oder einen betriebsmittelarmen 
Betrieb handelt. Ersteres findet man häufig im produ-
zierenden Gewerbe, letzteres eher im Dienstleistungs-
bereich.

In betriebsmittelgeprägten Betrieben ist die Übernah-
me von wesentlichen immateriellen (z. B. Kundenkon-
takte, Auftragsbestand, Marktstellung) und sachlichen 
Betriebsmitteln wichtiges Indiz dafür, dass eine wirt-
schaftliche Einheit in ihrer ursprünglichen Identität 
fortgeführt wird. Die Betriebsmittel sind hier meist zur 
Auftragsneuvergabe wesentlich, denn ihr Einsatz macht 
den Kern des zur Wertschöpfung erforderlichen Funk-
tionszusammenhangs aus. Jedoch reicht etwa beim 
Betrieb eines Lagers die bloße Übernahme der sachli-
chen Betriebsmittel allein nicht aus. Erforderlich wäre 
hier zusätzlich die Übernahme der Art und Weise der 
Lagerhaltung und der Lagerordnung, nicht aber des 
Lagerbewirtschaftungssystems oder eines bestimmten 
Datenbestands.

In betriebsmittelarmen Betrieben, in denen es haupt-
sächlich auf die menschliche Arbeitskraft ankommt, ist 
ein Betriebsübergang grundsätzlich dann anzunehmen, 
wenn

 � der neue Betriebsinhaber die betreffende Tätigkeit 
weiterführt und

 � er einen nach Zahl und Sachkunde wesentlichen Teil 
der Belegschaft (sog. Hauptbelegschaft) übernimmt.

Je geringer die Qualifikation der Arbeitnehmer ist, 
umso höher muss die Zahl der Übernommenen sein. 
Werden bei einer Fremdvergabe eines Reinigungsauf-
trags lediglich die Hälfte der Reinigungskräfte über-
nommen, an deren Sachkunde keine besonderen 
Anforderungen zu stellen sind, so liegt nach aktueller 
Rechtsprechung kein Betriebsübergang im Sinne des 
§ 613a BGB vor.

Auftrags- und Funktionsnachfolge/Outsourcing
Bleiben künftig aber nur der Auftrag und der Allein-
auftraggeber identisch, liegt kein Betriebsübergang 
im Sinne des § 613a BGB, sondern eine Auftragsnach-
folge vor.

An der erforderlichen wirtschaftlichen Einheit fehlt es, 
wenn nur eine bestimmte Tätigkeit fortgeführt wird. 
Ohne Fortführung einer betrieblichen Organisations-
struktur liegt nach aktueller Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichtes kein Betriebsübergang, sondern 
eine bloße Funktionsnachfolge vor. Outsourcing als 

bloße Fremdvergabe einer bisher im eigenen Betrieb 
durchgeführten Aufgabe ist ohne die Übernahme von 
Personal oder Arbeitsmitteln durch den neuen Auftrag-
nehmer kein Betriebsübergang. 

Auch bei der Übertragung von Betriebsteilen muss 
eine wirtschaftliche Einheit in ihrer ursprünglichen 
Identität bzw. eine funktionelle Verknüpfung zwischen 
den übertragenden Produktionsfaktoren, die es dem 
Erwerber erlaubt, diese Faktoren zu nutzen, um der-
selben oder einer gleichartigen wirtschaftlichen Tätig-
keit nachzugehen, gewahrt bleiben. Das ist z. B. dann 
nicht der Fall, wenn mehrere Unternehmen einzelne 
Betriebsmittel eines vom Insolvenzverwalter stillge-
legten Betriebs erwerben oder mieten. Denn die 
übernommenen Betriebsmittel müssen bereits zuvor 
als abtrennbare organisatorische Einheit mit betrieb-
lichem Teilzweck bestanden haben. Es reicht nicht aus, 
wenn der Erwerber mit einzelnen, bislang nicht teilbe-
trieblich organisierten Betriebsmitteln einen Betrieb 
oder Betriebsteil gründet.

Risiken für den Arbeitgeber
Die Übernahme betrieblicher oder teilbetrieblicher 
Strukturen bzw. sie ausmachender materieller oder 
immaterieller Sachwerte birgt stets die Gefahr der In-
anspruchnahme durch die bisherigen Arbeitnehmer. 
Der Übernehmer riskiert, dass er nicht nur die bisherigen 
Arbeitsverhältnisse fortsetzen oder kostspielig beenden 
muss. Auch kann er unter Umständen für offene Forde-
rungen der Arbeitnehmer gegen den bisherigen Be-
triebsinhaber haftbar gemacht werden. Allerdings sind 
diese Risiken kalkulierbar und selten unvermeidlich, 
wie die oben dargestellten Beispiele zeigen. 

INFO
In der Praxis lassen sich durch 
frühzeitige Planung und arbeits-
rechtliche Beratung die Risiken 
des Übernehmers nicht nur 
abschätzen, sondern in aller 
Regel weitgehend vermeiden 
bzw. eingrenzen. Werden die 
arbeitsrechtlichen Besonder-
heiten bei der Übertragungs-
struktur berücksichtigt, stellt 
sich dem Übernehmer letztlich 
die kalkulierbare Frage, ob die 
Übernahme insgesamt wirt-
schaftlich erscheint.
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gebracht. Dabei haben sich Franchise-Systeme inzwi-
schen in allen denkbaren Branchen etabliert. Über 80 % 
der angebotenen Franchise-Systeme agieren in den 
Bereichen Dienstleistung (38 %), Handel (27 %) und 
Gastronomie (19 %). Aber auch im Handwerk finden 
sich bereits 7 % aller deutschen Franchise-Unternehmen 
wieder. Zuletzt sind insbesondere Angebote in den 
Bereichen Gesundheit und Fitness sowie der Senio-
renbetreuung stark gewachsen, die zusammen rund 
9 % des Gesamtmarkts ausmachen.

Prinzip der Arbeitsteilung
Die Idee des Franchisings basiert auf Partnerschaft. Ein 
Grund für den durchschlagenden Erfolg liegt in dem 
einfachen Prinzip der Arbeitsteilung: Der Franchise-
Geber bietet ein bewährtes, schlüsselfertiges Geschäfts-

Franchise-Systeme haben sich in den letzten Jahren 
zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt. 
Nach Angaben des Deutschen Franchise-Verbands 
e. V. (DFV) sind in Deutschland aktuell rund 1 100 
Franchise-Systeme am Markt, die von über 72 000 
Franchise-Nehmern genutzt werden. Insgesamt sind 
etwa eine halbe Million Menschen in Franchise-Un-
ternehmen beschäftigt. Längst bieten Franchise-Sys-
teme nicht nur Existenzgründern interessante 
Perspektiven, sondern sind zunehmend auch für ge-
standene Unternehmer ein intelligentes Konzept, um 
sich im wachsenden Wettbewerb zu behaupten.

Der Begriff Franchise wird schnell mit erfolgreichen 
Unternehmen aus der Systemgastronomie, wie 
McDonald’s, Burger King oder Subway, in Verbindung 

Franchising – schlüsselfertige  
Geschäftskonzepte
Warum auch gestandene Unternehmer auf Franchise-Systeme vertrauen
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konzept, das der Franchise-Nehmer gegen Gebühr 
nutzen darf. Beide Vertragspartner bleiben selbststän-
dige Unternehmer, die in eigenem Namen und auf ei-
gene Rechnung arbeiten.

Dennoch profitieren beide Partner in hohem Maß 
voneinander: Der Franchise-Nehmer erhält nicht nur 
eine starke Marke mit einem hohen Bekanntheitsgrad, 
sondern kann auf ein Gesamtpaket zurückgreifen, das 
u. a. aufwendige Standort- und Marktanalysen, regel-
mäßige Schulungen sowie erprobte Marketing- und 
Vertriebskonzepte beinhaltet. Der Franchise-Geber 
wiederum erhält wichtige Informationen über neues-
te Trends und Kundenwünsche, die zügig in die ste-
tige Optimierung des Geschäftskonzepts einfließen 
können. Ein erfolgreiches Franchise-System verbindet 
somit die Vorteile eines selbstständigen Unternehmers 
mit den Vorteilen einer geführten, strukturierten Or-
ganisation miteinander.

Marktmacht eines Großunternehmens
Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen 
gelangen durch diese Konzentration der Kräfte zu der 
Marktmacht eines Großunternehmens, die sie als 
Einzelkämpfer so kaum aufbauen könnten. Es verwun-
dert daher nicht, dass sich dieses Prinzip jetzt auch 
zunehmend gestandene Unternehmer zu eigen machen, 
die z. T. auf jahrzehntelange Erfahrung mit einem 
klassischen Einzelbetrieb zurückgreifen können. Häu-
fig sind es beschränkende Faktoren, wie der zuneh-
mende Wettbewerbsdruck oder Wachstumsgrenzen, 
die Einzelunternehmen zu einer solchen strategischen 
Neuausrichtung veranlassen.

Darüber hinaus bringen erfahrene Unternehmer aber 
auch genau das richtige Rüstzeug mit, um Franchise-
Systeme zum Erfolg zu führen: Sie kennen den Markt und 
die Kunden. Als Selbstständige haben sie zudem bereits 
unter Beweis gestellt, dass sie über eine hohe Eigenmo-
tivation, Unternehmergeist und betriebswirtschaftliches 
Know-how verfügen. Denn bei allen Vorteilen, die Franchise-
Systeme bieten, sollte man nicht blauäugig und vorschnell 
an die Sache herangehen, sondern den Einstieg sorgfäl-
tig planen und alle Aspekte kritisch prüfen.

Franchising ist kein Selbstläufer
Franchising ist in Deutschland nicht gesetzlich geregelt 
und basiert daher nur auf dem zugrundeliegenden 
Franchising-Vertrag. Der DFV weist ausdrücklich darauf 
hin, dass unter der Bezeichnung Franchise-Systeme 
etliche schwarze Schafe Unternehmenskonzepte an-
bieten, die nicht ausgereift sind oder den Franchise-
Nehmer von vornherein benachteiligen bzw. keine 
ausreichende Gegenleistung für die verlangten Gebüh-

ren bieten. Um unseriöse Angebote erkennen zu können, 
bietet der DFV auf seiner Website umfangreiche Check-
listen und Informationen, die jeden Interessenten dabei 
unterstützen, die wesentlichen Punkte eines Franchise-
Systems zu durchleuchten.

Auf diese Fragen sollte jeder Franchise-Geber kon-
krete und überprüfbare Antworten liefern können:

 � Welche Vorteile hat das System im Markt,  
im Verkauf und Einkauf?

 � Wie liegen die Produkte/Dienstleistungen im Markt?
 � Wie ist die wirtschaftliche Situation des Franchise-

Gebers?
 � Ist das Franchise-Konzept „hieb- und stichfest“?
 � Wie sind die Standort- und die Finanzierungsbedin-

gungen?

Gleichermaßen gilt für seriöse Franchise-Geber, dass 
sie ihr Geschäftskonzept vor Einführung einer Franchise-
Fähigkeitsanalyse unterzogen haben. Die Geschäftsidee 
sollte mindestens im Pilotbetrieb erfolgreich getestet 
worden sein – und dies im Idealfall an mehreren Stand-
orten. Unternehmer, die mit ihrer Geschäftsidee über 
ein Franchise-System expandieren wollen, sollten sich 
in jedem Fall fachkundig und umfassend beraten lassen. 

Individuelle Möglichkeiten und Bedürfnisse 
analysieren
Doch auch auf seriöse Franchise-Geber, die bspw. auf 
lange Vertragslaufzeiten Wert legen, Geschäftszahlen 
und -entwicklung transparent machen und vielfältige 
Unterstützung bereits bei der Geschäftsvorbereitung 
bieten, sollte sich der Franchise-Nehmer nicht einseitig 
verlassen. Wie bei jeder Unternehmensgründung be-
nötigt der künftige Franchise-Nehmer einen belastbaren 
Business- und Finanzierungsplan, der auf seine indivi-
duellen Wünsche, Bedürfnisse und finanziellen Mög-
lichkeiten zugeschnitten ist.

FAZIT
Für eine maßgeschneiderte 
Lösung ist die professionelle 
Beratung durch eine Unterneh-
mens- und Steuerberatung 
daher ein elementarer Schritt 
auf dem Weg zum erfolgreichen 
Franchise-Unternehmer. Eben-
so sollte ein Bewerber niemals 
einen Franchise-Vertrag unter-
zeichnen, der nicht durch einen 
fachkundigen Rechtsanwalt auf 
Herz und Nieren geprüft wurde.
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In die Zivilprozessordnung wurde ein Güte-
richtersystem eingeführt. Auch in anderen 
Gerichtsbarkeiten, insbesondere am Verwal-
tungsgericht, ist dies mittlerweile sehr ver-
breitet. Der Güterichter ist ein Richter, der zur 
Gerichtsbarkeit gehört, jedoch mit dem 
konkreten Fall nicht als Richter befasst ist, 
sondern als Mediator. 

Der Mediator ist nicht nur unabhängig, sondern 
mehr als das. Er ist allparteilich. Die Erfahrung 
zeigt, dass dieses Verfahren bereits in vielen 
Konflikten erfolgreich angewendet werden 
konnte.

Alternative Streitbeilegung ist häufig nicht nur 
besser, sondern auch preiswerter als gericht-
liche Verfahren. Sämtliche gerichtlichen 
Verfahren sind hierzu geeignet (außer Straf-
prozesse). Eine außergerichtliche Streitbeile-
gung nach Beginn eines Prozesses ist zwar 
spät, aber nicht zu spät. 

Besser, weil noch früher, ist eine alternative 
Streitbeilegung und Konfliktbereinigung, noch 
bevor der Streit überhaupt vor Gericht gelan-
det ist. Kernstück der außergerichtlichen 
Streitbeilegung ist die Mediation. Mediation, 

Eine echte Alternative: professionelle  
Konfliktbeilegung ohne Gerichtsprozesse
Dr. iur. Michael Moeskes | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Mediator | anwälte. am dom, Magdeburg

Es gibt bessere Alternativen.

Mediation – was ist das?
Auch in unserem Lande haben sich daher al-
ternative Wege zur Streitbeilegung entwickelt. 
Diese Erledigungsmethode kommt aus Ameri-
ka (Alternative Dispute Resolution) und bedeu-
tet, dass mit professioneller Hilfe eine 
außergerichtliche Verständigung und Konflikt-
bereinigung erfolgt. Diese Methode ist so er-
folgreich, dass der Gesetzgeber vor Kurzem 
beschlossen hat, sogar in gerichtlichen Verfah-
ren derartige Methoden und Wege anzuwenden. 
Der Prozess wird noch vom Gericht auf Eis gelegt. 
Es erfolgt ein Mediationsverfahren im Gericht.

Es gibt zahlreiche Konflikte1:
Sachkonflikte 

 � Differenzen über Sachfragen
Beziehungskonflikte 

 � Auseinandersetzungen, die die Beziehung 
zwischen den Beteiligten betreffen

Strategiekonflikte
 � Auseinandersetzung über den Weg / die 

Mittel zur Erreichung eines Zieles
Verteilungskonflikte

 � Auseinandersetzung über die Verteilung 
von begrenzten Ressourcen 

Wertkonflikte
 � Auseinandersetzung über Wertvorstellungen 

Gerichtliche Auseinandersetzungen sind manchmal not-
wendig. Meistens sollte man sie jedoch vermeiden. Gericht-
liche Verfahren kosten Geld, Zeit und – häufig auch – Nerven. 
Demgegenüber schaffen gerichtliche Verfahren – schon 
wegen der Dauer – oft keine Planungssicherheit. in vielen 
Fällen ist der Ausgang ungewiss und hängt von vielen Un-
wägbarkeiten ab. Für Unternehmen ist daher ein Prozess 
sehr häufig leider nicht die bestmögliche Alternative. 
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1 (nach Duve/Eidenmüller/Hacke, Wirtschaftsmediation, S. 15 ff.; 
zitiert nach Deutsches Anwaltsinstitut, 10. Fachausbildung  
Mediation, Dr. von Münchhausen, Teil 1, Band 2)
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die von Rechtsanwälten betrieben wird, ist 
eine professionelle juristische Dienstleistung. 

Sie ist so erfolgreich und durchsetzungsstark 
und zudem preiswert, dass sich der Gesetz-
geber entschlossen hat, in einem Mediations-
gesetz diese außergerichtliche Mediation zu 
erfassen und zu regeln. Das Mediationsgesetz 
aus dem Jahr 2012 hat die Mediation gesetz-
lich geregelt.

Sehr weit verbreitet sind Wirtschaftsmediati-
on und Verwaltungsmediation. Dies betrifft 
z. B. Fragen der Nachfolgeplanung im Unter-
nehmen genauso wie innerbetriebliche 
Konflikte oder Konflikte mit der Gemeinde 
oder der Gewerbeaufsicht bei Industriestand-
orten oder der Einhaltung bestimmter öffent-
lich-rechtlicher Standards. 

Die Mediation ist ein gegliedertes Verfahren, 
das aus folgenden Schritten besteht: 
1. Vorbereitung und Mediationsvertrag
Was möchten Sie mit der Mediation erreichen? 
Wie läuft eine Mediation ab und was ist zu 
beachten?
2. Informations- und Themensammlung
Worum geht es genau? 
Welche Themen möchten Sie besprechen?
3. Interessenklärung 
Warum sind diese Themen so wichtig?
Worum geht es bei dem Streit wirklich?
4. Kreative Lösungssuche 
Was wäre für Sie alles denkbar?
Wie könnten Sie sich eine Lösung konkret 
vorstellen?

5. Bewertung und Auswahl von Optionen
Was ist von den Vorschlägen machbar?
Wie könnten wir es angehen?
Was passiert, wenn Sie sich nicht einigen?

6. Vereinbarung eines Lösungspakets

Der finanzielle Vorteil für die Beteiligten besteht 
darin, dass sehr schnell Lösungen gefunden 
werden (können). Es ist ein unglaublicher 
Erfolg und stärkt die Rechtssicherheit für das 
Unternehmen, wenn etwa innerhalb von 3 – 4 
Wochen bei einer erfolgreichen Mediation 
eine vollständige Konfliktbereinigung erfolg-
te und ein gerichtliches Verfahren nicht mehr 
stattfinden muss. Langfristig können hierdurch 
sogar Beziehungen stabilisiert und verbessert 
werden. Es besteht die große Chance, dass 
keine Dispute mehr bestehen, sondern Lö-
sungen im Konsens gemeinsam entwickelt 
werden. 

Die Kosten sind in aller Regel deutlich gerin-
ger als bei einem gerichtlichen Verfahren. 

Das Bundesverfassungsgericht  
hat daher festgestellt: 
Auch in einem Rechtsstaat ist es besser, einen 
Streit durch eine einvernehmliche Lösung zu 
bewältigen, als eine gerichtliche Streitent-
scheidung herbeizuführen (Beschl. v.  14.02.2007 
– Az. 1 BVR 1351/01).

Das Thema war bereits Gegenstand einer 
Veranstaltung der IHK Halle-Dessau und der 
IHK Magdeburg in Zusammenarbeit mit der 
Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt. Die 
Industrie- und Handelskammern haben bereits 
Interesse an einer Fortentwicklung geäußert. 
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Bei der Auswahl eines geeigneten Bildungspartners 
sollten daher insbesondere die nachstehenden 
Fragen gestellt werden:

 � Agiert der Dienstleister flexibel und ist er auf Nach-
haltigkeit bedacht? Orientiert er sich an den spezifi-
schen Bedürfnissen seiner Kunden?

 � Bietet er durch laufende Evaluationen gesicherte 
Qualität und verfügt er über ausreichende Referenzen?

 � Orientiert er sich an der Maxime „Lernen von den 
Besten“? Verfügt er über erfahrene Trainer aus The-
orie und Praxis und kann somit die Inhalte übergrei-
fend vermitteln?

 � Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis (inkl. Reise-
aufwand)? Übersehen Sie bei der Suche nach Bil-
dungspartnern nicht die regionalen Anbieter!

Die üblichen Maßnahmen zur Ausbildung, Bindung, 
Weiterbildung und Qualifizierung der vorhandenen 
Mitarbeiter können allerdings nicht die Notwendigkeit 
ersetzen, junge und leistungsbereite Schulabsolven-
ten für das eigene Unternehmen zu begeistern. 
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen 
haben es dabei oft schwer, sich bei der Personalge-
winnung gegen die Konkurrenz der großen Konzerne 
durchzusetzen. Ein hervorragender Weg, um von 
Anfang an jungen Menschen eine Perspektive im 
Unternehmen zu bieten und sich auf diesem Wege 
gegen die Konkurrenz anderer Arbeitgeber durchzu-
setzen, ist das Angebot eines dualen Studiums. 
Dieses praxisnahe Studienmodell wird heute von 
jungen (Fach-)Abiturienten stark nachgefragt und 
von vielen Unternehmen geschätzt. Im Rahmen eines 
solchen Studiums können junge Mitarbeiter fundiert 
und gleichzeitig handlungsorientiert auf ihre Aufga-
ben im Unternehmen vorbereitet werden. Dual Stu-
dierende können bereits in den Praxisphasen 
spezifisch durch das Unternehmen entwickelt (und 
evaluiert) werden und sie leisten früh ihren Beitrag 

Personalverantwortliche kennen den Sachverhalt: 
Die Gewinnung von Nachwuchsfachkräften wird in 
den kommenden Jahren zunehmend schwieriger 
werden. Die Auswirkungen des demografischen 
Wandels werden zukünftig insbesondere für Unter-
nehmen, die auf die Gewinnung qualifizierter junger 
Mitarbeiter angewiesen sind, in bisher nicht ge-
kannter Art und Weise spürbar sein: In vielen Regi-
onen werden bis zum Jahr 2025 Rückgänge bei den 
Schulabgängerzahlen in Höhe von durchschnittlich 
25 % zu verzeichnen sein. 

Das Thema Ausbildung und Personalentwicklung wird 
aus diesem Grund zu einer Aufgabe von wachsender 
Bedeutung. 75 % der Personalverantwortlichen sind 
sich lt. jüngster Forsa-Umfrage einig, dass sich nur 
Unternehmen, die kontinuierlich in Personalarbeit  
investieren, mittel- und langfristig gegen einen drohen-
den Fachkräftemangel rüsten können. 

Das Ziel ist eindeutig: Systematisches Personalma-
nagement – das bereits im „Into-the-job-Segment“ 
ansetzt – führt zu einer Professionalisierung einer jeden 
Organisation und folglich zu unmittelbarer und dauer-
hafter Wertschöpfung. Somit ermöglichen es solche 
Maßnahmen, die Potenziale vorhandener Mitarbeiter 
besser zu nutzen und dauerhaft über qualifizierte Fach- 
und Führungskräfte zu verfügen. Diese wiederum sind 
notwendige Bedingung dafür, dass ein Unternehmen 
in die Lage versetzt wird, sich erfolgreich am Markt 
behaupten zu können. 

Bei der Umsetzung der Personalentwicklungsmaßnah-
men sollte beachtet werden, dass diese planmäßig, 
systematisch sowie zielorientiert betrieben und sach-
gerecht im Unternehmen verankert werden. Nur so kann 
eine Verbesserung von Qualifikationen und Kompeten-
zen von Mitarbeitern nachhaltig erreicht werden.

Personalentwicklung nachhaltig gestalten
So sichern Sie sich qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft

Dr. rer. pol. Jens Bölscher  
Geschäftsführer WelfenAkademie e. V., Braunschweig
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zur Wertschöpfung des Unternehmens. Darüber hi-
naus können sie sich bereits während des Studiums 
ein tragfähiges Netzwerk im Unternehmen aufbauen. 
Teure Fehlgriffe – wie sie bei der Neuanstellung von 
fertigen Hochschulabsolventen häufig geschehen 
– können so vermieden werden. Das duale Studium 
ist somit ein wertvolles Instrument zur bedarfs-
orientierten Entwicklung von Nachwuchskräften und 
es ist hervorragend geeignet, um qualifizierte junge 
Menschen langfristig an das eigene Unter- 
nehmen zu binden. 

Die WelfenAkademie zeichnet sich durch ihre Wirt-
schaftsnähe aus und bietet ein akkreditiertes duales 
Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss 
Bachelor of Arts an. Die sehr gute Bewertung des 
Studienerfolgs durch die Akkreditierungsagentur 
ZEvA und das herausragende Ergebnis im aktuellen 
Hochschulranking der Wochenzeitung „DIE ZEIT" (Platz 
2 in Deutschland, Platz 1 unter den privaten Einrich-
tungen) sind Ausdruck des hohen Anspruchs der 
WelfenAkademie.

Nachhaltige Personalentwicklung lebt von der 
Verbindung von Theorie und Praxis. Die Steuerung 
der Prozesse stellt besonders hohe Anforderungen 
an die Durchführenden, doch der dafür einzupla-
nende überschaubare finanzielle Aufwand ist 
notwendig und wird sich regelmäßig für ein Unter-
nehmen auszahlen.

Benjamin Franklin

„Eine Investition in Wissen bringt  
immer noch die besten Zinsen.“
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nach diesen Papieren als auch deren Preis 
reduzieren können.

Dieser Zusammenhang wird von zahlreichen 
empirischen Untersuchungen bestätigt (Blouin, 
Hail und Yetman [2009] sowie Dai et al. [2008] 
mit weiteren Nachweisen). Ein potenzieller 
Schwachpunkt dieser Literatur liegt darin 
begründet, dass die vorhandenen Studien 
weitgehend vollständige Informationen der 
Marktteilnehmer über die steuerlichen Vor-
schriften voraussetzen. Damit wird vernach-
lässigt, dass steuerliche Vorschriften komplex 
sind und sich Steuern nur bei hinreichender 
Wahrnehmung durch die Marktteilnehmer 
auf Handelsaktivitäten auswirken dürften. In 
diesem Zusammenhang hat etwa der Beitrag 
von Chetty, Looney und Kroft (2009) unter 
dem Stichwort Salienz (= Auffälligkeit) der 
Besteuerung für große wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit gesorgt.

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf 
die Fragestellung, ob nicht allein die Ankün-
digung steuerlicher Regelungen (= vollstän-
dige Information), sondern auch der öffentliche 
Diskurs bei Einführung einer Regelung einen 

Der vorliegende Kurzbeitrag erläutert aktu-
elle Ergebnisse eines laufenden Forschungs-
projekts. Eine detaillierte Darstellung der 
Forschungsfrage sowie des Projektstands 
2014 findet sich bei Eichfelder und Lau 
(2014). Unsere Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass die Einführung der Abgeltung-
steuer zur Jahreswende 2008/2009 zu ei-
nem vorübergehenden, aber erheblichen 
Anstieg von Handelsvolumina und Aktien-
kursen am deutschen Aktienmarkt geführt 
hat. Da sämtliche Informationen zur Abgel-
tungsteuer bereits lange vor diesem Zeit-
punkt vorlagen, weckt dieses Resultat 
Zweifel hinsichtlich der Informationsverar-
beitungskapazität von Kapitalmärkten.

Einleitung
Die ökonomische Theorie macht deutlich, 
dass Steuern nicht nur das Investitions- und 
Finanzierungsverhalten von Unternehmen 
beeinflussen, sondern auch Preise verzerren 
können. Hintergrund dieser Überlegung ist, 
dass Steuern mit dem Preis auf die Nach-
frage überwälzt werden können, wie das 
etwa im Rahmen der Umsatzsteuer der Fall 
ist. Aus dieser Überlegung folgt, dass höhe-
re Steuern auf Kapitalerträge einer bestimm-
ten Art von Wertpapieren (z. B. Aktien) den 
Wert dieser Papiere aus Anlegerperspektive 
mindern und daher sowohl die Nachfrage 

erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung 
und das Handelsvolumen an Börsen entwickeln 
kann. Die vorhandenen Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass ein erheblicher Anteil der 
Anleger erst sehr spät auf die Einführung der 
Abgeltungsteuer reagiert hat und für diese 
späte Reaktion einen erheblichen Aufpreis 
zahlen musste.

Einführung der Abgeltungsteuer
Die Abgeltungsteuer wurde als Bestandteil der 
Unternehmensteuerreform 2008/2009 einge-
führt, die insbesondere die Steuerbelastung 
deutscher Unternehmen senken sollte. Im 
Gegensatz zu den übrigen Maßnahmen des 
Reformpaketes wurde die Abgeltungsteuer 
nicht zur Jahreswende 2007/2008, sondern 
erst zum 01.01.2009 eingeführt (s. Abb. 1). 

Die 2009 eingeführte Abgeltungsteuer bein-
haltet mehrere Maßnahmen. Diese umfassen 
insbesondere einen reduzierten Einkommen-
steuersatz von 25 % (inklusive Solidaritäts-
zuschlag 26,38 %) auf Einkünfte aus Kapi- 
talvermögen (1) sowie eine generelle Besteu-
erung von Kursgewinnen aus Wertpapieren (2). 
Während die erste Maßnahme zu einer Senkung 

Hat die Einführung der Abgeltungsteuer 
Aktienkurse beeinflusst?
Prof. Dr. rer. pol. Sebastian Eichfelder | Inhaber d. Lehrstuhls f. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Mona Lau, M.Sc. | Consultant | Ernst & Young GmbH, externe Promotion an der Freien Universität Berlin, Lehrstuhl BWL

26.06.2006
Erster Entwurf zur  
Unternehmensteuerreform

2007 2008 2009

22.01.2007
Beschluss zur Einführung  

der Abgeltungsteuer

05.05.2007
Präsentation des  
Gesetzesentwurfs

18.05.2007
Zustimmung des  
Bundesrats

06.07.2007
Zustimmung des  
Bundestages

01.01.2008
Einführung der Unternehmen-
steuerreform 2008/2009

01.01.2009
Einführung der 
Abgeltungsteuer

Abb. 1: Ablauf der Unternehmenssteuerreform 2008/2009
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der Steuerbelastung auf Zinseinkünfte führte, 
folgte aus der zweiten Maßnahme eine erheb-
liche Erhöhung der Steuerbelastung auf Ak-
tienkursgewinne, die nach der vorherigen 
Rechtslage bei einer Haltedauer von mindestens 
einem Jahr steuerfrei waren. Von dieser Kurs-
gewinnbesteuerung waren ausschließlich 
Aktien betroffen, die nach der Einführung der 
Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 erworben 
wurden. Damit schuf die Abgeltungsteuer einen 
starken steuerlichen Anreiz, Aktien noch vor 
dem 01.01.2009 zu erwerben.

Diese Informationen waren bereits lange vor 
Einführung der Abgeltungsteuer bekannt  
(s. Abb. 1). Bei hinreichender Kenntnis der 
Anleger sowie einer effizienten Informations-
verarbeitung durch die Kapitalmärkte hätte die 
Abgeltungsteuer daher bereits vor ihrem Ein-
führungszeitpunkt in die vorhandenen Aktien-
kurse eingepreist werden müssen (so etwa 
Fama 1998). Somit sollten sich zum Zeitpunkt 
der Einführung der Abgeltungsteuer keine 
unvorhergesehenen Kursbewegungen feststel-
len lassen. Empirische Befragungen deuten 
allerdings darauf hin, dass im Herbst des Jahres 
2008 noch ein erheblicher Anteil der deutschen 
Privatanleger unzureichend über die Abgel-
tungsteuer informiert war und sich erst gegen 
Jahresende detailliert hiermit beschäftigen 
wollte. Dementsprechend wurde die Einführung 
der Abgeltungsteuer stark in den Medien dis-
kutiert, was das Interesse der Anleger an einem 
Aktienerwerb vor der Jahreswende 2008/2009 
zusätzlich gesteigert haben dürfte.

Empirische Analyse
Aufgrund der erläuterten Hintergründe wurde 
empirisch untersucht, ob sich an der Jahres-
wende 2008/2009 ungewöhnliche Handels- 
und Kursbewegungen feststellen lassen. Als 
Datenmaterial wurde auf am deutschen Ka-
pitalmarkt gehandelte Aktien der Datenbank 
DATASTREAM zurückgegriffen, wobei als 
Kontrollgruppe der französische und der 
britische Aktienmarkt sowie als Vergleichs-
zeiträume die Jahreswende 2007/2008 und 
die Jahreswende 2009/2010 verwendet 
wurden. Mit diesen Daten wurde eine lineare 
Regression mit Vergleichsgruppen und -zeit-
räumen durchgeführt. Eine Erläuterung der 
Methodik findet sich bei Eichfelder und Lau 
(2014). Die Ergebnisse zu den durchschnitt-
lichen abnormalen Kursbewegungen der 30 

letzten Handelstage in 2008 und der 30 
ersten Handelstage in 2009 sind grafisch in 
Abb. 2 dargestellt. Dabei werden statistisch 
erklärbare (= normale) Kursabweichungen 
zwischen den unterschiedlichen Vergleichs-
gruppen und -zeiträumen im Rahmen der 
Regressionsanalyse bereinigt.

Es zeigt sich, dass die bereinigten Aktien-
kurse zwischen der Untersuchungsgruppe 
und der Kontrollgruppe annähernd parallel 
verlaufen. Dies spricht dafür, dass die Kon-
trollgruppe gut für Vergleichszwecke geeig-
net ist. Eine signifikante Abweichung ergibt 
sich allerdings in den letzten Handelstagen 
des Jahres 2008. Demnach steigen die 
deutschen Aktien zunächst stark über das 
Niveau der Kontrollgruppe (maximale Ab-
weichung von ca. 10,6 % am letzten Handels-
tag nach aktuellen Ergebnissen), um dann 
nach der Jahreswende wieder auf deren 
Niveau zurückzufallen. Entsprechend zu 
diesem Resultat zeigt sich auch ein unerwar-
teter Anstieg der Handelsvolumina und der 
Tagesrenditen am Jahresende 2008 (aufgrund 
von Platzgründen nicht detailliert dargestellt).

Interpretation und Implikationen
Unsere Ergebnisse sprechen dafür, dass die 
Einführung der Abgeltungsteuer zur Jahres-
wende 2008/2009 zu einem temporären Anstieg 
der Aktienkurse von bis zu 10,6 % am letzten 
Handelstag 2008 sowie einem Anstieg des 
Handelsvolumens von 152 % (aktuelle Berech-
nungen) in den letzten beiden Handelstagen 
des Jahres 2008 geführt hat. Diese Ergebnisse 
erscheinen überraschend, wenn von einer 
vollständigen Information der Kapitalanleger 
über die Abgeltungsteuer (deren Einführung 
bereits im Jahr 2007 angekündigt worden war) 
sowie einer effizienten Informationsverarbeitung 
an Kapitalmärkten ausgegangen wird.

Allerdings zeigen Befragungsergebnisse, dass 
eine erhebliche Anzahl an potenziellen Anle-
gern Ende 2008 noch unzureichend über die 
Abgeltungsteuer informiert war. In Verbindung 
mit einer umfassenden Debatte dieses Themas 
in Tages- und Fachzeitschriften Ende 2008 
bietet dies einen Erklärungsansatz, weshalb 
es – trotz der bereits frühzeitig vorliegenden 
Informationen über diese Steuer – im Zuge 
ihrer Einführung zu erheblichen Marktreak-
tionen kommen konnte. Die Anleger verzögern 
somit zunächst die Anpassung ihres Portfolios 
bis zu einem Zeitpunkt, in dem diese Entschei-
dung dringend wird (Einführungszeitpunkt 
der Abgeltungsteuer).
 
Die geballte Anpassung von Portfolios durch 
eine Vielzahl von Anlegern (Herdenverhalten) 
führt zu einer sprunghaften Zunahme der 
Handelsvolumina und Kurswerte. Im Falle der 
Abgeltungsteuer haben die Anleger für dieses 
Verhalten einen erheblichen Aufpreis von bis 
zu 10,6 % im Verhältnis zur Kontrollgruppe 
gezahlt. Von diesem – im Verhältnis zu einem 
frühzeitigeren Erwerb der Aktien suboptima-
len – Verhalten dürften gut informierte insti-
tutionelle Anleger profitiert haben, die von 
der Einführung der nur für Privatanleger rele-
vanten Abgeltungsteuer nicht betroffen waren 
und den starken Kursanstieg im Dezember 
2008 zur Erzielung von Handelsgewinnen 
nutzen konnten.

Aus den vorhandenen Ergebnissen lassen 
sich interessante Implikationen für die Kapi-
talmarkttheorie ableiten. Es wird deutlich, 
dass Kapitalmärkte nicht in jeder Situation 
Informationen effizient verarbeiten müssen. 
Dies scheint etwa dann zu gelten, wenn rela-
tiv uninformierte Anleger durch ein ungewöhn-
liches Ereignis (Abgeltungsteuer) in ihren 
Anlageentscheidungen beeinflusst werden. 

Ein ähnliches Her-
denverhalten dürfte 
auch in anderen Fall - 
konstellationen zu 
beobachten sein und 
verschafft dem Staat 
oder institutio nellen 
Anlegern u. U. die 
Möglichkeit, Markt-
reaktionen gezielt zu 
beeinflussen.
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Schutzstrategien  
für das Ersatzteilgeschäft

vertrag nicht umgehbar gewesen, denn das Kartellrecht 
machte es dem Patentinhaber lange Zeit praktisch 
unmöglich, dem Käufer Verpflichtungen aufzuerlegen, 
die wegen der Erschöpfung nicht vom Schutzrecht 
gedeckt waren. 

Die restriktiven Bestimmungen des deutschen Kartell-
rechts wurden indes nach Beginn des Rechtstreits 
novelliert, maßgeblich ist nun in weiten Teilen europä-
isches Recht. Auch das verbietet im Grundsatz Lizenz-
verträge, die den Handel beeinträchtigen können. Es 
existieren aber Ausnahmen, die in Freistellungsverord-
nungen festgelegt sind. Danach sind Lizenzverträge 
mit Bezugsbindung kartellrechtskonform, wenn der 
Marktanteil der Vertragspartner 20 % unterschreitet. 
Sind die Vertragsparteien keine Wettbewerber, liegt die 
Schwelle gar erst bei 30 %. Voraussetzung ist, dass der 
Lizenzvertrag Patente, Know-how und/oder Software-
lizenzen zum Gegenstand hat, es eine eigene Nachfra-
ge nach dem Ersatzteil gibt und die Vereinbarung 
insgesamt natürlich nicht als Deckmantel für verbote-
ne Wettbewerbsbeschränkungen dient (z. B. im Hinblick 
auf Preise, Kunden oder Gebiete). Heute kann ein 
kleines Unternehmen seine Kunden also grundsätzlich 
auf einen Ersatzteilbezug bei sich verpflichten.

Erfolgreiche Unternehmen geraten allerdings schnell 
über die Marktanteilsschwelle, da zum relevanten 
Markt eines Produkts nur diejenigen Erzeugnisse 
zählen, auf die die Abnehmer ausweichen können, 
wenn sich das Produkt vorübergehend um einen 
kleinen, aber signifikanten Prozentsatz verteuert. Je 

erfolgreicher also der Patentinhaber mit seinem Kon-
zept ist, desto schwieriger wird es für ihn, seinen Erfolg 
zu schützen. Zwar können auch oberhalb der genann-
ten Schwellen im Einzelfall zulässige Bezugsbindun-
gen vereinbart werden, dies ist aber meist mit einem 

Das Ersatzteilgeschäft kann die Hürde für die Ein-
führung von Innovationen senken und Erlöse ver-
stetigen. Ein geeignet gestaltetes Patent bietet 
Schutz gegen Trittbrettfahrer. Kartellrechtliche As-
pekte sollten stets mit bedacht werden.

Echte Innovatoren haben es oft schwer, denn sie müs-
sen dem meist skeptischen Kunden eine naturgemäß 
weniger erprobte Lösung verkaufen. Die Hürde ist be-
sonders hoch, wenn die neue Lösung zwar die varia- 
blen Kosten senkt, aber eine Investition erfordert. In 
diesem Fall würde sich ein potenzieller Kunde durch 
geringere Investitionskosten leichter überzeugen lassen, 
auch wenn das die laufenden Kosten, bspw. durch 
Ersatz- oder Verschleißteile, etwas erhöhen würde. 

Das Ersatzteilgeschäft verspricht zudem höhere Mar-
gen und weniger konjunkturelle Schwankungen. Das 
gilt besonders, wenn das Primärprodukt laufend 
Verschleißteile benötigt – wie bspw. Filter oder Werk-
zeuge. Ist Patentschutz für das Ersatzteil nicht zu er-
reichen, benötigen Originalhersteller eine Strategie, 
die eigentlich sowohl für den Innovator als auch für 
dessen Kunden günstige Kostenverlagerung auf die 
Ersatzteile abzusichern. 

Eine Möglichkeit des Innovators, diesem Dilemma zu 
entkommen, bietet das Patentrecht. Allerdings ist 
Vorsicht geboten. Einen klassischen Fall betraf ein 
Urteil des Bundesgerichtshofs, das sich auf ein paten-
tiertes Pipettensystem aus Halter und Pipettenspitze 
bezog, die bspw. zum Pipettieren von Blutproben 
verwendet werden. Die Bilder auf der nächsten Seite 
zeigen die Pipettenspitze schematisch. Nach jedem 
Tropfvorgang muss die Spitze getauscht werden. Mit 
dem Versuch, sich den lukrativen Markt für Pipetten-
spitzen zu sichern, scheiterte der Patentinhaber. 

Das Urteil ruht auf dem Erschöpfungsgrundsatz: Wer 
eine patentierte Vorrichtung verkauft, muss deren 
bestimmungsgemäße Benutzung wie das Austauschen 
der Spitze dulden. Das wäre auch durch einen Lizenz-

Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Jan Plöger, LL.M. | Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark + Design Attorney
Gramm, Lins & Partner | Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Braunschweig
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deutlich höheren Risiko verbunden, kartellrechtswi drig 
zu handeln.

Es existiert aber eine patentrechtliche Lösung auch für 
solche erfolgreichen Unternehmen. Der Erschöpfungs-
grundsatz, nach dem patentrechtlich geschützte Vor-
richtungen nach dem Verkauf frei verwendet werden 
dürfen, bezieht sich nämlich ausschließlich auf Paten-
te, die einen Vorrichtungsanspruch enthalten. 

Bei einem reinen Verfahrenspatent hingegen tritt 
keine Erschöpfung ein. Es ist einem Inhaber eines 
Verfahrenspatents unbenommen, eine Vorrichtung zu 
verkaufen, mit der das für ihn geschützte Verfahren 
durchgeführt werden kann, ohne seine Patentrechte 
zu verlieren. Auch bei einem Verzicht auf einen Vor-
richtungsanspruch kann der Patentinhaber auf Basis 
der Vorschriften gegen die mittelbare Patentverletzung 
gegen einen Hersteller einer Vorrichtung vorgehen, 
der eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens 
im Inland vertreibt. 

In vielen Fällen lässt sich eine Erfindung sowohl durch 
einen Vorrichtungsanspruch als auch durch einen 
Verfahrensanspruch schützen. Wenn der wirtschaftliche 
Wert einer Erfindung also auf dem Ersatzteilgeschäft 
liegt, sollte genau geprüft werden, ob ein Vorrichtungs-
anspruch zielführend ist. Es könnte gelten: Weniger 
(Ansprüche) ist mehr (Schutzwirkung).

Eine weitere Möglichkeit kann sein, die Basisvorrichtung, 
im vorliegenden Fall also den Pipettenhalter, nicht zu 
verkaufen, sondern nur zu verleasen. Im Leasingvertrag 
kann dann die Abnahme der Ersatz- und Verschleißtei-
le geregelt werden, zumindest solange die Basisvor-
richtung – rechtlich – noch dem Leasinggeber gehört.

Fazit
Es existieren damit gute Möglichkeiten, einem inno-
vativen Unternehmen seinen Erfinderlohn auch über 
das Ersatzteilgeschäft zu sichern und so potenzielle 
Kunden mit geringeren Anfangsinvestitionen von der 
neuen Lösung zu überzeugen.

Unterteil des patentierten Pipettensystems.
Figur 1, linkes Teilbild: teilweise eingesetzte Pipettenspitze; rechtes Teilbild: vollständig eingesetzte Pipettenspitze. 
Figur 2 (um 90° gedrehter Schnitt), linkes Teilbild: Pipettenspitze wird entfernt; rechtes Teilbild: Pipettenspitze wird 
gehalten.
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§ 15 Nr. 3 EGZPO schon damit begründet 
worden, dass das Gesamtvollstreckungsver-
fahren (also das Konkurs- oder Insolvenzver-
fahren) auf den privaten Schuldner 
zugeschnitten sei und es schwer mit der 
Stellung und den Aufgaben eines öffentlichen 
Gemeinwesens zu vereinbaren sei, jedoch 
überzeugte die Argumentation die zuständigen 
Länder offensichtlich nicht von Anbeginn an. 
Ein Überdenken dieser Position begann aber 
mit dem Fall der Stadtgemeinde Glashütte: 
Über das Vermögen der sächsischen Stadtge-
meinde Glashütte war 1929 ein Konkursver-
fahren eröffnet worden. Hier wurde die 
Unzweckmäßigkeit des Konkursverfahrens im 
Fall einer Kommune recht deutlich. In der 
Folge setzte sich die Begründung, die § 15 Nr. 3 
EGZPO zugrunde lag, immer mehr als Allge-
meinmeinung durch. Maßstab war damit die 
Vorgabe, die Funktionsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung aufrechtzuerhalten. Seit einigen 
Jahren wird die Frage, ob über das Vermögen 
einer Kommune ein Insolvenzverfahren durch-
geführt werden sollte, wie bereits ausgeführt, 
wieder verstärkt diskutiert. Zudem ergeben 
sich Rahmenbedingungen, die die Frage der 
Insolvenzfähigkeit der Kommune indirekt 
verstärkt in den Vordergrund drängen werden. 
Hierzu gehört die Tatsache, dass die Kommu-
ne – auch vom Gesetzgeber – verstärkt als 
wirtschaftende Einheit gesehen wird. Unter 
diesem Blickwinkel wurde die Kameralistik 
zurückgedrängt und hat die Doppik Einzug 
gehalten. Zudem werden die Kommune und 
ihre wirtschaftenden Organisationen vermehrt 
als Konzern betrachtet, sodass häufig vom 
„Konzern Kommune“ gesprochen wird. Da 
nimmt es schon nicht wunder, dass die Banken 
immer häufiger davon sprechen, dass die 
einzelnen Gemeinden (vor einer Kreditverga-
be) einem Rating unterworfen werden sollen. 
Das Rating hängt aber maßgeblich von der 

1. Einführung 
Die Insolvenzfähigkeit 
öffentlicher Körperschaf-
ten – bis hin zur Insol-
venzfähigkeit eines 
Staates – wird in letzter 
Zeit verstärkt diskutiert. 
Der Blick wird damit auf 
eine Frage gerichtet, die 
immer wieder aktuell 
wird und unter verschie-
denen Gesichtspunkten 
betrachtet werden kann. 
Die Insolvenzfähigkeit 
der Kommunen hat sich 
in der letzten Zeit zu einer 
Fragestellung entwickelt, 
die immer mal wieder 
aufgegriffen wurde. 
Gleichwohl wird die In-
solvenzunfähigkeit der 
Kommunen in der Praxis 
häufig als selbstverständ-

lich vorausgesetzt. Umso wichtiger ist festzu-
stellen: So selbstverständlich ist die 
Insolvenzunfähigkeit der Kommunen jedoch 
nicht. Zwar hat der Gesetzgeber schon vor 
langer Zeit mit der Norm des § 15 Nr. 3 EGZPO 
die Möglichkeit geschaffen, dass die jeweiligen 
Länder die Insolvenzunfähigkeit (damals 
Konkursunfähigkeit) der Kommunen bestimmen 
können. Diese Norm enthält aber eben nicht 
die Festlegung, dass die Kommunen insolvenz-
unfähig sind, sondern eröffnet lediglich die 
Möglichkeit, sie für insolvenzunfähig zu erklä-
ren. Die damaligen Länder hatten diese 
Möglichkeit zunächst auch sehr unterschied-
lich genutzt. Während Bayern und Hessen 
diese Norm schon 1899 zum Anlass nahmen, 
die Insolvenzunfähigkeit der Kommunen 
festzulegen, ließen sich Thüringen (1926) und 
Preußen (1934) durchaus Zeit. Zwar war der  

Frage ab, ob der Kreditgeber von einem Aus-
fallrisiko ausgehen muss. Solange die Kom-
munen als staatliche Instanz insolvenzunfähig 
sind, dürfte sich ein Rating mithin erübrigen. 
Auch die Intention des Bundesgesetzgebers, 
ein Konzerninsolvenzrecht zu schaffen, schiebt 
die Frage der Insolvenzunfähigkeit der Kom-
munen vermehrt in den Vordergrund. Denn 
ein sachgerechtes Konzerninsolvenzrecht kann 
nur greifen, wenn alle Beteiligten auch den 
Regelungen des Insolvenzrechts unterliegen. 
Dies ist im Fall bezüglich des „Konzerns Kom-
mune", die über insolvente Eigengesellschaf-
ten verfügt, aber nicht der Fall. Und dass 
Eigengesellschaften einer Kommune insolvent 
werden können und dem Insolvenzrecht un-
terliegen, machen die aktuellen Fallgestaltun-
gen der Stadtwerke Gera und Wanzleben nur 
zu deutlich. Umso mehr sollte sich auch die 
kommunale Familie mit der Frage der Insol-
venzunfähigkeit der Kommune und den Fragen, 
die sich mit dem immer weiter greifenden 
Insolvenzrecht verbinden, beschäftigen.

2. Gesetzliche Situation 
Die Insolvenzordnung (InsO) bestimmt in  
§ 12 Abs. 1 zunächst, dass die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Bundes oder der Länder unzulässig ist. Damit 
werden die staatlichen Ebenen Bund und 
Länder für insolvenzunfähig erklärt. In § 12 
Abs. 2 InsO wird ergänzt, dass das Landesrecht 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
die der Aufsicht des Landes unterstehen, für 
insolvenzunfähig erklären kann. Von dieser 
Möglichkeit haben alle Bundesländer, die 
über Kommunen verfügen, Gebrauch gemacht. 
Für Sachsen-Anhalt ergibt sich die Insolvenz-
unfähigkeit der sachsen-anhaltischen Kom-
munen mithin bspw. aus § 6 AG InsO LSA. 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Insolvenzunfähigkeit sich nur auf 

Die Insolvenzunfähigkeit der Kommunen
Udo Müller | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter 
Dipl.-Betriebswirt (FH) Heiko Rautmann | Insolvenzverwalter 
Müller & Rautmann Insolvenzverwaltung, Magdeburg
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die juristische Person „Kommune“ selbst 
bezieht. Daraus ergibt sich, dass zwar un-
selbstständige Teile der Gemeinde, wie z. B. 
der organisatorisch (aber eben nicht rechts-
persönlich) verselbstständigte Eigenbetrieb, 
der Insolvenzunfähigkeit der Kommune 
unterfällt – nicht jedoch die juristisch ver-
selbstständigte Eigengesellschaft der Kom-
mune (die regelmäßig in der Rechtsform der 
GmbH oder der AG betrieben wird). Aufgrund 
dieser gesetzlich festgelegten Insolvenzun-
fähigkeit hat ein Insolvenzgericht, dem 
gleichwohl ein Antrag vorgelegt wird, der 
darauf gerichtet ist, dass über das Vermögen 
einer Kommune ein Insolvenzverfahren er-
öffnet wird, diesen Antrag als unzulässig 
zurückzuweisen. Sollte in einem solchen Fall 
ein angerufenes Insolvenzgericht unter 
Missachtung der gesetzlichen Festlegung 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
beschließen, so ist der betroffenen Kommu-
ne dringend anzuraten, rechtzeitig Rechts-
mittel gegen den Beschluss einzulegen. Denn 
wenn der Beschluss des Insolvenzgerichts 
rechtskräftig wird, bewirkt diese Rechtskraft, 
dass die fehlende Insolvenzfähigkeit für den 
weiteren Fortgang des Verfahrens unbeacht-
lich ist – also ein Insolvenzverfahren durch-
geführt wird.

3. Folgerungen 
Die Anordnung des Gesetzgebers in § 12 
InsO i. V. m. dem Landesrecht, dass über das 
Vermögen einer Kommune kein Insolvenz-
verfahren eröffnet werden darf, bedeutet 
nicht, dass die Kommune der staatlichen 
Zwangsvollstreckung gänzlich entzogen ist. 
Es besagt nur, dass die Kommunen keinem 
Gesamtvollstreckungsverfahren (also keinem 
Insolvenzverfahren) unterworfen werden 
sollen. Einzelzwangsvollstreckungen bleiben 
hingegen zulässig. Allerdings werden durch 

den Landesgesetzgeber auch insoweit re-
gelmäßig Sondervorschriften vorgegeben, 
sodass die Einzelzwangsvollstreckung gegen 
eine Kommune jeweils nach Maßgabe des 
Landesrechts zu erfolgen hat. In Sachsen-
Anhalt greift insoweit § 152 KVG LSA. Danach 
bedarf es zur Zwangsvollstreckung gegen 
eine Kommune wegen einer Geldforderung 
einer Zulassungsverfügung der Kommunal-
aufsichtsbehörde, die diese nach bestimm-
ten Maßgaben zu erteilen hat. Obgleich die 
Einzelzwangsvollstreckung bei Weitem nicht 
in dem Maße wie die Gesamtvollstreckung 
in die Rechtsstellung des Schuldners eingreift 
und dementsprechend die staatliche Aufga-
benwahrnehmung der Kommune deutlich 
geringer beeinträchtigt, werden gleichwohl 
auch in diesem Verfahren mithin einschrän-
kende Vorgaben gemacht. Festzuhalten bleibt 
aber in dem hier interessierenden Zusam-
menhang, dass die Gläubiger einer Kommu-
ne gehalten sind, ihre Forderung gegen die 
Kommune – wenn notwendig – nur im Wege 
der Einzelzwangsvollstreckung einzutreiben. 
Die Insolvenzunfähigkeit der Kommunen 
führt zunächst dazu, dass über das Vermögen 
der Kommune kein Insolvenzverfahren eröff-
net werden darf und die Kommune damit 
von den Folgen einer Insolvenzeröffnung 
verschont bleibt. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass – selbst wenn die Kommune 
zahlungsunfähig oder überschuldet sein 
sollte – kein Insolvenzverwalter eingesetzt 
wird, der die Verwaltungs- und Verfügungs-
macht über das Vermögen der Kommune 
erhält. Die Bürgermeister (und der Gemein-
derat) sind daher als Gemeindeorgane selbst 
beim Vorliegen eines Insolvenzgrundes 
weiterhin aufgerufen, die Verwaltung vorzu-
nehmen, und können weiterhin über das 
Gemeindevermögen verfügen. Auch alle 
anderen Wirkungen, die speziell mit dem 

Insolvenzverfahren verbunden sind, entfallen. 
Die Insolvenzunfähigkeit der Kommunen 
führt zudem dazu, dass die Kommunen für 
ihre Mitarbeiter nicht zur Beitrags- und 
Umlagepflicht nach den §§ 358, 359 SGB III 
und dem § 17 Abs. 2 BetrAVG herangezogen 
werden können. Dies gilt selbst dann, wenn 
es um Mitarbeiter von Eigenbetrieben der 
Kommune geht. Fraglich ist, ob die Kommu-
nen infolge dieser Privilegierung gemäß § 12 
Abs. 2 InsO haften können. Teilweise wird 
dies aufgrund der Überlegung, dass sich die 
Insolvenzunfähigkeit der Kommunen letztlich 
schon aus dem Grundgesetz ergibt, abgelehnt. 
Einer Entscheidung dieser Frage bedarf es 
an dieser Stelle nicht – zumal die Rechtsfra-
ge derzeit keine Praxisrelevanz aufweist.

4. Diskussion über Änderungsbedarfe
Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass die 
Insolvenzfähigkeit der Kommune nicht notwen-
dig und auch nicht sachgerecht sei. So könnte 
durchaus ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen einer Kommune eröffnet werden. 
Die Überleitung der Verwaltungs- und Verfü-
gungsbefugnis über das Gemeindevermögen 
auf einen Insolvenzverwalter gemäß § 80 InsO 
beeinträchtige die Erfüllung der öffentlichen 
Aufgaben nicht, wenn die beiderseitigen Kom-
petenzbereiche (aufgeteilt in einen Gemein-
schuldner-, einen Verdrängungs- und einen 
Überschneidungsbereich) getrennt werden. 
Die Ausübung der hoheitlichen Befugnisse und 
die Verwaltung des Verwaltungsvermögens 
können weiterhin den kommunalen Organen 
zukommen, während das Finanzvermögen vom 
Insolvenzverwalter entsprechend der Vorgaben 
der InsO verwertet wird. Ergänzt wird diese 
Argumentation durch Ausführungen, die darauf 
verweisen, dass die 1999 inkraftgetretene InsO 
auch den Sanierungsgedanken aufgreift. Wür-
de man die InsO auch auf die Kommunen 

Glashütte
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anwenden, könnten die in der InsO enthaltenen 
Sanierungsinstrumente (insbesondere die 
Variante des Insolvenzplans) auch auf die 
Kommunen angewandt werden. Da der Sanie-
rungsgedanke im Insolvenzrecht durch späte-
re Rechtsänderungen noch verstärkt wurde 
könnte dieser Gedanke heute umso mehr 
greifen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, 
dass die in der InsO vorgesehene Möglichkeit 
der Eigenverwaltung zwischenzeitlich gestärkt 
wurde und mit dem Instrument des Insolvenz-
plans verbunden werden kann. In dieser Vari-
ante behält der Insolvenzschuldner (also hier 
die Gemeinde) die Verwaltungs- und Verfü-
gungsbefugnis über sein Vermögen. Daher wird 
mit Insolvenzeröffnung kein Insolvenzverwalter, 
sondern nur ein Sachwalter bestellt, dem nur 
Prüfungs- und Aufsichtspflichten übertragen 
werden. Alternativ wird vorgeschlagen, das 
Insolvenzverfahren auf Gegenstände zu be-
grenzen, die Aufgaben des eigenen Wirkungs-
kreises dienen. Diese Überlegungen werden 
ergänzt durch den Hinweis, dass es dem jewei-
ligen Landesgesetzgeber schon jetzt offenste-
he, eine spezielle Regelung für die Durchführung 
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
einer Kommune zu erlassen. Ähnlich argumen-
tiert Schwarz, wenn er den Erlass eines Haus-
haltsnotlagengesetzes, das ermöglicht, 
insbesondere auf das Instrument der Sanie-
rungsvereinbarung zurückzugreifen, vorschlägt. 
Damit ist wiederum der Bezug zur Insolvenz-
ordnung hergestellt, die das Instrument des 
Insolvenzplans ausgeformt hat, der unter be-
stimmten Bedingungen auch gegen den Willen 
einzelner Gläubiger Wirksamkeit erlangen kann. 

5. Stellungnahme
Es geht vorliegend nicht darum, alle aufge-
worfenen Fragen zu beantworten. Wichtig 
erscheint es aber, die Tendenzen und Diskus-
sionen aufzuzeigen. Wichtig erscheint es auch, 

bei allen Reformüberlegungen und Vorteils-
überlegungen die Ausgangssituationen nicht 
aus den Augen zu verlieren und die ursprüng-
lichen Motive mit zu berücksichtigen. Bedacht 
werden muss, dass der Gesetzgeber ursprüng-
lich davon ausging, dass die Regelungen des 
Gesamtvollstreckungsrechts unzweckmäßig 
seien – also mit der öffentlichen Aufgaben-
stellung einer Kommune nicht in Übereinstim-
mung zu bringen sind. Richtig ist, dass das 
Gesamtvollstreckungsrecht sich in der Zwi-
schenzeit deutlich verändert hat. Schon der 
Übergang von der Konkursordnung zur Insol-
venzordnung brachte einen Paradigmenwech-
sel. Der Sanierungsgedanke ist seitdem ein 
fester Bestandteil des Gesamtvollstreckungs-
rechts. Eigenverwaltung und Insolvenzplan 
bieten zumindest seit der Änderung der InsO 
durch das ESUG attraktive Möglichkeiten der 
Sanierung, die ggf. auch für die Kommunen 
erschlossen werden könnten. Dies gilt umso 
mehr in der Variante der Eigenverwaltung, 
denn in dieser Variante würden die kommu-
nalen Organe nicht ihre Zuständigkeiten und 
Handlungsmöglichkeiten verlieren. Sie hätten 
allenfalls eine weitere Aufsichtsperson zu 
beachten: den Sachwalter. Das Insolvenzrecht 
selbst schließt die Insolvenzfähigkeit der 
Kommunen jedenfalls nicht aus. Die Systema-
tik der InsO geht im Gegenteil zunächst davon 
aus, dass alle juristischen Personen insolvenz-
fähig sind (§ 11 Abs. 1 Satz 1 InsO). Der Grund-
satz wird nur durch die Regelung des § 12 
InsO durchbrochen, der die Funktionsfähigkeit 
des Staates schützen soll. Wenn diese Begrün-
dung nicht mehr tragfähig ist, würde sich 
ohnehin die Insolvenzfähigkeit auch von 
Kommunen quasi automatisch ergeben. Nicht 
zu verkennen ist allerdings, dass eine solche 
Öffnung einen Paradigmenwechsel auf kom-
munalrechtlicher Seite erfordert. Denn bislang 
bildet die Finanzierungsgarantie des Landes 

die Basis der kommunalen Landesregelungen 
und letztlich auch des AG InsO LSA. So garan-
tieren in Sachsen-Anhalt die Artikel 87 und 88 
der Landesverfassung die Finanzausstattung 
der Kommunen des Landes. Auf dieser Basis 
soll insbesondere durch das FAG die ausrei-
chende finanzielle Ausstattung der sachsen-
anhaltischen Kommunen gewährleistet werden. 
Vor diesem Hintergrund ist die Regelung des 
§ 6 AG InsO LSA eigentlich folgerichtig und 
sachgerecht. Auch wenn man bereit ist, einen 
Paradigmenwechsel vorzunehmen: Fraglich 
bleibt, ob die Anwendung des Insolvenzrechts 
wirklich zu sachgerechten Lösungen führt, 
insbesondere, ob das kommunale Selbstver-
waltungsrecht noch gewahrt bleibt. Würde 
man wie vorgeschlagen alle Aufgaben des 
eigenen Wirkungskreises dem Primat des In-
solvenzrechts unterwerfen, dürften sich inso-
weit schon Bedenken ergeben. Auch ist 
fraglich, ob ein Insolvenzverfahren, das ledig-
lich über bestimmte Vermögenswerte der 
Kommune eröffnet wird, für die Gläubiger zu 
akzeptablen Ergebnissen führt. Aufgrund der 
umfangreichen zwingenden Aufgaben der 
Kommunen ist deren finanzieller Handlungs-
spielraum ohnehin sehr begrenzt. Dies spiegelt 
sich darin, dass regelmäßig nur wenige Ver-
mögensgegenstände nicht für die Verwaltungs-
erledigung benötigt werden und für das 
Insolvenzverfahren bereitgestellt werden 
dürften. Ein Insolvenzverfahren über das so 
begrenzte Vermögen einer Kommune würde 
damit regelmäßig Gefahr laufen, schon man-
gels Masse eingestellt zu werden. Ein Nutzen 
für die Gläubiger wäre dann die Ausnahme. 
Schließlich muss auch die Frage beantwortet 
werden, ob es richtig ist, die Länder aus der 
Finanzierungsverantwortung gegenüber den 
Kommunen in diesen Fällen zu entlassen und 
den Gläubigern der Kommune ein entspre-
chendes Ausfallrisiko aufzuerlegen.
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