
Erbfall und Schenkung: Unternehmensbewertung in der Zinsfalle

Das historisch niedrige Zinsniveau sorgt derzeit systematisch für äußerst hohe Unterneh-
menswerte und damit höhere Steuern in Schenkungs- oder Erbschaftsfällen: Der Gesetz-
geber betrachtet Erbfall oder Schenkung wie den Verkauf eines Unternehmens. Deshalb 
fordert er die Versteuerung der Summe, die ein Unternehmensverkauf einbringen würde. 
Seit 2009 ist das vereinfachte Ertragswertverfahren das für steuerliche Zwecke vorgese-
hene Bewertungsverfahren. Das Gesetz räumt einem Steuerpflichtigen die Möglichkeit ein, 
andere Bewertungsverfahren heranzuziehen, wenn das vereinfachte Ertragswertverfahren 
zu offensichtlich falschen Ergebnissen führt. Wie also lässt sich die Zinsfalle vermeiden?

Ausgangspunkt des vereinfachten Ertragswertverfahrens ist der Durchschnittsertrag der letzten 
drei Geschäftsjahre, der, mit dem Kapitalisierungsfaktor multipliziert, den Unternehmenswert 
ergibt. Dieser Kapitalisierungsfaktor setzt sich zusammen aus dem variablen Basiszinssatz 
und einem pauschalen Risikozuschlag von 4,5 %-Punkten. Der Basiszinssatz des Jahres 2016 
beträgt 1,1 %, der Kapitalisierungszinssatz somit 5,6 %. Der eigentliche Kapitalisierungsfaktor 
ergibt sich dann durch Bildung des Kehrwertes und beträgt demnach 17,85 (100/5,6).

Welche weitreichenden Konsequenzen die Höhe des Basiszinssatzes hat, verdeutlicht fol-
gendes Beispiel: Im Jahr 2010 – das allgemeine Zinsniveau war deutlich höher als heute 
– betrug der Kapitalisierungsfaktor 11,79. Unterstellt man jetzt ein durchschnittliches Be-
triebsergebnis von 100.000 Euro, so ergibt sich für das Jahr 2010 ein Unternehmenswert
von 1,179 Mio. Euro, für das Jahr 2016 von 1,785 Mio. Euro. Bei identischem Betriebsergebnis 
ist der Wert im Jahr 2016 also eklatant höher – mit erheblichen steuerlichen Auswirkungen.

Der Unternehmensbewertungsstandard IDW S 1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
beruht demgegenüber darauf, dass die gesamten zukünftig erwarteten Jahresüberschüsse 
berechnet und auf den Bewertungsstichtag mittels Kapitalisierungszinssatz abgezinst werden. 
Die Vergangenheitsergebnisse sollen die geplanten zukünftigen Ergebnisse plausibilisieren. 
Der Kapitalisierungszinssatz setzt sich zusammen aus einem Basiszinssatz für eine risikolose 
Kapitalanlage, erhöht um eine Marktrisikoprämie und justiert um einen Beta-Faktor, mit dem 
das unternehmensindividuelle Risiko dargestellt werden soll. Je niedriger der Kapitalisierungs-
zinssatz ausfällt, desto höher der Unternehmenswert.

Je nach Bewertungsverfahren ergeben sich bei identischer Ertragskraft unterschiedliche Unterneh-
menswerte. Im Gegensatz zu IDW S 1 basiert das vereinfachte Ertragswertverfahren ausschließlich 
auf Vergangenheitswerten. Ein weiterer Unterschied besteht in der Bemessung des Kapitalisie-
rungszinssatzes. Das vereinfachte Ertragswertverfahren berücksichtigt hier weder unternehmens-
individuelle Risiken noch einen Ausgleich zu den aktuell historisch niedrigen Basiszinssätzen. 

Wer nicht aufpasst, landet also geradewegs in der Zinsfalle. Die Anwendung des vereinfachten 
Ertragswertverfahrens führt zu tendenziell höheren Unternehmenswerten und damit zu einer hö-
heren Erbschaftsteuerbelastung. Insoweit sollten Unternehmen und Gesellschafter alles daran 
setzen, einen zu hohen Unternehmenswert durch ein IDW S1-Gutachten zu entkräften. 

01 | BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG

 voelkerjournal
#9 | März 2016

Christian Zinn
 Dipl.-Kaufmann, Zertifizierter 
Ratinganalyst (AFFM)

01
Betribswirtschaftliche

 Beratung

02
Safe Harbor

03
Gewerbliches 

Mietrecht

04
Arbeitsrecht

05
Internationales 

Steuerrecht

06
Neues von VOELKER

http://www.voelker-gruppe.com/zinn_christian/


Datenexport in die USA nun fast unmöglich

Personenbezogene Daten (z. B. Name, eigenes Bild, ggf. auch IP-Adressen) dürfen von der EU 
in die USA nur übermittelt werden, wenn – als wichtigstes von mehreren Kriterien – in den 
USA ein „angemessenes Datenschutzniveau“ besteht. Das ist in den USA seit jeher unstreitig 
nicht der Fall. Die EU-Kommission hat jedoch im Jahr 2000 das Safe-Harbor-Abkommen mit 
den USA abgeschlossen, das Datenexport deutlich vereinfacht hat. Dem Abkommen können 
US-Unternehmen (z. B. große Internetunternehmen) nach einer Selbstzertifizierung beitreten. 
Dann gilt die Übermittlung an dieses Unternehmen als Übermittlung in einen „sicheren 
Hafen“ inmitten der ansonsten datenschutzrechtlich „unsicheren“ USA.

Dieses Safe-Harbor-Abkommen ist nach einem Urteil des EuGH vom Oktober 2015 jedoch 
ungültig. Als Hauptgrund führt der EuGH an, dass US-Unternehmen es missachten dürfen, 
wenn US-Recht dies verlange (z.B. in Fällen der nationalen Sicherheit). Damit gewährleiste 
das Abkommen gerade kein angemessenes Datenschutzniveau im „sicheren Hafen“.

Das Safe-Harbor-Abkommen ist jedoch nicht das einzige Instrument, um Daten übermitteln 
zu dürfen. Eine Einwilligung durch den Betroffenen ist denkbar, stellt jedoch wegen der 
umfangreichen und transparent zu erfüllenden Informations- und Belehrungspflichten keine 
gangbare Lösung dar. Daneben kommt in Betracht, bestimmte von der EU-Kommission vor-
gegebene Standardvertragsklauseln oder individuelle Vertragsklauseln mit Genehmigung der 
Datenschutzbehörde zu verwenden oder verbindliche Unternehmensregelungen vorzugeben. 
Ob diese Instrumente nach dem EuGH-Urteil noch tauglich sind, ist strittig. Die Datenschutz-
behörde in Schleswig-Holstein erachtet sogar eine Einwilligung als unwirksam.

Die Datenschutzbehörden hatten unmittelbar nach der EuGH-Entscheidung angekündigt, bis 
Ende Januar 2016 die Standardvertragsklauseln und verbindliche Unternehmensregelungen 
nicht zu beanstanden. Diese Frist ist nun abgelaufen. Anfang Februar teilte die EU-Kommission 
überraschend mit, einen Nachfolger für Safe Harbor mit den USA ausgehandelt zu haben, 
nämlich den EU-US-Privacy-Shield. Das Abkommen gilt als bloße Neuauflage des rechts-
widrigen Safe-Harbor-Abkommens und steht damit bereits jetzt heftig in der Kritik.

Was also tun? Klar ist, dass auf Safe-Harbor nicht mehr gebaut werden kann. Wer darauf 
zurückgreift, handelt rechtswidrig und riskiert ein Vorgehen der Datenschutzbehörden. Die 
Lösung kann derzeit nur sein, auf eine der anderen Instrumente zurückzugreifen. Der Landes-
beauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg hat kürzlich angedeutet, bei seiner 
Prüfung vor allem auf die Art der Daten und das Risikopotential in der jeweiligen Situation zu 
achten. Alle Verträge von Datenexporteuren sind jetzt also dringend zu überprüfen.
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Stolpersteine bei der Betriebskostenabrechnung

Einmal jährlich erwartet Mieter die Betriebskostenabrechnung mit oft erheblichen zusätzlichen 
Kosten. Dabei geht das Gesetz grundsätzlich von einer Brutto- oder Inklusivmiete aus: der Vermieter 
trägt sämtliche anfallenden Kosten, von der Heizung über den Wasserverbrauch bis hin zum Neuan-
strich der Wände. In der Praxis wird diese Verpflichtung vertraglich fast ausnahmslos auf den Mieter 
übertragen. Dabei gibt es in Gewerbemietverhältnissen Stolpersteine, die es zu vermeiden gilt.

Stolperstein Nr. 1: Die vertragliche Vereinbarung der Kostenpositionen
Eine erste Hürde zur wirksamen Übertragung der Kostentragungspflicht betrifft die vertragliche 
Abrede selbst. Sämtliche Kosten, die der Mieter tragen soll, müssen im Vertrag benannt werden. 
Im Gewermietverhältnis bietet es sich an, auf den Katalog von umlegbaren Betriebskosten in der 
sogenannten Betriebskostenverordnung zu verweisen. Allerdings greift diese Regelung oftmals zu 
kurz, da sie auf die typischerweise in Wohnhäusern anfallenden Kosten abstellt. Kostenträchtige 
Positionen wie beispielsweise der Betrieb von Klimaanlagen, Brandschutzeinrichtungen oder auch 
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einer Alarmanlage sind außen vor und müssen in voller Höhe vom Vermieter getragen werden. Hier 
gilt es bereits bei Erstellung des Vertrages, genau die anfallenden Kostenpositionen in den Blick zu 
nehmen und die Regelung über die Betriebskosten individuell anzupassen.

Stolperstein Nr. 2: Der Umfang der Kostenüberwälzung
Auch wenn die Rechtsprechung Vereinbarungen über Betriebskosten in der Gewerbemiete 
großzügiger betrachtet, müssen die Regelungen über AGB beachtet werden, insbesondere aus 
dem Grundsatz der transparenten Vertragsgestaltung. So verbieten sich pauschale Verweise 
wie „sämtliche anfallenden Kosten“ oder auch vermeintlich detailliertere wie „sämtliche not-
wendigen und üblichen Versicherungen“. Vorsicht ist auch geboten, soweit mehrere Mieter in 
einem Objekt sind und Flächen gemeinschaftlich nutzen. Hier erachtet die Rechtsprechung 
Regelungen zur anteiligen Übertragung der für Instandhaltung dieser Gemeinschaftsflächen 
anfallenden Kosten ohne Kostenobergrenze als „uferlos“ und damit unwirksam.

Stolperstein Nr. 3: Die Abrechnungssicherheit
Innerhalb von zwölf Monaten nach Schluss der Abrechnungsperiode muss der Vermieter eine Be-
triebskostenabrechnung vorlegen. Hält er die Frist nicht ein, sind Nacherhebungen ausgeschlossen. 
Im Gegenzug muss der Mieter innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang der Abrechnung seine 
Einwände erheben. Die klare gesetzliche Regelung gilt allerdings in gewerblichen Mietverhältnissen 
gerade nicht. So können unter Umständen noch Jahre nach Abschluss des Abrechnungszeitraums 
Nach- bzw. Rückforderungen geltend gemacht werden. Vermieter werden oft mit erheblichen Rück-
forderungsansprüchen konfrontiert, die bei sorgfältiger Vertragsgestaltung vermeidbar wären.

Ein Vermieter sollte also Sorgfalt auf die Vereinbarung der umlagefähigen Betriebskosten 
verwenden. Die Lösung „von der Stange“ sorgt allzu oft für ein böses Erwachen. Umgekehrt 
lohnt sich für Mieter von Gewerbeobjekten auch nach Jahren noch ein Blick in Abrechnungen 
und Vertrag. Nicht selten ergeben sich hier „Überraschungen“.
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Wann darf der Arbeitgeber Fortbildungskosten zurückverlangen?

Wer in die Weiterbildung von Mitarbeitern investiert, möchte diese im Gegenzug auch langfris-
tig binden. Nach einem am 16. Februar 2016 veröffentlichten Urteil des Landesarbeitsgerichts 
Rheinland-Pfalz verliert ein Arbeitgeber jedoch eine Klage auf Rückzahlung von Fortbildungs-
kosten, obwohl er dies so mit dem kündigenden Arbeitnehmer vereinbart hatte. Weshalb?

Ein Mitarbeiter wurde auf Grundlage eines Weiterbildungsvertrages als Diplom-Ingenieur in 
einer KfZ-Prüfstelle mit einem Monatsgehalt von 1.800,00 EUR beschäftigt. Der Vertrag sah 
eine zehnmonatige Ausbildung zum Prüfingenieur mit Ausbildungskosten von 35.000 Euro vor. 
Im Vertrag regelten die Parteien, dass der Ingenieur die Ausbildungskosten zurückzuzahlen 
habe, sofern er nicht mindestens drei Jahre bei der Prüfstelle beschäftigt bleibt: bei einem 
Ausscheiden im ersten Jahr nach absolvierter Ausbildung 100 %, im zweiten Jahr 66,66 % 
und im dritten Jahr 33,33 %. Der Ingenieur kündigte das Arbeitsverhältnis im ersten Jahr. Der 
Arbeitgeber klagte auf Rückzahlung der Ausbildungskosten und verlor. Das Gericht entschied, 
dass die vereinbarte Rückzahlungsklausel den Arbeitnehmer unan gemessen benachteilige, 
weil sie lediglich eine jährlich gestaffelte Minderung der Rückzahlungsverpflichtung vorsah, 
obwohl eine monatlich anteilige Verringerung der Rückzahlungssumme sachgerecht gewe-
sen wäre. Zwar sei die dreijährige Bindungsdauer an sich angemessen, jedoch scheitere 
die Wirksamkeit am Fehlen einer ratierlichen Kürzung der Rückzahlungsschuld. Eine grobe, 
jährlich gestaffelte Minderung sei dann benachteiligend, wenn die Rückzahlungsschuld das 
Bruttomonatseinkommen um ein Vielfaches übersteige. 

Für die Praxis heißt dies: Die rechtswirksame Formulierung von Rückzahlungsklauseln bei 
Fort- und Weiterbildungen im Arbeitsverhältnis ist nicht einfach. Die Zulässigkeit einer Rück-
zahlungsvereinbarung hängt in jedem Einzelfall von Fortbildungsdauer, Gesamtkosten und 
vereinbarter Bindungsdauer ab, die in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen 
müssen. Zwingend ist eine Fortbildungsvereinbarung stets vor Beginn der Fortbildung abzu-
schließen; nachträgliche Rückzahlungsvereinbarungen sind unwirksam.
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Seit der letzten Ausgabe unseres VOELKERjournals ist 
eine Reihe neuer Kollegen zu uns gestoßen. Wir begrü-
ßen herzlich (von links nach rechts): Volker Rieger und 
Linda Amelung im Referat Recht der Non-Profit-Organisa-
tionen, Bertrand Heitkamp im Referat Öffentliches Recht 
und Baurecht, Julia Scholz im Referat Erbrecht sowie Dr. 
Eva Unfried im Referat Familienrecht.

Auch in der neuesten Ausgabe 2015/16 des renommierten JUVE- 
Handbuchs Wirtschaftskanzleien hat VOELKER – wie in den Vor-
jahren – wieder eine Auszeichnung erhalten. JUVE zählt uns zu den 
sieben besten Kanzleien in der Region „Baden-Württemberg (ohne 
Stuttgart)“.

Dr. Hans Hammann, Partner bei VOELKER und Fachanwalt für Erbrecht, zählt für die Redak-
tion des Magazins FOCUS auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu Deutschlands 
Top-Privatanwälten. FOCUS hat Dr. Hans Hammann deshalb in die Anwaltsliste 2015 (in der 
Kategorie „Süden“) als „von Kollegen empfohlen“ aufgenommen. Exklusiv für FOCUS hatte 
das Hamburger Statistikunternehmen Statista die Top-Anwälte im Fachbereich Erbrecht 
ermittelt. Die vollständige Anwaltsliste mit 21 weiteren Anwaltskollegen in der Kategorie 
„Süden“ und bundesweit 60 weiteren Anwaltskollegen ist im Magazin FOCUS-SPEZIAL, 
Ausgabe Oktober/November 2015, enthalten.

Auslandsbeteiligungen: Meldepflichten gegenüber Finanzamt beachten

Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche und juristische Personen sind dazu verpflichtet, 
Ihre Auslandsbeteiligungen zur steuerlichen Erfassung anzuzeigen.

In unserer Beratungspraxis stellen wir fest, dass vielen Mandanten die erweiterten Auskunfts-
pflichten nicht bekannt sind. Wir möchten Sie auf drei Sachverhalten aufmerksam machen, 
die zu einer Meldepflicht bei der Finanzverwaltung führen:
•  Gründung oder Erwerb eines Betriebs oder einer Betriebsstätte sowie Verlagerung vom 

Inland ins Ausland oder vom Ausland in einen anderen ausländischen Staat.
•  Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft. Hier ist jede Beteiligung an einer 

ausländischen Personengesellschaft meldepflichtig. 
•  Erwerb von Anteilen an einer ausländischen Kapitalgesellschaft. Hier muss eine unmittelbare 

Beteiligung von mindestens 10 % oder eine mittelbare Beteiligung von mindestens 25 % 
vorliegen, oder aber es müssen die Anschaffungskosten aller bestehenden Beteiligungen 
mehr als 150.000 Euro betragen haben. Beteiligungen an börsennotierten ausländischen 
Gesellschaften sind nicht meldepflichtig, wenn sie weniger als 1 % betragen. 

Die Meldung hat innerhalb von fünf Monaten nach dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vor-
gang eingetreten ist, über einen amtlich vorgeschriebenen Vordruck zu erfolgen. Die vorsätzliche 
oder leichtfertige Nichtanzeige eines meldepflichtigen Ereignisses stellt eine Ordnungswidrigkeit 
dar und kann von der Finanzverwaltung mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.
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