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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

bislang kann man sich damit vertrösten, dass es sich nur um "Sondierungsvereinbarungen" handelt. Doch wenn man 

genauer hinschaut, tun sich bereits ernsthafte Widersprüche auf. Zum einen - so unisono - wird es keine Steuererhö-

hungen geben. Zum anderen ist festgeschrieben, dass die Abgeltungssteuer (für Zinseinkünfte) abgeschafft werden 

soll. Folge: Statt mit 25 % werden Zinsen dann mit dem - meist deutlich höheren - persönlichen ESt-Satz versteuert. 

Entwarnung gibt es für GmbH-Gewinnausschüttungen. Vereinbart wurde, dass die Abgeltungssteuer nur für Zinsen 

abgeschafft wird. Ganz anders sieht es dann mit den Gesellschafter-Darlehen aus - ein Instrument, das viele kleinere 

GmbHs nutzen, um Finanzierungs-Bürokratie zu vermeiden, schnelle Liquidität zu schaffen und ein wenig GmbH-

Gewinn vor der hohen Ausschüttungsbesteuerung zu retten. Der attraktive 25%-Steuersatz ist dann dahin. Hier plant 

man also eine Steuererhöhung. 

Für die Praxis: Das betrifft selbstverständlich auch alle Zinsen aus Giro-/Sparkonten und Tagesgeld. Hier ist mittelfristig zu prüfen 

- und das ist durchaus finanzpolitisch gewollt - , ob eine Umschichtung des (vermeintlich sicher angelegten) Vermögens in andere 

Anlageformen vorgenommen werden soll, deren Ertrag nicht als Zinsen behandelt werden - also Anlagen in GmbH-  oder AG-

Beteiligungen, Aktienfonds, Anleihen, Immobilienfonds, Zertifikate, Optionen, Rohstoffe usw.. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen  

Lothar Volkelt 
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur Volkelt-Brief  

 

*   *   * 

Notfall: Was tun, wenn das Finanzamt Ihre Konten sperrt?   

Erst letzte Woche gab es wieder einmal den Hilferuf eines Kollegen, dem das Finanzamt sämtliche Konten dicht ge-

macht hatte. Was tun? In vielen Fällen erfahren die Kollegen von einer Kontosperrung erst über Geschäftspartner   

oder Lieferanten, deren Rechnungen nicht fristgerecht  beglichen werden. Dieter M. z. B., Geschäftsführer mehrerer 

Gastro-Betriebe, war ziemlich verärgert über die Sperrung seiner Konten durch das Finanzamt. Selbst sein An-

sprechpartner bei der Sparkasse wusste nicht einmal über die Aktion der Finanzbehörden Bescheid. Die Folgen sind 

unangenehm. Unangenehm, weil M. feststellen musste, dass der sich beschwerende Lieferant nicht der einzige war, 

dessen Rechnungen nicht beglichen wurden. Beim Nachtelefonieren musste er feststellen, dass seit zwei Tagen kei-

ne Rechnung mehr beglichen wurde und auch das Lasteinzugsverfahren nicht mehr durchgeführt wurde. Bei allen 

Lieferanten musste sich M. entschuldigen. Und darüber hinaus ärgerlich, weil er nicht beeinflussen kann, ob sich sei-

ne Geschäftspartner Gedanken um seine Liquiditätslage machen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass M. „stän-

dig“ Post vom Finanzamt kommt. Zum Teil handelt es sich um Steuerforderungen, die bereits angewiesen wurden 

und sich unterdessen schon erledigt haben. M. musste also jeden Bescheid zunächst gründlich prüfen, um zu wissen, 

wie er darauf richtig reagieren muss. Das kostet Zeit und gelegentlich auch Nerven, z. B. wenn sich später heraus-

stellt, dass der Bescheid fehlerhaft ausgestellt wurde. Im Kleingedruckten behält sich das Finanzamt eine solche 

Maßnahme vor. In der Praxis wird das auch schnell umgesetzt, z. B. dann, wenn der Steuerzahler schon einige Male 

durch Steuerrückstand aufgefallen ist. Die Einzugsstelle des Finanzamts informiert dann nur noch die Bank über die-

se Maßnahme – die Bank ist dazu verpflichte, Auszahlungen sofort einzustellen. Dabei ist nicht unbedingt sicher ge-

stellt, dass der Sachbearbeiter der Bank, der die Sperrung veranlasst, zugleich auch den Sachbearbeiter informiert, 

der Ansprechpartner des Konto-Inhabers ist. Aus der Praxis werden immer wieder Fälle bekannt, in denen der Konto-

Inhaber erst nach einem Hinweis des Lieferanten auf offene Rechungen von der Sperrung erfahren. Schaden und 

Aufwand, die dadurch entstehen sind enorm. In der Regel kostet es nicht nur einige zeitaufwendige Telefonate, um 

die Arbeitssituation wieder herzustellen. Dazu muss blitzschnell Geld beschafft werden – was sich meistens in 

schlechteren Konditionen bemerkbar macht. Dazu müssen Belege hin- und hergefaxt werden, Ansprechpartner aus-

findig gemacht werden und – schlussendlich – auch noch die Stundenabrechnung des zwischengeschalteten Steuer-

beraters beglichen werden – drei- bis vierhundert Euro zusätzlich. 

Für die Praxis:  Auch wenn es nervt – Post vom Finanzamt sollten Sie nie einfach liegen lassen. Spätestens, wenn Sie bereits 2 

oder 3 Mal mit einem Steuerrückstand aufgefallen sind, sollten Sie davon ausgehen, dass das Finanzamt demnächst gegen Sie 
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„erzieherisch“ vorgehen wird und eine angedrohte Kontensperrung auch tatsächlich durchziehen wird. Prüfen Sie Bescheide 

grundsätzlich auf Anlass und Fristen. Beschaffen Sie sofort die ausstehenden Beträge. Vorsorgende Maßnahmen: Sprechen Sie 

mit Ihrem Bankberater, wie im Falle einer Kontensperrung vorzugehen ist. Sensibilisieren Sie den Berater dafür, dass er Sie sofort 

von sich aus informiert – über Mobil-Telefon und eMail. Lassen Sie sich dessen Direktkontakt geben (Fax und eMail), damit Sie die 

Freigabe der Sperrung durch das Finanzamt ohne weiteren Zeitverlust an die Bank weiterleiten können. Informieren und Kontakten 

Sie sofort den Steuerberater. Wenn Sie den nicht erreichen: Nehmen Sie sofort mit dem Sachbearbeiter im Finanzamt Kontakt auf, 

der die Sperrung veranlasst hat. Bringen Sie in Erfahrung, was Sie tun müssen, um die Sperrung aufzuheben. Lassen Sie sich so-

fort nach Zahlung der Steuer schriftlich (Fax) bescheinigen, dass das Finanzamt die Sperrung aufgehoben hat. Leiten Sie diese 

Bestätigung umgehend an die Bank weiter (Fax) und vergewissern Sie sich darüber, dass alle ausstehenden Lastschriften und an-

gewiesenen offenen Rechnungen überwiesen wurden. Selbst wenn Sie „eilig“ vorgehen, müssen Sie davon ausgehen, dass Sie 

jede Steuer-Nachlässigkeit zwei und mehr Tage auf Trapp halten wird. 

*   *   * 

Digitailsierung: „Unicorn“ – so schnell geht Erfolg   

Mit dem Slogan "Vom Händler für Händler – Geschäfte unter Kollegen auf Augenhöhe" kam der Erfolg. Und das in 

einem Markt, der mit mobile.de, Autoscout24 und einigen anderen Gebrauchtwagen-Plattformen schon ausgereizt 

schien. Mit einer guten Idee und 360 Mio. EUR Startkapital von einigen Fondsgesellschaften im Gepäck gelang es 

den deutschen Gründern Christian Bertersmann und Hakan Koc in etwas mehr als 3 Jahren, den Markt aufzurollen. 

Unterdessen kaufen und verkaufen sie mit ihrem Geschäftsmodell Auto1 (Gründung: 2014) täglich mehr als 3.000 

Fahrzeuge europaweit. Bei einem Durchschnittsumsatz pro verkauftem Gebrauchtwagen von 2.000 EUR und einem 

Gewinnaufschlag von 5 % entspricht das einem Jahresumsatz von rund 2 Mrd. EUR und einer Summe von 100 Mio. 

EUR für den laufenden Geschäftsbetrieb (hauptsächlich: Werbeetat). In der Tat: Für 2016 meldete Auto1 einen Um-

satz von 1,5 Mrd. EUR, in 2017 soll der Umsatz hochgerechnet bereits bei 3 Mrd. EUR gelegen haben. Nächstes Jahr 

sollen 5 Mrd. EUR umgesetzt werden. In der Nachschau sieht Alles ganz einfach aus. Der entscheidende Wettbe-

werbsvorteil: Auto1 verkauft und vermittelt nicht nur Gebrauchtwagen von Händlern, sondern kauft Gebrauchtwagen 

auch selbst auf - um sie anschließend weiterzuverkaufen. Zusätzlich werden Services geboten - wie das An- und Ab-

melden der Fahrzeuge, die Bewertung von Fahrzeugen oder die Inzahlungnahme von ganzen Fuhrparks. "Hätte man 

auch selbst drauf kommen können". 

Für die Praxis:  "Unicorn" - zu Deutsch: Einhorn - heißen in den USA Neugründungen, die bereits nach kürzester Zeit die 1 Mrd. 

Dollar Bewertungsgrenze durchbrechen. Auto1 wird unterdessen auf den Finanzmärkten mit 2,9 Mrd. EUR gehandelt. Demnächst 

steht der Börsengang an. Die beiden Gründer sind noch immer mit 30 % am Unternehmen (AUTO1 European Auctions GmbH & 

Co. KG) beteiligt - und wollen das auch noch nach dem Börsengang bleiben. Zwar wird hier im Beispiel das ganz große Rad ge-

dreht. Auch kleinere Unternehmen sind gut beraten, ihr Geschäftsmodell regelmäßig, kritisch und aus der Sicht der Kunden auf 

den Prüfstand zu stellen. Verbesserungen sind immer möglich und machen in der Summe den Erfolg des Geschäftsmodells aus. 

*   *   * 

GmbH-Finanzen: So gibt es Geld zurück von der Bank   

Immer wieder müssen sich die Gerichte mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Banken auseinander-

setzen. So hatte der Bundesgerichtshof (BGH) zuletzt die sog. formularmäßigen Bearbeitungsgebühren für Verbrau-

cherdarlehen moniert (vgl. BGH, Urteil v. 28.10.2014, XI R ZR 348/13). Unterdessen hat der BGH diese Rechtslage 

auch für Unternehmen bestätigt (BGH, Urteil v. 4.7.2017, XI ZR 562/15). Fazit: Alle laufzeitunabhängigen Gebühren 

für Darlehen sind unwirksam vereinbart. Damit können Sie ab sofort durchsetzen, dass die zu Unrecht erhobenen 

Gebühren zurückgezahlt werden müssen. Genau rechnen müssen Sie bei den Rückforderungen mit den Fristen. Da-

bei gilt: Bearbeitungsgebühren, die im Laufe des Jahres 2015 gezahlt wurden, verjähren zum Jahresende 2018. Bis 

dahin müssen Sie Ihre Ansprüche geltend gemacht haben. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie dazu Ihren 

Hausanwalt einschalten und entsprechend beauftragen. Versäumen Sie das, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn der 

ein oder andere Gesellschafter Ihnen Unterlassung zu Ungunsten der GmbH unterstellt. 

Für die Praxis: Auch wenn das Urteil des Bundesgerichtshofs zu den Darlehensgebühren für (kleinere) Unternehmen erst in 2017 

gefällt und veröffentlicht wurde, können Sie davon ausgehen, dass Sie die Gebühren für 2015, 2016 und 2017 zurück verlangen 

können. Dazu führen die Richter des BGH aus: "Schon 2014 hatte sich eine gefestigte Auffassung der Oberlandesgerichte her-

ausgebildet, wonach Klauseln über Bearbeitungsentgelte in Abweichung von einer früheren höchstrichterlichen Rechtsprechung 

unwirksam sind". Das kann sich gut rechnen. Im Urteilsfall finanzierte ein Unternehmer Geschäftshäuser und Immobilien mit drei 

langfristigen Darlehen bei verschiedenen Banken, für die die Banken jeweils eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 

10.000 EUR berechneten, also insgesamt 30.000 EUR. Ausdrücklich weist der BGH darauf hin, dass (hohe) Bearbeitungsgebüh-

ren  gerade kleineren Unternehmern nicht zumutbar sei, die sich "in vergleichbarer Abhängigkeit wie ein Verbrauchen gegenüber 

der Bank befinden". Die Erfolgsaussichten auf Rückzahlung sind für kleinere und mittelgroße Unternehmen gut bis sehr gut. 

NEU - Kaufmann/-frau für E-Commerce: Um die Mitarbeiter besser auf die Anforderungen der Digitalisierung vor-

zubereiten, hat der Handelsverband Deutschland (HDE) einen neuen Ausbildungsberuf entwickelt. Der Schwerpunkt 

ist die auf digitale Geschäftsmodelle ausgerichtete kaufmännische Qualifikation. Ab August 2018 kann in dem Beruf 

ausgebildet werden. Die Anforderungen sind in der Ausbildungsverordnung festgelegt > Hier anklicken 

GmbH & Co. KG - Vorsicht mit Gewinnklauseln: Behält sich die Kommanditgesellschaft vor, einen ausgezahlten 

Gewinn nachträglich zurückzufordern, wird die spätere Rückzahlung als erneute Einzahlung der Einlage gewertet. Im 

Insolvenzfall ist die Einlage "weg". Die Gewinnauszahlung wird nur dann als Darlehen behandelt, wenn es einen Dar-

lehensvertrag gibt und die Konditionen (z. B. Zinszahlung) tatsächlich durchgeführt werden. Mit dieser Gestaltung 

kann eine spätere Insolvenzhaftung ausgeschlossen werden (BGH, Urteil v. 10.19.2017, II ZR 353/15).  


