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Börsenwoche

Weiterhin Luft
nach oben
Neustart Die Anleger könnten
in der kommenden Woche die
Kursrallye wieder aufnehmen.
Von Klaus Dieter Oehler
n Themen wird es den G-7-Finanzministern und -Notenbankchefs
nicht mangeln, wenn sie am Mittwochabend in Dresden zusammentreffen:
Wachstum, Investitionen, Finanzmärkte,
Währungen und die Ukraine. Doch auch die
anhaltenden Probleme Griechenlands werden diskutiert werden, obwohl das nicht
auf der offiziellen Tagesordnung steht.
Eine Staatspleite Athens würde auch den
Investoren die Stimmung verderben – ihnen zugleich allerdings auch eine Orientierung geben, denn zurzeit schwanken die
Anleger zwischen den Vereinigten Staaten
und Europa hin und her.
Die Entwicklung der US-Konjunktur
und die dort erwartete Zinserhöhung sprechen für Anlagen in Dollar. Der dadurch
schwächelnde Euro wiederum kommt der
europäischen Wirtschaft zugute, weil er die
Exportchancen der Unternehmen verbessert. So oder so, für die meisten Experten
steht trotz der Schwächephase in jüngster
Zeit eine Wiederaufnahme der Kursrallye
auf dem Plan. Schon in der vergangenen
Woche hatte der Dax 3,2 Prozent zugelegt,
nachdem er seit Mitte April bis zu zehn
Prozent nachgegeben hatte. Im Blick haben
die Anleger in der wegen des Pfingstfeiertags verkürzten Handelswoche eine Reihe
von Konjunkturdaten aus den USA. Auf der
Agenda stehen am Dienstag unter anderem
die Auftragseingänge für langlebige Güter,
am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag
das Verbrauchervertrauen nach Erhebungen der Uni Michigan.
Unter den Einzelwerten dürften die
zahlreichen Hauptversammlungen die Anleger auf Trab halten. So müssen etwa die
Deutsche Post, Bayer ( jeweils Mittwoch)
oder Salzgitter (Donnerstag) ihren Aktionären Rede und Antwort stehen. Im Fokus
steht auch die am Mittwoch beginnende
Versteigerung neuer Mobilfunkfrequenzen
durch die Bundesnetzagentur in Mainz.
Teilnehmer sind die Telekom, Telefonica
Deutschland und Vodafone.
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Bei einer Erbschaftsteuerreform muss es nach Ansicht von Mark Binz (links) und Martin Sorg darum gehen, die Familienbetriebe zu schonen, nicht die Erben.
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„Die völlige Befreiung ist nicht gerecht“
Mark Binz und Martin Sorg von der Kanzlei Binz & Partner
halten Firmenerben bei der Erbschaftsteuer für überprivilegiert.

Interview

einem großen Unternehmen gesprochen werden kann. Ab 20 Millionen Euro, wie es der
Bundesfinanzminister plant?
Sorg Bei den genannten 20 Millionen Euro,
die sich nach den Plänen des Ministers auf
den einzelnen Erwerb, nicht auf das ganze
Unternehmen beziehen, wären immerhin
98 Prozent der Unternehmensübertragungen befreit. Ob eine niedrigere oder eine
höhere Grenze gezogen werden sollte, oder
ob auf den Wert des Unternehmens anstatt
auf den des jeweiligen Erwerbs abgestellt
werden sollte, darüber lässt sich lange
streiten. Wichtig ist allein, dass kein Familienunternehmen durch die Erbschaftsteuer konkret gefährdet wird.
Binz Ob ein Unternehmen gefährdet ist
oder nicht, hängt allerdings weder von seiner Größe noch der Zahl seiner Gesellschafter ab, sondern von den Umständen
des Einzelfalls. Von daher erscheint jede
betragsmäßige Abgrenzung im Sinne eines
Alles-oder-nichts-Prinzips willkürlich und
damit verfassungsrechtlich angreifbar.

aufgrund von Widerrufsrechten, kommen
– meist mit fatalen Folgen für Familie und
Unternehmen.

Es gibt gegenwärtig auffällig viele Fälle, in
Für große Unternehmen soll es künftig eine
denen sich Familien streiten – Oetker, PorBedürfnisprüfung geben. Viele Familienbesche/Piëch oder Dussmann. Ohne Rechtsantriebe laufen Sturm gegen die Berücksichtiwälte wie Sie geht vielfach nichts mehr. Was
gung des Privatvermögens hierbei. Bundesfiist der Grund für die Streitlust?
nanzminister Wolfgang Schäuble will die
Binz Ich würde nicht von Streitlust spreHälfte des Privatvermögens berücksichtichen. Ich kenne niemanden, der aus Lust
gen. Ist das ein guter Kompromiss?
streitet. In Wahrheit geht es darum, dass InBinz Das Verfassungsgericht hat die Beteressenkonflikte und Streitfragen, die man
dürftigkeitsprüfung nur als eine mögliche
in der Vergangenheit oft aus Gründen der
Herr Sorg, Herr Binz, das Bundesverfas- Option darstellt und in dem ZusammenFamilienraison unter den Teppich gekehrt
sungsgericht verlangt eine Erbschaftsteuer- hang die Einbeziehung des Privatvermöhat, heutzutage eher offen ausgetragen werreform mit der Begründung, dass Firmen- gens erwähnt. Ich halte das jedoch für den
den. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen.
erben gegenüber anderen Erben zu leicht da- falschen Ansatz, zumal es zu missbräuchliSo sind Minderheitsgesellschafter heute
vonkämen, ohne Steuern zahchen Gestaltungen geradezu
nicht mehr bereit, sich alles gefallen zu laslen zu müssen. Werden da Äp- „Ob ein Untereinlädt.
sen, sich insbesondere dem Diktat eines
Sorg Richtig im Sinne von gefel und Birnen verglichen, oder nehmen gefährdet
Mehrheitsgesellschafters zu unterwerfen.
recht
wäre
dies:
Erbschaftist das wirklich ungerecht?
Das gilt auch innerhalb der eigenen Familie,
ist oder nicht,
steuer wird nur erhoben, wenn
Sorg Ja und nein. Selbstverwenn beispielsweise der Vater nur einem
und soweit das Unternehmen
ständlich verdienen Familien- hängt nicht
einzelnen Kind sein Unternehmen oder zuunternehmen wegen ihrer von der Größe ab. “ hierdurch nicht gefährdet
mindest die Mehrheit daran vermacht hat.
wird. Es besteht dann keine Wie wollen Sie das Problem lösen?
volkswirtschaftlichen Bedeu- Mark Binz über die
Früher hatten die übergangenen GeschwisNotwendigkeit, auf das Privat- Sorg Die diskutierte Grenzziehung würde ter gekuscht. Heute machen sie Stunk und
tung eine Begünstigung Diskussion um Grenzwerte
vermögen zuzugreifen. Aber sofort an Bedeutung verlieren, wenn der Pflichtteilsansprüche geltend. Der Wandel
gegenüber sonstigem Vermöwarum darf ein Gesellschafter Gesetzgeber den Mut aufbrächte, eine Erb- ist unübersehbar.
gen. Aber sowohl die vom Gericht für große Familienunternehmen be- den geerbten Anteil bereits nach sieben schaftsteuer für alle mit niedrigeren, moanstandeten Verschonungsregeln als auch Jahren verkaufen, ohne aus dem Verkaufs- derat progressiv gestalteten Steuersätzen Sie haben vor gut 25 Jahren bei dem Maschidie von Unternehmensverbänden gefor- erlös auch nur einen Euro Erbschaftsteuer und einer gefährdungsorientierten Ver- nenbauer Voith eine Realteilung vorgeschladerten Eckpunkte für eine Reform gehen zahlen zu müssen? Und warum müssen Ge- schonung von Unternehgen und umgesetzt. Dem Beiüber das Erforderliche hinaus, und sie ge- winnausschüttungen nach dem Erbfall mensvermögen zu schaffen. „Dem deutschen
spiel sind wenige gefolgt. Sollhen zu Lasten derjenigen, die nicht von der nicht wenigstens teilweise zur Bezahlung
Wirtschaftswunder ten Familien nicht häufiger einder Erbschaftsteuer verwendet werden, zu- Bedroht eine schärfere Erb- hat das keinen
Erbschaftsteuer befreit sind.
fach getrennte Wege gehen,
Binz Das Bundesverfassungsgericht hat mal es sich um Geld handelt, auf das der Be- schaftsteuer den Mittelstand,
wenn sich kein Konsens mehr
jetzt zum dritten Mal in Sachen Erbschaft- trieb offensichtlich verzichten kann? Dies das Rückgrat der Wirtschaft? Abbruch getan. “
herstellen lässt?
steuer ein Urteil gefällt. Das Minderheits- dient weder der Schonung von Unterneh- Steht ein Ausverkauf bevor?
Binz Grundsätzlich ist der ProMartin Sorg über
votum von drei der acht Richter deutet an, men noch dem Erhalt von Arbeitsplätzen.
zess, dass sich in einem UnterSorg Nein. Die Erbschaft- die Erbschaftsteuer
dass es beim nächsten Mal eine Entscheinehmen die Gesellschafter wiesteuer gibt es seit über 100
dung geben könnte, die der Vorzugsbe- Verkaufen viele Familieneigentümer nach Jahren. Unternehmen waren
der auf einen aktiven Kreis konhandlung von Betriebsvermögen ein Ende dem siebten Jahr, also steuerfrei?
zwar meistens begünstigt, jedoch nie im zentrieren und die anderen ausscheiden,
setzt. Diejenigen, die an der bestehenden Sorg Die Sieben-Jahres-Frist ist natürlich heutigen Umfang. Dem deutschen Wirt- positiv zu sehen. Wenn wir ein Mandat überRechtslage so wenig wie möglich ändern ein großes Thema, wenn just während der schaftswunder mit seinen vielen Familien- nehmen, prüfen wir immer als Erstes, ob
wollen, erweisen den Familienunterneh- Karenzzeit Umstrukturierungen im Ge- unternehmen hat dies keinen Abbruch ge- eine weitere Koexistenz Sinn macht oder ob
sellschafterkreis anstehen, etwa zur Been- tan. Daran wird sich nichts ändern, da die es für alle Seiten besser wäre, wenn man sich
men womöglich einen Bärendienst.
digung eines Gesellschafterstreites. Wir Begünstigung von Betrieben grundsätzlich trennt. In unserem aktuellen Fall Tönnies
Wie wollen Sie die Erbschaft eines leicht ver- beschäftigen uns in der Kanzlei gerade mit nicht zur Diskussion steht.
verhandeln wir derzeit nach mehr als drei
käuflichen Wertpapierdepots mit einer Be- zwei solchen Fällen. Da es die Verschonung
Jahren Rechtsstreitigkeiten über eine geteiligung vergleichen, zu der viele Verpflich- erst seit 2009 gibt, kann es steuerfreie Ver- Hat die noch gültige Erbschaftsteuerrege- meinsame Zukunft in Form einer gleichbekäufe frühestens ab 2016 geben.
tungen und Beschränkungen gehören?
lung einen Wandel bei der Eigentümerstruk- rechtigten Doppelspitze von Onkel und NefSorg Natürlich ist da ein Unterschied. Nie- Binz Eine Behaltensfrist von 30 Jahren wä- tur behindert, weil der Status quo als vorteil- fe. Ist eine Trennung aber unvermeidlich, so
mand möchte, dass Familienunternehmen re für große Familienunternehmen immer hafteste Lösung galt?
bietet sich immer eine Realteilung an, sodurch die Erbschaftsteuer gefährdet wer- noch günstiger als eine Bedürftigkeitsprü- Sorg Wir haben beobachtet, dass allein des fern diese unternehmerisch Sinn macht.
den. Hierbei muss aber die Kirche im Dorf fung mit ungewissem Ausgang. Den 30- Steuervorteils wegen auch dann übertrableiben. So wäre es nicht gerecht, wenn auf Jahre-Zeitraum kennen wir bereits von der gen wurde, wenn dies etwa aufgrund des Al- Ist das Modell Familienunternehmen ein
der einen Seite auch weiterhin große Erbersatzsteuer für Familienstiftungen.
ters der Kinder eigentlich noch viel zu früh Auslaufmodell?
Unternehmensvermögen gefährdungsunwar. Dadurch kann es zu Fehlentwicklun- Binz Ganz und gar nicht. Familienunterabhängig völlig befreit wären und auf der Umstritten ist auch, ab welchem Wert von gen und Rückabwicklungen, zum Beispiel nehmen sind eine Welt für sich. Denken Sie
anderen Seite sonstige Vermögenswerte
nur an die berühmten „Hidden Chambis zu fünfzig Prozent besteuert würden.
pions“, die oft Weltmarktführer in ihrer NiKLEINE KANZLEI MIT GROSSEM RADIUS
Der Unterschied ist einfach zu groß.
sche sind. Viele Familienunternehmen, etKanzlei Die Stuttgarter
Binz Der gebürtige Wiesbade- Sorg Der Wirtschaftsprüfer
wa Faber-Castell, bestehen seit mehreren
Martin Sorg gehört der KanzIst es nicht grotesk, dass ausgerechnet Pri- Anwaltskanzlei Binz & Partner ner Mark Binz ist 1977 bei
Hundert Jahren. Der gesellschaftliche
Böttcher-Beinert eingetreten.
lei seit 1983 an. Gemeinsam
vathaushalte, die über erhebliches Vermö- ist auf die bundesweite
Wandel führt allerdings dazu, dass die KinBeratung von FamilienunterSeniorpartner wurde er 1987.
haben Sorg und Binz Anfang
gen verfügen, Gerechtigkeit anmahnen?
der nicht mehr wie früher die natürlichen
Die kleine Kanzlei Binz & Part- der neunziger Jahre ein
Sorg Nein. Steuerliche Gerechtigkeit ist nehmen spezialisiert.
Nachfolger im Topmanagement sind. Die
ner hat viele spektakuläre
Rauchverbot auf Inlandsflügen nachfolgende Generation weiß, dass sie AlAusfluss des im Grundgesetz verankerten Gegründet wurde sie 1928
Auseinandersetzungen
der Lufthansa durchgesetzt.
Gleichheits- und Sozialstaatsprinzips. Und durch Conrad Böttcher.
ternativen hat und dass keiner von ihr
in Familienfirmen begleitet.
Die beiden brachten auch
sie wird nicht nur von wohlhabenden Pri- Schon damals standen Famiselbst Firmenchef werden muss. Deshalb
Gerade erst hat der Streit
den Mannesmann-Prozess
vatpersonen angemahnt, sondern insbe- lienbetriebe im Mittelpunkt.
geht der Trend zum Fremdmanagement
im Fleischkonzern Tönnies
ins Rollen durch ihre Strafsondere von Privatpersonen mittleren Ein- Bekannt wurde die Kanzlei,
mit Aufsichtsrat, durch den die Familie
Schlagzeilen gemacht so
anzeige 2002 gegen den
kommens und Vermögens, denen gegen- der auch Jörg Beinert
unternehmerischen Einfluss ausüben
wie zuvor die Fälle Haribo
früheren Chef Klaus Esser
wärtig eine Erbschaftsteuerbelastung zu- angehörte, nach dem Krieg
kann – bei minimiertem Streitpotenzial.
(Süßwaren) und Voith
wegen Untreue und Bestechgemutet wird, die kein Unternehmer ak- unter dem Doppelnamen
Böttcher-Beinert.
(Maschinenbau).
lichkeit. StZ
zeptieren würde.
Das Gespräch führte Michael Heller.
ark Binz und Martin Sorg
beraten Familienunternehmen. Trotzdem halten
sie es für geboten, Firmenerben stärker zur Kasse zu
bitten. Im Interview sagen sie, warum das
im Sinne der Betriebe wäre.
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Schuldenstreit

Athen will nun
doch zahlen
Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras hat eine Parteirebellion zum Abbruch
der Schuldenverhandlungen mit großer Mühe abgewendet. Eine Forderung nach einem
sofortigen Zahlungsstopp an die Gläubiger
wurde am Sonntagabend vom Syriza-Zentralkomitee mit 95 zu 75 Stimmen abgeblockt. „Wir werden unsere Verpflichtungen
begleichen, solange wir können“, sagte Regierungssprecher Gabriel Sakellaridis am
Montag. Finanzminister Giannis Varoufakis
räumte ein, er habe vertrauliche Gespräche
mit seinen Kollegen mitgeschnitten.
Griechenland muss im Juni in vier Raten knapp 1,6 Milliarden Euro an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückzahlen, die erste Rate wird am 5. Juni fällig.
Ein Antrag von Partei-Linken aus dem Syriza-Zentralkomitee lautete, diese Rate
nicht zu begleichen, wenn die Gläubiger
ihre „Erpressungstaktik“ fortsetzten. Dass
75 Mitglieder dafür stimmten, war eine klare Warnung an Tsipras. Würde Athen seine
Verpflichtungen nicht erfüllen, könnte das
extreme Folgen bis hin zum griechischen
Euroaus haben.
Aus Athen kam die Warnung an die
Europartner, ohne neue Hilfe drohe im Juni die Pleite. Zur Begleichung der 1,6 Milliarden Euro „gibt es nicht das Geld“, sagte
Innenminister Nikos Voutsis. Und auch Finanzminister Varoufakis sagte: „Bis jetzt
haben wir uns beachtlich gehalten, um
unsere Schulden zu begleichen. Aber zu
einem bestimmten Zeitpunkt wird es nicht
mehr möglich sein.“ In der Abschlusserklärung des Zentralkomitees von Syriza heißt
es, die Zahlung von Gehältern und Renten
müsse „absoluten Vorrang“ vor der Schuldentilgung haben.
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