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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, 
sehr geehrter Kollege, 

immer undurchsichtiger wird das Vorgehen der europäischen und deutschen Wettbewerbsbehörden – wir ha-
ben an dieser Stelle dazu berichtet. Auch über den Umstand, dass exorbitant hohe Bußgelder nicht mehr nur 
gegen große Unternehmen (Monopolanbieter, Marktteilnehmer in oligopolistischen Märkten) verhängt werden, 
sondern dass auch verstärkt in typisch mittelständischen Branchen Preisabsprachen unterstellt, moniert und  
mit saftigen Strafgeldern belangt werden (vgl. zuletzt Volkelt-Brief Nr. 26/2010).  

Jetzt hat sich erneut der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens dazu zu Wort gemeldet, der 
die umstrittenen Methoden der Behörden kritisiert und das gesamte Bußgeld-Verfahren in Frage stellt. Dazu 
der Geschäftsführer der Westfalen AG, Wolfgang Fritsch-Albert, dieser Tage im Handelsblatt: „Das ganze Ver-
fahren ist ein Skandal“ . 

Fakt ist, dass in der betroffenen Branche (Flüssiggas-Hersteller und Vertreiber) rund 60 Anbieter auf dem deut-
schen Markt vertreten sind, so dass eine systematische Preisabsprache so gut wie ausgeschlossen werden 
kann. Es muss also befürchtet werden, dass in naher Zukunft weitere, auch andere mittelständisch ausgerich-
tete Branchen (Maschinen- und Anlagenbau, Zulieferbetriebe usw.) ins Visier der Wettbewerbshüter geraten. 
Zumal die Wettbewerbsbehörde auf diese Weise fast unkontrolliert zusätzliche Millionen-Einnahmen für die 
staatlichen Haushalte einstreichen kann. 

Für die Praxis:  Mittelständische Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass Wettbewerber die Kron-
zeugenregelung für sich in Anspruch nehmen und andere Unternehmen unzulässiger Wettbewerbsbeschrän-
kungen beschuldigen, In der Regel entscheidet die Behörde nach Aktenlage. Eine Anhörung der Betroffenen ist 
im Verfahren nicht zwingend vorgesehen. Betroffene Unternehmen können sich in der Regel nur mit einem 
aufwendigen gerichtlichen Verfahren wehren – mit in der Regel „schwierigen“ Erfolgsaussichten. Die deutschen 
und europäischen Kartellvorschriften sind (weit) interpretierbar. Das Prozessrisiko liegt beim Unternehmen. Bis 
zum Gerichtsentscheid muss für das Bußgeld dennoch eine Bürgschaft gestellt werden. 

Wichtig : Nehmen Sie regelmäßig an Branchen-Erfa-Treffen teil, müssen Sie aufpassen. Auch, wenn Sie sich 
nur mit einem oder wenigen Wettbewerbern zu einem Branchengespräch verabreden, z. B. um die Umsetzung 
einer neuen gesetzlichen Vorschrift gemeinsam zu besprechen. Vorsicht mit Protokollen und anderen schriftli-
chen Aufzeichnungen. Achten Sie darauf, was protokolliert wird und dass keine geschäftlichen Unterlagen wie 
Kalkulationen, Vertriebsstrategien usw. (etwa per eMail) an nicht autorisierte Firmen oder Personen herausge-
hen. Weisen Sie alle Mitarbeiter entsprechend ein.  

Mit besten Grüßen Ihr Lothar Volkelt    
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur der Volkelt-Brief 

+  +  + 

NEU: Finanzamt prüft Rechnun gen für Fachliteratur  

Der BFH hat in zwei Urteilen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Fachliteratur neue Eckdaten vorgegeben. Fol-
ge: Aufwendungen für Fachliteratur können nur noch dann als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben abge-
setzt werden,  

� wenn diese durch Quittungen/Rechnungen  nachgewiesen werden und wenn 

� die Belege den Namen/Firma des Käufers und den Titel des Buches  ausweisen (BFH, Urteile vom 13.4.
2010, VIII R 27/08 VIII R 26/08). 

Für die Praxis: Einfach ist es, wenn Sie Fachliteratur online bestellen – hier können Sie die Rechnungsdaten 
exakt vorgeben. Bezieher mit viel Fachliteratur (Kanzleien, Steuerberater, aber auch: Ingenieure, Mediziner, 
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andere Hochqualifizierte) müssen darauf achten, dass die einzelnen Titel aufgeführt sind, auch bei (Fach-) Zeit-
schriften. Gehen Sie davon aus, dass die Finanzämter diese Vorgaben umsetzen werden und ab sofort Belege 
für Fachliteratur stichprobenartig kontrollieren. 

+  +  + 

Schweiz: Neue Verordnun g zu Steuerauskünften und Steuer-CDs  

Per Verordnung (sog. Amtshilfeverordnung) hat die Schweiz jetzt klargestellt, wann in Zukunft mit ausländi-
schen Steuerbehörden zusammengearbeitet wird bzw. in welchen Fällen Amtshilfe gewährt wird. Vorausset-
zung: Die ausländische Steuerbehörde – also z. B. auch die deutschen Finanzämter oder Steuerfahnder – 
muss zunächst ausführliche Angaben zum Steuerhinterzieher und zum Fall machen. Dazu müssen Sie den 
„Steuerzweck“ nennen. Außerdem müssen die ausländischen Behörden Auskünfte darüber geben, warum sie 
glauben, dass die Schweiz im konkreten Steuerfall weiterhelfen kann. Zusätzlich muss der genaue Zeitraum 
der Steuerhinterziehung, versehen mit Anfangs- und Enddatum den Schweizer Behörden mitgeteilt werden. 
Die Schweizer Behörden werden entsprechend nur über diesen Zeitraum Auskünfte erteilen bzw. Amtshilfe 
gewähren. Außerdem wird eingegrenzt: 

� Auskünfte werden grundsätzlich  nur über die Sachverhalte gegeben, die ausdrücklich in dem – noch ab-
zuschließenden – Steuerabkommen mit den deutschen Behörden aufgelistet sind. 

� Zu Steuerfällen, die auf Informationen aus sog. Steuer-CDs beruhen, wird die Schweiz auch in Zukunft 
keine amtlichen Angaben mehr gewähren. Laut Schweizer Behörden handelt es sich dabei grundsätzlich 
um unerlaubte Beweismittel. 

Für die Praxis:  Nach inoffiziellen Berechnungen liegen noch rund 200 Mrd. deutscher Schwarzgelder in der 
Schweiz. Ziel der Bundesregierung im Abkommen mit den Schweizer Behörden scheint es zu sein, auf diese 
Gelder zumindest eine Abgeltungssteuer zu erheben, die von den Schweizer Banken eingezogen und an den 
deutschen Fiskus abgeführt wird. Mit der neuen Verordnung, die zum 1.10.2010 bereits umgesetzt wird, haben 
die Schweizer jetzt jedoch schon die Möglichkeit, Auskunftsverfahren (fast beliebig) zu verschleppen – etwa in-
dem die Schweizer Behröden immer neue Informationen von den deutschen Behörden verlangen – bevor sie 
selbst irgendeine Auskunft erteilen (müssen).  

+  +  + 

Umsatzverprobung – Firma muss Lohnempfänger nennen:  Will der Unternehmer bei einer Umsatzverpro-
bung bei einer Außenprüfung zusätzliche anteilige Betriebsausgaben geltend machen, muss er die Empfänger 
von eventuellen Zahlungen nennen. Nennt er die Namen von potenziellen Schwarzarbeitern nicht, werden die 
Kosten nicht als Betriebsausgaben verrechnet  (Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 7.9.2010, 3 K 13/09). 

Für die Praxis:  Das gilt selbst dann, wenn der Unternehmer die Namen von geringfügig Beschäftigten nicht 
kennt und damit gar nicht offen legen kann. Auch dann kann das Finanzamt den Betriebsausgabenabzug ver-
weigern. Besser ist es, wenn Sie die Umsatzverprobung mit anderen Argumenten angreifen, z. B. mit größerem 
Verschleiß oder außergewöhnlichen Abgängen (eventuell Diebstahl o. Ä.). 

+  +  + 

Bundesagentur für Arbeit plant neuen Meldeschlüssel : Spätestens bis zum 1.12.2011 müssen Arbeitgeber 
die Stammdaten ihrer meldepflichtigen Mitarbeiter von bisher 5 auf 9 Kennziffern erweitern. Damit werden in 
Zukunft zusätzliche Daten erhoben (z. B. Schulabschluss, Ausbildungsabschluss, Vertragsform usw.). 

Für die Praxis:  Am besten ist es, wenn Sie die neuen Stammdaten mit einer bis dahin ohne notwendigen Ü-
berprüfung Ihrer Arbeitnehmer-Datensätze verbinden. Damit sparen Sie zusätzlichen Verwaltungsaufwand im 
Lohnbüro bzw. Zusatzkosten für den externen Lohnabwickler. 

+  +  + 

Aufwendungen für Nießbrauch am GmbH-Anteil gehören zu den Anschaffungskosten:  Laut Finanzge-
richt (FG) Düsseldorf gehören Zahlungen zur Ablösung eines vereinbarten Nießbrauch zu den nachträglichen 
Anschaffungskosten für den GmbH-Anteil und können bei der Berechnung des späteren Veräußerungsgewinns 
für diese GmbH-Beteiligung steuerlich geltend gemacht werden (FG Düsseldorf, Urteil vom 6.8.2010, 1 K 
2690/09 E).  

Für die Praxis:  Im konkreten Fall hatte der Vater seinen GmbH-Anteil auf den Sohn übertragen und sich ein 
Nießbrauchsrecht einräumen lassen. Der Sohn konnte den GmbH-Anteil später aber nur ohne Nießbrauch ver-
kaufen – dafür zahlte er dem Vater eine einmalige Ablösung in Millionenhöhe. Fazit: Interessantes Modell. A-
ber: Der BFH wird diesen Fall noch abschließend prüfen (Aktenzeichen: I R 61/10). Wir halten Sie auf dem 
Laufenden. 
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