Finanzierung

BILANZ & STEUERN
Signing-Bonus steuerpflichtig
Wer als Unternehmer eine Führungskraft aus dem Ausland verpflichtet,
muss oft einen Signing-Bonus leisten
als Ausgleich dafür, dass der Bonus
vom alten Arbeitgeber durch den
Wechsel entfällt. Dieses Aufgeld ist
hierzulande zu versteuern, auch wenn
der neue Mitarbeiter noch nicht in
Deutschland wohnt, wie der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 11. April
2018 (veröffentlicht am 8. Oktober
2018, Az. I R 5/16) entschieden hat.
Nach Ansicht der Richter kommt es
darauf an, dass die Zahlung dem Staat
zuzuordnen ist, in dem die Tätigkeit
(künftig) ausgeübt wird. Sie ist folglich
auch dort zu versteuern.
GmbH & Co. KG vorerst gerettet
In Deutschland ist die GmbH & Co.
KG eine bei Unternehmern beliebte
Gesellschaftsform. Allerdings vermuten
Finanzämter hinter der Rechtsform
gern illegale Steuergestaltung. Normalerweise haftet in einer typischen
KG ein Kaufmann persönlich und
unbegrenzt. In einer GmbH & Co. KG
besteht dieser Kaufmann jedoch aus
einer GmbH, was die Haftung wiederum beschränkt. Solch eine GmbH ist
meist ausschließlich dafür gegründet,
die Geschäfte der KG zu führen und
erhält von ihr dafür eine Vorabvergütung als Ausgleich für die übernommene Haftung. Nach einem Urteil des
Finanzgerichts Münster ist diese Konstruktion selbst dann zulässig, wenn
die Vorabvergütung untypisch hoch ist
(Urteil vom 23. Februar 2018; Az.
1 K 2201/17). Die Finanzverwaltung
hat Revision eingelegt. Nach Auffassung der Finanzämter dient die Konstruktion dazu, die Gewinne der KG
künstlich kleinzurechnen und Steuern
zu verkürzen.
Diese Artikel entstanden in
Zusammenarbeit mit der Kanzlei
GGV Grützmacher Gravert Viegener
Partnerschaft mbB.
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Verkaufen ohne Sales
Onlineauktionen können ein alternativer Vertriebsweg sein
die Module dann aus. Wir kaufen die
gebrauchten Paneele europaweit in großen Mengen auf, transportieren sie in
unser Werk nach Hilden, testen sie dort
auf ihre Funktionstüchtigkeit, reinigen
sie, konfektionieren sie neu und verkaufen sie weiter.
An wen?
Unsere Abnehmer sind meist Händler,
die die Module nach Afrika oder in den
Mittleren und Nahen Osten exportieren. In diesen Gegenden spielt die geringere Leistungsfähigkeit der gebrauchten
Module keine Rolle, weil die Sonne dort
so lange und so intensiv scheint, dass die
Paneele trotzdem wirtschaftlich betrieben werden können.
Zain El Jouhari von Tripple Z

EIN EIGENES SALES-TEAM? Fehlanzeige. Der Solarmodulhersteller und
-händler Tripple Z aus Hilden verzichtet
auf eine eigene Vertriebsabteilung. Stattdessen laufen 95 Prozent seines Warenabsatzes über die niederländische B2BAuktionsplattform Troostwijk. Ob und
wie dieses Vertriebsmodell funktioniert,
erklärt Zain El Jouhari, Geschäftsführer
des Mittelständlers mit zehn Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von sechs
Millionen Euro.

Womit verdienen Sie Ihr Geld?
Wir haben uns auf das Repowering
von Solarparks spezialisiert und handeln
vor allem mit gebrauchten Solarmodulen, die wir in großen Mengen aufkaufen
und dann weiterverkaufen.
Woher bekommen Sie die Ware?
Solarmodule haben eine bestimmte
Nutzungsdauer. Nach etwa sieben bis
zehn Jahren verlieren die Paneele an
Leistung – ihr Wirkungsgrad nimmt um
bis zu 20 Prozent ab. Die meisten Betreiber von Solarparks in Europa tauschen

Ihr Vertrieb läuft nahezu ausschließlich
über Onlineauktionen. Warum?
Etwa 95 Prozent unseres Verkaufs
finden über Auktionen statt, der Rest
ist Laufkundschaft. Seit etwa drei Jahren versteigern wir jede Woche unsere
Waren in einer Onlineauktion auf
Troostwijk. Aus meiner Sicht hat das
zwei Vorteile: Erstens erreichen wir über
die Plattform deutlich mehr potentielle
Käufer im B2B-Bereich, als wir allein
zusammenenbekämen. Und zweitens
macht der Auktionsverkauf ein eigenes
Vertriebsbüro überflüssig. Ich schätze,
dass wir etwa 20 Salesprofis einsparen.
Im Eigenvertrieb könnten Sie aber
höhere Preise erzielen.
Möglicherweise ja. Aber sicher ist
das nicht. Was mir am Auktionsvertrieb auch gefällt, ist sein klar definierter
Ablauf: Wir geben einen Mindestpreis
an, dann wird gesteigert, und der Meistbietende erhält den Zuschlag. Die finanzielle Abwicklung der Transaktion läuft
komplett über Troostwijk. Wir müssen weder eine Rechnung stellen noch
den Zahlungseingang überwachen. Das
macht den Prozess für uns schlank und
simpel. <<
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