
2007118071

Börsen-Zeitung
Zeitung für die Finanzmärkte Ausgabe 118 vom 23.06.2007, Seite 6

"
Fonds wollen klare Verhältnisse"

Hertz-Eichenrode: Mittelstandsfinanziers fordern steuerliche Gleichbehandlung
Von Walther Becker, Frankfurt
........................................................

Börsen-Zeitung, 23.6.2007
Die "eine Welt" macht in der aktuel-
len Diskussion über ein Private-Equi-
ty-Gesetz viel von sich reden, die "an-
dere Welt" wirkt eher im Hinter-
grund. Während diejenigen Beteili-
gungsfonds, die als vermögensver-
waltende Kommanditgesellschaften
(KG) geführt werden und im Ausland
ihren Sitz haben, in der Bundesrepu-
blik nicht besteuert werden, unter-
liegt die "deutsche Welt" der Körper-
schaftsteuer.

Gegenwärtig wird in Berlin im Ge-
setzgebungsprozess zwischen Ventu-
re Capital, also den Fonds, die jungen
Unternehmen Eigenkapital zur Ver-
fügung stellen, und den großen Buy-
out-Fonds unterschieden, die
schwergewichtig in reifen Branchen
mit fremdfinanzierten Übernahmen
tätig sind. So ist jedenfalls der Ein-
druck von Albrecht Hertz-Eichenro-
de, dem Vorstandschef der schon seit
1979 tätigen Hannover Finanz.

Wachstum und Expansion

Die hierzulande ansässigen Fonds,
die den Mittelstand finanzieren und
nicht unbedingt auf Mehrheitsüber-
nahmen und schnellen Exit, sondern
auf Expansions- und Wachstumsbe-
teiligungen ausgerichtet sind, be-
fürchten, in dieser Konstellation
übersehen und übergangen zu wer-
den. Daher haben sich Hannover
Finanz, die börsennotierte Deutsche
Beteiligungs Gesellschaft (DBAG),
Capiton (früher maßgeblich Gothaer
Versicherung), Nord Holding (Nord/
LB und Sparkassen), Arcadia und
Hannover Finanz zusammengetan,
um in der Politik Gehör zu finden.

Wie Hertz-Eichenrode, ein "alter
Hase" der Branche, im Gespräch mit
der Börsen-Zeitung sagte, sind es ge-
rade die hiesigen Adressen, die dazu
beitragen, den Mittelstand, der von
der Politik ansonsten so oft als Rück-
grat der deutschen Wirtschaft zitiert
werde, zu fördern – und eben nicht
mit schuldenfinanzierten Übernah-
men.

Die nicht unter das 1987 in Kraft
getretene Unternehmensbeteili-
gungsgesetz (UBGG) fallenden, vor-
nehmlich ausländischen Fonds, die
meist in Steueroasen domizilieren,
werden als Personengesellschaften
geführt mit der angestrebten steuer-
lichen Anerkennung als vermögens-
verwaltende KGs. Sie zahlen weder
Gewerbe- noch Körperschaftsteuer.

Und durch ein Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums war bisher
deren "Carry", also die ergebnisab-
hängige Vergütung, von der Umsatz-
steuer freigestellt. "Die Übernahme
dieser Regelung für Fonds, die unter
das UBGG fallen, haben Branchen-
vertreter schlichtweg vergessen",
moniert Hertz-Eichenrode.

Der Evergreen

"Deutsche Investoren verlangen
klare Verhältnisse und Rechtssicher-
heit", betont Hertz-Eichenrode.
Dabei gehe es im Wesentlichen um
hiesige Versicherer, die in solche
Fonds investierten, die keine zeitli-
che Befristung hätten ("Evergreen").
Ausländische Gesellschaften und
auch deutsche Anbieter, die mit ver-
gleichbaren Strukturen arbeiten,
sind bisher von jeglicher Steuerzah-
lung befreit. Gerade sie seien es, die
sich am lautesten zu Wort meldeten
und drohten: "Dann klappen wir den
Laptop zu", wie jüngst Thomas Pütter
von Allianz Capital Partners kundtat.

Ziel einer Reform sollte es sein, die
Steuerneutralität auch für Fonds in
der "ersten Welt" zu erreichen, je-
doch unter Aufsicht des UBGG, das
für interessierte Investoren gleichzei-
tig als "Tüv-Siegel" gelte, schlägt
Hertz-Eichenrode vor. Wogegen die
großen Buy-out-Fonds Sturm laufen,
nämlich eine stärkere Kontrolle über
ihre Aktivitäten, das gebe es bei den
unter das UBGG fallenden Häusern
schon lange. Bei den vermögensver-
waltenden KGs fehle dies. "Wir kön-
nen gut mit der Aufsicht leben", sagt
Hertz-Eichenrode. Diese laufe heute
über die Länderfinanzministerien,
sei aber auch über die BaFin möglich.

Körperschaftsteuer haben die dem

UBGG unterliegenden Fonds für ihre
Erträge aus stillen Beteiligungen und
Gesellschafterdarlehen zu zahlen,
ebenso für laufende Gewinnanteile
aus Personengesellschaften, aus Ver-
äußerungen von Anteilen an Perso-
nengesellschaften, 5% der laufenden
Dividendenzahlungen aus Kapitalge-
sellschaften sowie 5% der Gewinne
aus der Veräußerung von Kapitalge-
sellschaften. Auf den von Fondsma-
nagern erhobenen "Carry" wird Um-
satzsteuer fällig.

Diese führe beim Fonds zu einer
Erhöhung der Kosten und reduziere
dadurch die Rendite des Investors.

"Die Fonds von Hannover Finanz
zahlen hierzulande Körperschafts-
teuer und wollen auch weiterhin
langfristig in mittelständische Unter-
nehmen im Inland investieren. Dafür
sollte das neue Gesetz gerade bei
Mehrheitsübernahmen im Zusam-
menhang mit einer Nachfolgerege-
lung auch eine längere Haltedauer
ermöglichen", betont Hertz-Eichen-
rode. Für den Mittelstand bedeute
das neue Gesetz, dass hoffentlich
mehr Kapital zur Verfügung stehe
und dass ausländische Fonds sich
nach den hier üblichen Gewohnhei-
ten und Regelungen richteten.

Nachteile für den Mittelstand

Die auf den Mittelstand fokussier-
ten Beteiligungshäuser haben sich
ihm zufolge für eine sinnvolle Ge-
setzgebung und die Entwicklung
eines Verhaltenskodex eingesetzt.

Sollte keine steuerliche Gleichbe-
handlung der beiden "Welten" von
Fonds hergestellt werden, befürchtet
Hertz-Eichenrode Nachteile auch für
die Nachfolgeregelungen im Mittel-
stand, für die die heimischen Beteili-
gungsgesellschaften eine wichtige
Rolle spielen. Richtig sei die Forde-
rung nach steuerlicher Transparenz
ähnlich den Real Estate Investment
Trusts (Reits) oder Investmentfonds.
Angesichts vorhandener Regelungen
sei es überlegenswert, Neuerungen
nicht durch ein neues Gesetz, son-
dern durch eine Reform des UBGG
herbeizuführen.


