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VorWorT

steuervereinfachung quo vadis

sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

diese Ausgabe der Verbandsnachrichten 
enthält den 2. Teil des Beitrages über die 
fallstricke der neuen Grundvermögensbe-
wertung. es wird deutlich, dass mehrere 
problemfelder auftreten können, die sozu-
sagen nach einem sachverständigen-Gut-
achten „rufen“. es wird sich zeigen, ob die 
neuen regelungen mehr Gerechtigkeit brin-
gen werden, von Vereinfachung kann wohl 
eher nicht die rede sein.

ein weiterer auch umfänglicher Beitrag zur 
möglichen Bewältigung von unterneh-
menskrisen listet detailliert die phasen auf, 
die der steuerberater jeweils erkennen und 
beratend interpretieren sollte. Zur eventu-
ellen Vermeidung einer Insolvenz werden 
betriebswirtschaftliche unterstützungen 
des mandanten auch mit psychologischem 
einfühlungsvermögen notwendig. 

Neben einem Kurzbericht über die im mai 
durchgeführte Hauptversammlung finden 
sie wie stets weitere fachliche wie auch per-
sonelle Informationen in dieser Ausgabe.

ein schönes neues stempelkissen
ersetzt das halbe Amtsgewissen

(Kalenderspruch)

Der Bundestag hat das steuervereinfa-
chungsgesetz 2011 im entwurf beschlossen 
und noch vor der sommerpause soll das 
Gesetz vom Bundesrat verabschiedet wer-
den und zum 01. 01. 2012 in Kraft treten. eine 
reihe von maßnahmen soll dabei rückwir-
kend ab dem Tag nach der Verkündung 
rechtswirksam werden. Nun sind Vereinfa-
chungen wirklich nötig, um der in vielen 
Bereichen überbordenden Bürokratie Herr 
zu werden oder zu bleiben. Vereinfachungen 

sollen aber auch beim Bürger ankommen 
und in breiter Anwendung spürbar werden. 
solche elemente enthält das „auf dem Weg“ 
befindliche Gesetz durchaus. Allerdings 
viele Vereinfachungen dienen der Verwal-
tung, nicht aber stets der steuergerechtig-
keit. Die Gesetzesinitiative ist zwar grund-
sätzlich richtig, aber noch weit entfernt von 
einem echten Durchbruch.

ein Bürokratieabbau ist bis heute nicht ge-
lungen. Vielmehr werden die Bürger zuneh-
mend mit Datenanfragen, -umfragen, -er-
hebungen und dergleichen gemaßregelt, die 
in manchen fällen nicht erforderlich und 
gelegentlich sogar ungesetzlich sind.

1885 wollte der Allgemeine Deutsche 
sprachverein das Wort „Bürokratie“ durch 
„Beamtenherrlichkeit“ ersetzen. einigen 
Berühmtheiten wie etwa Albert einstein 
wäre es lieber gewesen, die Bürokratie als 
solche abzuschaffen.

Leider ist die finanzverwaltung in weiten 
Bereichen von misstrauen getragen, das 
gegenüber einigen steuerbürgern sogar 
angemessen scheint. Die perfektionierung 
dagegen kostet viel energie und Geld, ist 
aber nicht unbedingt berechtigt.

misstrauen ist ein Zeichen von schwäche
sagte mahatma Gandhi, führer der indischen 
unabhängigkeitsbewegung.

Der fristendruck wird stärker, wie die se-
natsverwaltung für finanzen mit schreiben 
vom 17. 05. 2011 (siehe Verbandshomepage) 

ankündigte. Das mag in einigen fällen durch-
aus berechtigt sein, erweist sich aber ge-
genüber der mehrheit unserer Kollegen als 
unangemessen. Die Verwaltung blendet aus, 
dass in zunehmenden maße unterlagen und 
Bescheinigungen, die zur erklärungsbear-
beitung benötigt werden, erst spät zur Ver-
fügung stehen und das auch die finanzäm-
ter dem Veranlagungsdruck nicht immer 
angemessen nachkommen. Die Bearbei-
tungszeiten der rechtsbehelfsstellen er-
weisen sich auch oft als langwierig und 
werden mit Arbeitsüberlastung begründet. 
Wir steuerberater zeigen weiterhin in ver-
tretbarem rahmen Verständnis.

unsere 15. Herbst-fachtagung wird am 
09. 09. 2011 wieder im Dorint-Hotel in pots-
dam stattfinden. Internationales steuerrecht 
für mittelständler und der neue umwand-
lungsteuererlass sind die schwerpunkte 
der Veranstaltung.

Der 34. Deutsche steuerberatertag findet 
am 17. 10. und 18. 10. 2011 in Düsseldorf statt. 
Die Berliner und Brandenburger Teilnehmer 
melden sich bitte auch in unserer Verbands-
geschäftsstelle, weil wir am Vorabend, dem 
16. 10. 2011 nach dem empfang im Henkel-
saal in der Düsseldorfer Altstadt ein Treffen 
der Kolleginnen und Kollegen aus unserer 
region planen.

Vorher aber gilt für uns trotz oder gerade 
wegen der hohen Arbeitsbelastungen eine 
etwas geruhsamere sommerzeit. Das prä-
sidium wünscht  Ihnen für die bevorstehen-
den ferien- und urlaubstage  angenehme 
erholung bei schönstem Wetter.

Ihr

Wolfgang Wawro

VerBAND INTerN
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AufNAHmeANTräGe

Dem steuerberaterverband Berlin-Branden-
burg gehörten am 26. mai 2011  2.082 mit-
glieder an. Wir freuen uns, als neue mitglie-
der im Verband begrüßen zu dürfen:

Holger R. Heinrich, Dipl.-BW (BA), BBA
steuerberater
raumerstraße 7, 10437 Berlin

Lutz Schmidt, Dipl.-BW (FH) Dipl.-Jur
steuerberater
Grünstraße 15, 12555 Berlin

Audita
Auditing + Controlling GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
französische straße 12, 10117 Berlin

Helge Becker
steuerberater
franzensbader straße 5 a, 14193 Berlin

Alpha-Omega 
steuerberatungsgesellschaft uG
Horstweg 35, 14059 Berlin

Christian Seifert
steuerberater
Heerstraße 18/20, 14052 Berlin

Dennis Pirker, Dipl.-Kfm.
steuerberater
Zimmermannstraße 30, 12163 Berlin

Kühne
steuerberatungsgesellschaft mbH
rheinstraße 62, 12159 Berlin

BerufsJuBILäum

Das 55-jährige Berufsjubiläum begehen
am 08. Juni 2011

Hildegard Michel
steuerberater
Nestorstraße 5, 10711 Berlin

am 09. Juli 2011
Joachim Zothner
steuerberater
Grunewaldstraße 5, 12165 Berlin

am 28. Juli 2011
Paul Joachim Waldow
steuerberater
fennstraße 2, 13347 Berlin

Das 50-jährige Berufsjubiläum begeht
am 28. Juli 2011

Diethelm Schneider
steuerberater
Bundesallee 135, 12161 Berlin

Das 25-jährige Berufsjubiläum begingen 
am 02. Juni 2011

Margot Krone
steuerberaterin
Zillestraße 2, 10585 Berlin

am 03. Juni 2011
Ulla-Britt Zschimmer
steuerberaterin
Goldenes Horn 8, 12107 Berlin

GeBurTsTAGe

Das 90. Lebensjahr vollendet
am 01. Juli 2011

Wolfgang Grunewald
steuerberater 
Katharinenstraße 12, 10711 Berlin

Das 85. Lebensjahr vollendete
am 05. Juni 2011

Ursula Schultze
steuerberater
Kreuzbergstraße 31, 10965 Berlin

Das 80. Lebensjahr vollendete
am 05. Juni 2011

Rudolf Baumgart
steuerberater
An der mTs 4, 16278 Angermünde

Das 75. Lebensjahr vollendeten/vollenden
am 18. Juni 2011

Irmfried Hinrich Dreyer
steuerberater
friedrichstraße 43, 21244 Buchholz in 
der Nordheide

am 25. Juni 2011
Hans-Günther Schmidt
steuerberater
rötheweg 3, 14129 Berlin,

am 15. Juli 2011
Hagen Manfred
steuerberater 
frankfurter Allee 100, 10247 Berlin

Das 70. Lebensjahr vollendeten/vollenden
am 02. Juni 2011

Karl-Heinz Dornbusch
steuerberater
salzachstraße 49, 14129 Berlin

am 07. Juni 2011
Peter A. Hahn
steuerberater
Länderallee 27, 14052 Berlin

am 25. Juni 2011
Siegfried Vahlpahl
steuberater
friedrich-engels-straße 4, 15711 Königs 
Wusterhausen

am 09. Juli 2011
Eberhard König
steuerberater 
August-Bebel-straße 39, 03130 felixsee

am 11. Juli 2011
Brigitte Reinelt
steuerberaterin
Gerberpfad 13, 12209 Berlin

am 13. Juli 2011
Johanna Parpart-Sink
steuerberater
Am forstacker 14 b, 13587 Berlin
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am 14. August 2011
Jürgen Wagner
steuerberater vBp
mozartstraße 40, 12247 Berlin

am 15. August 2011
Heidemarie Stahlberg
Am rupenhorn 19 c, 14055 Berlin

am 19. August 2011
Peter-Paul Hoffmann
steuerberater
Luisenstraße 14 e, 13505 Berlin

am 22. August 2011
Rainer Micus
steuerberater
Droysenstraße 1, 10629 Berlin

am 24. August 2011
Axel Schnauck
steuerberater Wp rechtsbeistand
Joachimstaler straße20, 10719 Berlin

am 31. August 2011
Renate Bohne-Guthke
steuerberater
Humboldtstraße 15, 14193 Berlin

Wir übermitteln unseren Kolleginnen und 
Kollegen die herzlichsten Glückwünsche.

GeDeNKeN

Wir erfüllen hiermit die traurige pflicht, das 
Ableben unserer Berufskolleginnen und 
Berufskollegen

Hans-Joachim Zenk
geb. 01.02.1941     gest. 08.07.2010

Jürgen Setzefand
geb. 05.09.1943     gest. 23.04.2011 

Siegfried Lippelt
geb. 10.12.1920     gest. 03.05.2011

bekannt zu geben.

Wir sprechen den Angehörigen unser Beileid 
aus und werden unseren Kollegen ein eh-
rendes Andenken bewahren. 

eHruNG für LANGJäHrIGe
mITGLIeDsCHAfT

Im Juni, Juli, August erhielten bzw. erhalten 
die nachstehend aufgeführten Kolleginnen 
und Kollegen für langjährige ununterbro-
chene mitgliedschaft die ehrenurkunde des 
Verbandes:

Für 55 Jahre Verbandstreue

am 01. August 2011
Joachim Zothner
steuerberater
Grunewaldstraße 5, 12165 Berlin

Für 50 Jahre Verbandstreue

am 01. August 2011
Karl-Friedrich-Ramhold
steuerberater
Tempelhofer Damm 228, 12099 Berlin

Für 40 Jahre Verbandstreue

am 01. Juli 2011
Ulf Teusch
steuerberater
uhlandstraße 162, 10719 Berlin

Hans D. Vogt
steuerberater
Bennigsenstraße 18, 12159 Berlin

Lutz Michel
steuerberater
schlieperstraße 51, 13507 Berlin

TermINe

Verbandsveranstaltungen:

27. 06. 2011 risikomanagement-
  seminar
20. 08. 2011 sommerfest
09 .09. 2011 Herbst-fachtagung
26. 09. 2011 excel-spezialitäten für 
  steuerberater
15. 11. 2011 risikomanagement-
  seminar
13. 12. 2011 Weihnachtsfeier

mehr Informationen zu den Veranstaltun-
gen finden sie auf unserer Homepage:  
www.stbverband-berlin-bb.de

Bei fragen der Mitglieder des Steuerbera-
terverbandes an unseren Justiziar, Herrn 
Klaus Feuersänger, rechtsanwalt, fach-
anwalt für steuerrecht, Notar, wenden sie 
sich bitte an die Geschäftsstelle des steu-
erberaterverbandes:
Tel.: 030 / 275 959 8-0

So erreichen Sie uns:

Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier 
Geschäftsführer
Tel.: 030 / 2759 598-0
mail: wehmeier@stbverband-berlin-bb.de

Sabine Blaschke
Sekretärin
Tel.: 030 / 2759 598-14
email: blaschke@stbverband-berlin-bb.de
(Juli 2010 – August 2011 im Erziehungs-
urlaub)

Martina Wackrow
Vertretung Sekretärin

Verena Küßner
Buchhalterin
Tel.: 030 / 2759 598-17
email: kuessner@stbverband-berlin-bb.de
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reGeLuNG üBer DIe sTerBeGeLD-
ZAHLuNG Des sTeuerBerATerVer-
BANDes

Kennen sie die regelung über die sterbe-
geldzahlung des Verbandes (stand 
12. 05. 2005)?

1. Der Steuerberaterverband Berlin-Branden-
burg - Verband der steuerberatenden und 
wirtschaftsprüfenden Berufe e. V. – zahlt im 
Falle des Todes eines Mitgliedes – ausschließ-
lich natürlichen Personen – den Hinterbliebe-
nen ein Sterbegeld, wenn zum Zeitpunkt des 
Todes eine seit fünf Jahren ununterbrochene 
persönliche Mitgliedschaft besteht.
Die Zahlung erfolgt aus dem Verbandsvermö-
gen, ohne dass die Mitglieder eine besondere 
Umlage dafür zu entrichten haben.

2. Das Sterbegeld beträgt zurzeit 1.000,00 €. 
Der Anspruch auf Zahlung des Sterbegeldes 
besteht nur, wenn das Mitglied die bis zum 
Todestag fälligen Mitgliedsbeiträge gezahlt 
hat.
Die Änderung der Höhe des Sterbegeldes kann 
nur durch Beschluss der Hauptversammlung 
erfolgen.

3. Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt 
nur an die vom Mitglied dem Steuerberater-
verband Berlin-Brandenburg gegenüber 
schriftlich bestimmte/n Person/en. Ist die Be-
stimmung nicht erfolgt, oder ist die bestimm-
te Person selbst verstorben, oder kann diese 
nicht ermittelt werden, so erfolgt die Auszah-
lung an den oder die Erben des Mitgliedes, der 
oder die die Erbberechtigung durch Vorlage 
des Erbscheines nachweisen kann.

Der steuerberaterverband Berlin-Branden-
burg ist nach seinem ermessen in jedem 
falle ermächtigt, bei Zweifel über den Aus-
zahlungsberechtigten das sterbegeld beim 
Amtsgericht Berlin-mitte zu hinterlegen.

Wir empfehlen Ihnen – wie unter punkt 3 
ausgeführt – schriftlich eine bezugsberech-

tigte person zu bestimmen. Nur so kann 
eine schnelle, unbürokratische Auszahlung 
erfolgen.

Besonders wichtig: prüfen sie, ob sie bereits 
eine Verfügung beim Verband hinterlegt 
haben und kontrollieren bzw. ändern sie 
diese, wenn erforderlich. Vor allem durch 
änderung des familienstandes (insbeson-
dere bei Heirat oder scheidung) kann eine 
Anpassung notwendig sein.
rufen sie uns an: 030 / 27 59 59 80
Wir geben Ihnen gern Auskunft darüber, ob 
eine Verfügung vorliegt und auf wen diese 
ausgestellt ist. 

HAupTVersAmmLuNG 2011 

Am 26. 05. 2011 fand in der Verbandsge-
schäftsstelle die Hauptversammlung statt. 
Nach der Genehmigung der Tagesordnung 
wurden die Berichte vorgetragen.

Die wesentlichen Teile des Geschäftsberich-
tes, der im übrigen schriftlich auslag und 
im Internet abrufbar ist, trug präsident Wolf-
gang Wawro vor.

Der Begriff Tax Compliance suggeriert die 
Bereitschaft der Bürger, geltende steuer-
gesetze freiwillig zu achten und steuerliche 
pflichten korrekt zu erfüllen. Der in diesem 
Zusammenhang stehende Bürokratieabbau-
Gedanke ist an sich begrüßenswert. Aller-
dings hinkt bei der Verwaltung offenbar das 
servicemanagement dem risikomanage-
ment erheblich hinterher.

über das risikomanagementsystem der 
finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, 
woraus ein bundeseinheitliches Verfahren 
entwickelt werden soll, berichteten ober-
finanzpräsident müting und finanzpräsident 
schmitz von Hülst im februar diesen Jahres 
anlässlich einer DstV-Vorstands- und Ge-
schäftsführersitzung in Düsseldorf. Die 
verstärkte IT-Nutzung soll die finanzver-

waltung effizienter machen. Bei Arbeitneh-
mern ist ein solches system bereits mit 
1.000 maschinellen prüfungsfragen im ein-
satz, die „selbstverständlich auch zu Guns-
ten des steuerpflichtigen“ eingesetzt wer-
den. Auf die frage nach 1, 2 oder 3 
Beispielen von den 1.000 prüfungsschleifen, 
die nach § 88 Abs. 2 Ao die für die Beteilig-
ten günstigen umstände berücksichtigen, 
konnte keines genannt werden. Von Ver-
bandsseite wird der so genannte Compli-
ance-faktor, nämlich das „Bauchgefühl“ 
des Bearbeiters bzgl. der prüfungsnotwen-
digkeit nach den Kategorien neutral, grün 
oder rot kritisiert. Insbesondere soll eine 
Abfärbung der einschätzung des steuer-
pflichtigen auf den Berater vermieden 
 werden.

Die mITGLIeDereNTWICKLuNG zeigte eine 
leichte steigerung. Zum 31. 12. 2010 hatten 
wir 2.069 mitglieder, das waren 30 mehr als 
zum ende des Vorjahres. Das „Lebensalter 
des Verbandes“ spiegelt sich im Lebensal-
ter seiner mitglieder wider. Das Durch-
schnittsalter unserer Verbandsmitglieder 
liegt mit 54,1 Jahren deutlich über den Ver-
gleichsdaten der steuerberaterkammern 
Berlin und Brandenburg mit 49,9 bzw. 48,3 
Jahren.

unseren beiden steuerberaterkammern 
Berlin und Brandenburg bescheinigte der 
präsident ein sehr engagiertes Verhalten. 
Denn unter dem Damoklesschwert des zu 
erwartenden fachkräftemangels wird mit 
Informationskampagnen, messeteilnahmen, 
Ausbildungsplatzbörsen, schulpatenschaf-
ten usw. kräftig gegengesteuert.

Auch der Verband wird sein Ausbildungs-
engagement fortsetzen und 2011 wird es 
wieder kostenlose einführungslehrgänge 
für Ausbildungsanfänger geben. ebenso 
werden „frisch gebackene“ steuerfachan-
gestellte in einem zweitägigen, gebühren-
freien seminar fit für den Berufsalltag ge-
macht. 
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mit den monatlich herausgegebenen „steu-
er-Tipps brandheiß“ werden auch die steu-
erpflichtigen über die medien erreicht. Die 
medienarbeit des Verbandes war wieder er-
folgreich in funk, fernsehen und Zeitschrif-
ten, auch über unsere region hinaus. 

Kontakte zur finanzverwaltung wurden bei 
verschiedensten Anlässen und einladungen 
vom präsidium und dem Geschäftsführer 
wie eh und je auch im Geschäftsjahr 2010 
wahrgenommen und gepflegt.

Der präsident bedankte sich namens des 
präsidiums bei allen personen, die auch 
2010 für die mitglieder des Verbandes und 
die Teilnehmer der fsB-Veranstaltungen 
verlässliche Ansprechpartner/-innen waren. 
Der Dank richtete sich an den Geschäfts-
führer und die mitarbeiter der Geschäfts-
stelle, wie auch an die Delegierten, die Aus-
schussmitglieder und den Justitiar für die 
engagierte und erfolgreiche Arbeit für un-
sere mitglieder.

über die finanziell gemeinsam von den vier 
Berufsorganisationen in Berlin und Bran-
denburg getragene Image-Kampagne mit 
dem slogan „IHre sTeuerBerATer - eX-
perTeN DIe sICH LoHNeN“ berichtete Vi-
zepräsident Carsten Butenschön; ebenso 
wie über die entwicklung der Internetplatt-
form XING.

Zum Image zählen auch die Verbands-Home-
page, die eine Neugestaltung erfahren hat 
und die Informations- und Austauschmög-
lichkeiten unter stBdirekt. Hierüber berich-
tete Vizepräsident Thorsten Abraham.

Die wirtschaftliche entwicklung unseres 
Verbandes wurde durch Vizepräsidentin 
Katrin Drews anhand der Jahresabschluss-
Daten 2010 aufgezeigt.

Nach dem Bericht der rechnungsprüfer 
wurde das präsidium bei eigener stimmen-
enthaltung ohne Gegenstimme entlastet.

schließlich wurde aus redaktioneller erfor-
derlichkeit eine satzungsänderung be-
schlossen, die den Berufungsausschuss 
korrekt verknüpft. Geändert wurden die 
§§  9, 15 und 18.

40 JAHre seLBsTHILfeVereIN – 
eIN erfoLGsmoDeLL?

Als am 24. 05. 1971 der selbsthilfeverein des 
steuerberatenden Berufs Berlin e. V. ge-
gründet wurde, war der focus sicherlich ein 
anderer als heute. Gab es damals bei der 
Kriegsgeneration Versorgungslücken, die 
finanzielle unterstützung verlangten, so 
steht heute die emotionale Betreuung der 
menschen im Vordergrund. Nach einem in-
tensiven Berufsleben bricht nach und nach 
das soziale umfeld weg. selbst wenn Kinder 
vorhanden sind, müssen diese nicht in Ber-
lin leben und können nach dem Tod eines 
ehegatten nicht alles auffangen. Anträge 
bei Behörden stellen heute eine Hürde dar, 
auch wenn man in seinem Leben unzählige 
formulare ausgefüllt hat. Die mobilität geht 
altersbedingt zurück. ein persönlicher Be-
hördengang oder eine Teilnahme an den vom 
Verein organisierten Aktivitäten scheint 
ausgeschlossen, insbesondere in Wintern 
mit viel schnee. Hier greifen unsere Betreu-
erinnen ein, damit die Betroffenen nicht für 
drei monate alleine zu Hause eingesperrt 
bleiben. sie haben stets ein offenes ohr für 
die persönlichen Bekümmernisse. Wir wol-
len den Betroffenen das Gefühl geben, dass 
sich jemand für sie interessiert und dass sie 
noch mitten im Leben stehen.

Dadurch, dass ich vor zwei Jahren nach 
einem kurzen, heftigen Krebsleiden einen 
freund (41 J.), der seine frau und sein 
10-jähriges Kind hinterließ, zu Grabe getra-
gen habe, ist mir bewusst geworden, dass 
es uns alle sehr schnell treffen kann. so wie 
der freundeskreis versucht unsere freun-
din aufzufangen und an allem teilhaben zu 
lassen, so wünsche ich mir spender und / 
oder mitglieder, die einen Beitrag zur Arbeit 

des selbsthilfevereins leisten, auch wenn 
die unmittelbare persönlich Bindung zu den 
betroffenen person fehlt. 

„Hier wird geholfen!“ Deshalb ist der selbst-
hilfeverein ein erfolgsmodell, auch wenn 
ein soll- / Ist- Vergleich nicht möglich ist, 
da wir in diesem Bereich nicht zählen, wie-
gen oder messen können, wie wir dies ger-
ne von Berufswegen möchten. Aber eine 
Bewertung erfolgt: Viele zufriedene Gesich-
ter auf der Weihnachtsfeier oder bei anderen 
Aktivitäten und gelegentliche Dankschrei-
ben.

Dipl.-Kfm. Lars franke, steuerberater 
Vorstandsmitglied des selbsthilfevereins 
der steuerberatenden Berufs Berlin e. V.
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VerpACHTuNG Des mANDANTeN-
sTAmms eINer sTeuerBerATuNGs-
prAXIs

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
die einnahmen, die ein freiberufler aus der 
Verpachtung des mandantenstamms seiner 
einzelpraxis an eine von ihm beherrschte 
GmbH erzielt, der Gewerbesteuer unterlie-
gen.

Der BfH ging im vorliegenden fall von einer 
freiberuflichen Betriebsaufspaltung aus. es 
sei geklärt, dass der mandantenstamm eines 
steuerberaters als eigenständiges Wirt-
schaftsgut Gegenstand eines pachtvertrags 
sein kann und dass es sich dabei um den 

wesentlichsten und werthaltigsten Teil des 
Betriebsvermögens handele. Da die vermie-
tende oder verpachtende Tätigkeit einer 
freiberuflichen Besitzgesellschaft im rah-
men einer freiberuflichen Betriebsaufspal-
tung zu einkünften aus Gewerbebetrieb 
führt, sei dies auch der fall, wenn der man-
dantenstamm Gegenstand eines pachtver-
trages ist. offen ließ der BfH jedoch, ob 
bereits die Verpachtung des mandanten-
stammes für sich genommen, ohne Be-
triebsaufspaltung, stets zu gewerblichen 
einkünften führen muss.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 
08.04.2011
VIII B 116/10

INformATIoNeN | Berufsrecht

Übersetzungen:
Fachtexte aus verschiedenen Gebieten, ferner Texte allgemeiner Art,
Privatbriefe, Geschäftsbriefe, Familienstandsurkunden, Zeugnisse. Wir
versehen von uns gefertigte Übersetzungen mit der Bescheinigung der
Richtigkeit und Vollständigkeit.

Fachgebiete:
Außenhandel, Bank und Börse, Bildung, Film, Funk, Fernsehen, 
Handel, Recht (Zivilrecht, Strafrecht, Wirtschaftsrecht), Messewesen, 
Patente, Politik, Steuern und Finanzen, Versicherung, Verträge, 
Werbung, Wirtschaft, Zollwesen.

Termine und Kosten:
Für kürzere Texte müssen Sie im allgemeinen mit 1 bis 3 Tagen rech-
nen; Genaueres können wir Ihnen bei Vorlage des Textes sagen. Die
Kosten werden nach §§ 8, 11 & 12 JVEG berechnet; die Kalkulation
erfolgt bei Vorlage des Textes.

Dolmetschen:
Gerichtsdolmetschen, Gesprächs- und Verhandlungsdolmetschen,
Vortragsdolmetschen, Simultandolmetschen. Kosten und Bedingungen
nennen wir auf Anfrage.

Dolmetscher
und Übersetzer

Tel  030 · 884 30 250
Fax 030 · 884 30 233

Mo-Fr   9 - 19 Uhr
post@zaenker.de

Norbert Zänker & Kollegen
beeidigte Dolmetscher und Übersetzer
( Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch )

Lietzenburger Str. 102    •    10707 Berlin
zwischen Bleibtreu- und  Schlüterstraße

AuGeN Auf BeIm prAXIs(Ver-)KAuf

ein freiberufler kann sich nach dem Kauf 
einer praxis nicht auf die Vermutung der 
verwerflichen Gesinnung des Verkäufers 
berufen, wenn der Kaufpreis den Verkehrs-
wert der praxis um 100 % übersteigt:

„Auch wenn ein auffälliges/besonders gro-
bes missverhältnis zwischen Wert der Leis-
tung und Wert der Gegenleistung vorliegen 
sollte, wäre die erforderliche verwerfliche 
Gesinnung nicht feststellbar.

Bestehen aber große Bewertungsschwie-
rigkeiten, so ist der schluss von einer über-
höhung des Kaufpreises auf eine verwerf-
liche Gesinnung nicht möglich.
 
Die rechtsfigur „Vermutung der verwerfli-
chen Gesinnung“ wäre vorliegend auch auf-
grund der stellung der Beklagten im Berufs- 
und Wirtschaftsleben nicht anwendbar; denn 
die Beklagte ist freiberuflerin.

Denn ein freiberufler, der alle relevanten 
Zumessungsfaktoren kennt und ein den Kern 
seiner Ausbildung und seiner bisherigen 
Berufungsausübung betreffendes Geschäft 
schließt (Kauf einer praxis), kennt die pro-
bleme der preisbemessung genau und kann 
deren risiken selber bestens einschätzen. 

Dass die Beklagte vorliegend die risiken 
verkannt hat, ergibt sich aus ihrem Vortrag 
nicht.“

oberlandesgericht münchen, urteil vom 
22. 07. 2010
8 u 5650/09, Drsp 2010, 21108.

prAXIsVerKAuf: fALLsTrICK 
 VorVerTrAG

praxisübertragungen erfolgen nicht von 
heute auf morgen. Zum Teil werden bei ab-
sehbar sich länger hinziehenden Kontakt-
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aufnahmen, Bewerberauswahlen und 
 Vertragsverhandlungen Vorverträge ge-
schlossen, um eine beiderseitige Bindung 
zu erzeugen. mit Abschluss eines Vorver-
trages erwerben die Vertragspartner einen 
wirksamen Anspruch auf Abschluss des 
(Haupt-)praxiskaufvertrages. fraglich ist, 
wie detailliert ein Vorvertrag geregelt sein 
muss, um wirksam zu sein:

1. oberlandesgericht saarbrücken, urteil 
vom 14. 05. 1997, NJW-rr 1998, 341:
ein Vorvertrag entbehrt der gebotenen Kon-
kretisierung, wenn er nur die übergabe der 
praxiseinrichtung regelt, aber zur übertra-
gung des ideellen praxiswerts schweigt: 
„Den Gegenstand einer praxisveräußerung 
bilden die praxiseinrichtung einschließlich 
der patientenkartei (deren Weitergabe die 
einwilligung der patienten erfordert) sowie 
der ideelle praxiswert (Goodwill)“.

2. oberlandesgericht Celle, urteil vom 
08.11.2007 – 6 u 76/07 n.v.:
„Der erwerber übernimmt die bisher von 
dem Veräußerer geführte Zahnarztpraxis 
voraussichtlich am …
Der erwerber beabsichtigt, über die zur 
praxis gehörenden Betriebsräume einen 
mietvertrag zu schließen, das personal der 
praxis zu übernehmen und in alle rechte 
und pflichten aus dem im Zeitpunkt der 
übernahme bestehenden Arbeitsverhält-
nisse sowie die sonstigen laufenden Verträ-
ge einzutreten.
Der Kaufpreis beträgt  xxx.000,00 e.
Der Vertrag gilt vorbehaltlich der Zulassung 
durch die KZV.“

mit Hinweis auf das urteil des Bundesge-
richtshofes vom 20. 09. 1989 – VIII Zr 143/88, 
NJW 1990, 1234) hat das oberlandesgericht 
Celle vorangestellt, dass sich die parteien 
über alle wesentlichen punkte einigen müss-
ten und der Inhalt des Vorvertrages ein sol-
ches maß an Bestimmtheit oder Bestimm-
barkeit und Vollständigkeit haben müsse, 
dass im streitfall der Inhalt des Vertrages 

im Wege der ergänzenden Auslegung er-
mittelt werden kann. 

Von einer Bestimmbarkeit sei dann auszu-
gehen, wenn der Vertrag die wesentlichen 
Bestandteile des Hauptvertrages, nämlich 
die parteien, den Kaufgegenstand und den 
Kaufpreis nennt. Von dem Begriff Zahnarzt-
praxis seien nach verständiger Auslegung 
alle einrichtungsgegenstände der praxis 
und die patientenkartei mit umfasst. Der 
Kaufpreis lasse darauf schließen, dass die-
ser den Kauf der gesamten praxiseinrich-
tungen einschließlich der patientenkartei 
und den sog. Goodwill umfassen soll. 

Im fall des oberlandesgerichts saarbrücken 
war dagegen der Kaufpreis so niedrig, dass 
davon auszugehen war, dass der Goodwill 
nicht eingeschlossen war. 

Das erfordernis der Zustimmung der pati-
enten in die einsicht der patientenkartei 
durch den Käufer berühre nicht die Wirk-
samkeit des Vorvertrages, sondern beträfe 
nur die erfüllbarkeit des Hauptvertrages. 
Auch wenn der Vertrag keine ausdrückliche 
regelung zur Zulassung zur vertragszahn-
ärztlichen Versorgung enthält, sei ausrei-
chend, dass zwischen den parteien einigkeit 
darüber besteht, dass der Verkäufer seine 
zahnärztliche Tätigkeit aufgeben werde. 
Damit einher gehe eine konkludente Verein-
barung einer Verzichtserklärung des Ver-
käufers zu Gunsten des Käufers.

Das kann dahin gehend ausgelegt werden, 
dass der Vorvertrag ein Inventarverzeichnis 
enthalten muss, aus dem sich die einzelnen 
materiellen Werte (Inventar) ergeben, Ver-
zeichnisse der personen-/berufs- und pra-
xisbezogenen Versicherungsverträge; 
 Dauerschuldverhältnisse (Leasing-/War-
tungsverträge, Telefon, fachliteratur), re-
geln zur übergabe der patientendatei, die 
Angabe des immateriellen und materiellen 
praxiswertes (sowie im spezifisch entschie-
denen fall eines Zahnarztes eine regelung 

zur Zulassung zur vertragszahnärztlichen 
Versorgung, insbesondere eine Verzichts-
erklärung des Veräußerers zu Gunsten des 
erwerbers im planungsbereich).

fAZIT: Wer als Verkäufer wirksame Vorver-
träge schließen will, sollte insbesondere die 
Vertragsparteien, den Kaufgegenstand (Ge-
samt-/Teilpraxis, mandantenstamm, Ge-
sellschaftsanteil o. ä.) sowie seine Wertvor-
stellung zum Kaufpreis des materiellen und 
ideellen praxiswertes festhalten. Vorsicht 
ist für Verkäufer geboten, einfach von einer 
unwirksamkeit des Vertrages ausgehen zu 
wollen, weil sich z. B. zwischenzeitlich ein 
besseres Angebot ergeben hat und der Ver-
trag gelöst werden soll, i. d. r. sind Vertrags-
strafen vereinbart!

ANTrAG Auf frIsTVerLäNGeruNG 
BIs 30. AprIL Des üBerNäCHsTeN 
JAHres für VIeLZAHL VoN fäLLeN 
ALs BerufspfLICHTVerLeTZuNG

ein steuerberater verstößt gegen seine 
pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung, 
wenn er für seinen mandanten zum 30. Ap-
ril des übernächsten Jahres fristverlänge-
rungsanträge in einer Vielzahl von fällen 
und nicht nur für besondere Ausnahmefäl-
le beantragt.

Landgericht Köln, Beschluss vom 
16. 12. 2009
171 stL 1/09, rechtskräftig
Dstre 2011, 534

BeurTeILuNG Der ANGemesseNHeIT 
Der GesAmTAussTATTuNG eINes 
GeseLLsCHAfTer-GesCHäfTsfüH-
rers

Zeigt sich im rahmen eines externen Be-
triebsvergleichs, dass die Gesamtvergütung 
des Gesellschafter-Geschäftsführers einer 
GmbH hinsichtlich der unternehmensgröße, 

steuerrecht
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festgemacht an der mitarbeiterzahl, deutlich 
unterhalb des medians vergleichbarer Ver-
gütungen liegt und hinsichtlich der umsatz-
kraft des unternehmens den Durchschnitt 
im oberen Quartil der Vergütungen ver-
gleichbarer fremdgeschäftsführer um rund 
7 % übersteigt, kann nicht isoliert auf letz-
teres abgestellt und von einer verdeckten 
Gewinnausschüttung ausgegangen wer-
den.

sächsisches finanzgericht, urteil vom 
14. 04. 2010
8 K 1786/04, rechtskräftig
Dstre 2011, 550

sTrAfBArKeIT WeGeN sTeuerHIN-
TerZIeHuNG TroTZ KeNNTNIs Des 
fINANZAmTs

Hintergrund
Bislang sind die meisten steuerberater und 
rechtsanwälte davon ausgegangen, dass 
eine steuerhinterziehung nicht vorliegen 
könne, wenn das finanzamt umfassende 
Kenntnis des sachverhalts habe. seit einer 
entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom 14. 12. 2010 (Az. 1 str 275/10) ist dieser 
Grundsatz jedoch in frage gestellt. so hat 
der BGH entschieden, dass eine strafbarkeit 
wegen vollendeter steuerhinterziehung auf-
grund unrichtiger oder unvollständiger An-
gaben nicht deshalb entfällt, weil dem fi-
nanzamt sämtliche für die steuerfestsetzung 
erforderlichen Tatsachen bekannt waren. 

Der Fall
Der entscheidung lag der fall eines Ange-
stellten zu Grunde, der elektronikbauteile 
aus dem europäischen Ausland einkaufte. 
Hierzu wurden die Verkäufe über mehrere 
in Deutschland ansässige firmen vorge-
nommen. Diese firmen wurden lediglich 
zum Zwecke eines unberechtigten Vorsteu-
erabzugs gegründet. Der Angestellte hat 
den Vorsteuerabzug vorgenommen, obwohl 
ihm bewusst war, dass dies unzulässig war. 

Die Besonderheit an diesem fall ist darin 
zu sehen, dass ein steuerfahnder bereits 
vor Abgabe einer umsatzsteuervoranmel-
dung einen Verdacht bezüglich der bevor-
stehenden steuerhinterziehung gehabt 
haben soll. Insbesondere sei dem finanzamt 
der sachverhalt frühzeitig bekannt gewe-
sen. 

Die Entscheidung
Der BGH führt insbesondere aus, dass es 
nicht auf die Kenntnis des finanzamts an-
komme, da es für die erfüllung des Tatbe-
stands gerade nicht auf eine Täuschung 
ankomme. so sei eine steuerhinterziehung 
auch dann möglich, wenn der zuständige 
Veranlagungsbeamte sowohl von allen re-
levanten Tatsachen Kenntnis habe und die 
erforderlichen Beweismittel bekannt und 
verfügbar seien. Aus diesem Grund konnte 
der Angestellte im zu entscheidenden fall 
zu einer Haftstrafe von insgesamt 4 Jahren 
und 9 monaten verurteilt werden. 

Praxisfolgen
für die Beratungspraxis ergibt sich aus die-
sem urteil die folge, dass es in jedem fall 
notwendig ist, dem finanzamt sämtliche 
relevanten sachen selbst mitzuteilen. Vor-
dergründig erscheint dies selbstverständ-
lich. Dennoch kommt es nicht selten vor, 
dass sich steuerberater auf die Kenntnis 
des finanzamts verlassen. Beispielsweise 
behaupten in letzter Zeit einige Berufskol-
legen, dass die erstattungszinsen, die das 
finanzamt an den steuerpflichtigen bezahlt 
hat, in der steuererklärung nicht angegeben 
werden müssen, da diese vom finanzamt 
von Amtswegen veranlagt werden. Zwar ist 
zutreffend, dass die finanzämter erstat-
tungszinsen regelmäßig von Amts wegen 
festsetzen. Auf Grundlage der neuen recht-
sprechung des BGH wäre die Nichtangabe 
der erstattungszinsen bereits eine versuch-
te steuerhinterziehung. Werden im einzel-
fall die erstattungszinsen vom finanzamt 
übersehen, würde sogar eine vollendete 
steuerhinterziehung vorliegen. Natürlich 

muss auch ein diesbezüglicher Vorsatz vor-
liegen. Der erfahrene Berufskollege weiß 
jedoch, dass die finanzämter nicht zögerlich 
sind, einen solchen zu unterstellen. In die-
sem fall könnte dann nur noch das Bundes-
verfassungsgericht Hilfe leisten, indem es 
die regelung des Jahressteuergesetzes 2010 
bezüglich der steuerpflicht der erstattungs-
zinsen für verfassungswidrig erklärt (zum 
Ausschluss der strafbarkeit bei nichtigen 
steuergesetzen: Bundesverfassungsgericht, 
08. 11. 2006, Az. 2 Bvr 620/03 a. A.: Bayeri-
sches oberlandesgericht, 11. 03. 2003, Az. 
4 st rr 7/2003). Dies gilt jedoch nicht bei 
einer vorübergehenden fortgeltung.

unklar ist allerdings die Konstellation, bei 
der sich ein steuerpflichtiger bei jährlich 
wiederkehrenden sachverhalten darauf be-
ruft, dass bestimmte Informationen bereits 
im Vorjahr dem finanzamt mitgeteilt wur-
den. Da jeder Veranlagungszeitraum ein 
mehr oder weniger abgeschlossener Vor-
gang ist, ist es m. e. ratsam, zumindest auf 
die bereits gemachten Angaben Bezug zu 
nehmen. Ansonsten wäre es nicht unwahr-
scheinlich, dass der sachverhalt für das 
jeweilige Veranlagungsjahr als unvollstän-
dig dargestellt angesehen wird und somit 
eine steuerhinterziehung im raum stehen 
könnte.

Fazit
Im ergebnis lässt sich somit festhalten, dass 
man sich im Zweifel nicht darauf verlassen 
sollte, dass das finanzamt bereits alle er-
forderlichen Informationen hat. Die mühe 
einer umfassenden Information steht in kei-
nem Verhältnis zu den problemen, die ein 
steuerstrafverfahren für einen steuerpflich-
tigen oder dessen steuerberater aufwirft.

Dipl.-Betriebswirt (fH) Dr. florian modlinger
rechtsanwalt
BDo AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft
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DIe fALLsTrICKe Der NeueN GruND-
VermÖGeNsBeWerTuNG 
– TeIL 2 –

Der erste Teil dieses Beitrags in den Ver-
bandsnachrichten 2/2011 hat einen über-
blick über den allgemeinen Aufbau der neu-
en Grundvermögensbewertung und die Wahl 
des anzuwendenden Bewertungsverfahrens 
gegeben. Außerdem wurde die richtige er-
mittlung des Bodenwerts behandelt. Dieser 
zweite – und letzte Teil – des Aufsatzes er-
läutert die einzelnen Bewertungsverfahren 
und die – allen Bewertungsverfahren ge-
meinsame – Bestimmung der restnutzungs-
dauer von Gebäuden. Dabei wird aufgezeigt, 
wie sehr die Nutzungsdauer und das er-
trags- und das sachwertverfahren gespickt 
sind mit versteckten fallstricken und über-
bewertungstendenzen. Wer diese erkennt, 
tut sich sehr viel leichter bei der entschei-
dung, ob der Grundvermögenswert nach 
Bewertungsgesetz akzeptiert werden soll 
oder der Nachweis eines niedrigeren Ver-
kehrswerts gem. § 198 BewG mittels Gut-
achten erfolg versprechen könnte.

Die Fallstricke bei der Bestimmung der 
Restnutzungsdauer (RND)
Die restnutzungsdauer von Gebäuden hat 
sowohl beim sachwert- als auch beim er-
tragswertverfahren einen erheblichen 
einfluss auf die Höhe des Grundbesitz-
werts. Ihrer ermittlung wird daher im 
BewG und im Ländererlass breiter raum 
gegeben.

Die Bestimmung der Gesamtnutzungs-
dauer (GND)
Ausgangspunkt für die ermittlung der rND 
ist die feststellung der GND. Dabei ist so-
wohl nach dem BewG als bei der Verkehrs-
wertermittlung nicht die maximal mögliche 
technische ND maßgebend, sondern die 
voraussichtliche wirtschaftliche ND. Damit 
ist diejenige Zeitspanne gemeint, während 
der das Gebäude voraussichtlich wirtschaft-
lich sinnvoll genutzt werden kann.

so lässt sich beobachten, dass supermarkt-
gebäude oft schon nach 30 Jahren abgebro-
chen und durch Neubauten ersetzt werden. 
Dies liegt nicht etwa daran, dass diese Ge-
bäude schon einsturzgefährdet wären, son-
dern geänderte Anforderungen der Kunden 
bedingen es, dass zeitgemäße Neubauten 
erstellt werden müssen.

In teuren Innenstadtlagen kommt es häufig 
vor, dass heutzutage als unattraktiv em-
pfundene Bürogebäude aus den 1960er und 
1970er-Jahren abgebrochen und durch die 
heute üblichen „Glaspaläste“ ersetzt wer-
den. Die alten Bauten erwirtschaften einfach 
nicht mehr genügend miete, um die hohe 
Investition in den Grund und Boden, der 
schnell fünfstellige Werte pro Quadratme-
ter annehmen kann, zu amortisieren. ent-
sprechend muss der Altbau durch einen für 
potente mieter attraktiven Neubau ersetzt 
werden.

Die GND-Tabelle des BewG
für die Grundvermögensbewertung ist die 
GND verbindlich der Anlage 22 zum Bewer-
tungsgesetz zu entnehmen. Diese Tabelle 
wiederum basiert auf den GND-Angaben der 
Normalherstellungskosten (NHK) 2000 des 
Bundesbauministeriums1. Während bei den 
NHK 2000 aber Spannen für die typischen 
wirtschaftlichen Nutzungsdauern angegeben 
sind, gibt die Anlage 22 BewG zu jeder Grund-
stücksart genau einen einzigen Wert vor. 
Damit soll natürlich wiederum ein möglicher 
streit zwischen finanzamt und steuerpflich-
tigen bereits im Keim erstickt werden.

Die GND-Werte des BewG orientieren sich 
dabei eher an den oberen spannenwerten 

der NHK. Zudem wurde vermieden (bis auf 
wenige Ausnahmen), dass Gesamtnutzungs-
dauern unter 50 Jahren angegeben wurden. 
möglicherweise sollte damit die Analogie 
zur einkommensteuer verhindert werden. 
Ansonsten könnte unter Verweis auf eben 
diese Anlage 22 BewG auch eine erhöhte 
AfA nach § 7 Abs. 4 s. 2 estG beantragt 
 werden.

Dennoch ist die Tabelle nach Anlage 22 nicht 
allzu problematisch. Letztlich spielt es für 
den Wert keine große rolle, ob ein mehrfa-
milienhaus mit 80 oder mit 70 Jahren GND 
bewertet wird. sehr viel schwerer wiegt, 
dass das BewG eine mindestrestnutzungs-
dauer vorschreibt, was im übernächsten 
Abschnitt thematisiert wird.

Umstände, die zur Verkürzung oder Ver-
längerung der RND führen können
für das ertragswertverfahren bestimmt 
§ 185 Abs. 3 BewG:

Die Restnutzungsdauer wird grundsätzlich aus 
dem Unterschiedsbetrag zwischen der wirt-
schaftlichen Gesamtnutzungsdauer, die sich 
aus der Anlage 22 ergibt, und dem Alter des 
Gebäudes am Bewertungsstichtag ermittelt.  
Sind nach Bezugsfertigkeit des Gebäudes Ver-
änderungen eingetreten, die die wirtschaftli-
che Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes 
verlängert oder verkürzt haben, ist von einer 
der Verlängerung oder Verkürzung entspre-
chenden Restnutzungsdauer auszugehen.

Gleichlautend § 190 Abs. 2 BewG für das 
sachwertverfahren.

Demnach kann auch im regelverfahren nach 
dem BewG eine kürzere rND angesetzt wer-
den, wenn die wirtschaftlichen umstände 
dies nahelegen. Darunter fallen z. B. die 
zahlreichen leerstehenden Lebensmittel-
märkte (nicht nur in den neuen Bundeslän-
dern), die oftmals schon nach 10 bis 15 Jah-
ren von den pächtern verlassen werden, da 
selbige neue attraktivere standorte auf der 

1 Die NHK 2000 sind die Baukostentabellen, die die Sach-
verständigen bei der Verkehrswertermittlung im Sach-
wertverfahren anwenden. Diese Tabellen enthalten 
neben den typischen Baukosten zu den einzelnen Ge-
bäudearten auch durchschnittliche Gesamtnutzungs-
dauer. Die NHK 2000 und weitere Materialien können 
kostenlos von der Website der Autoren heruntergeladen 
werden:  HYPERLINK „http://www.werttax.de“ www.
werttax.de. Über diese Seite kann auch E-Mail-Kontakt 
zu den Autoren aufgenommen werden.
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grünen Wiese ausgemacht haben. Beispie-
le hierfür lassen sich durch eine einfache 
Abfrage bei Immobilienscout 24 2 zuhauf fin-
den.

In solchen fällen würde der sachverstän-
dige von einer kürzeren rND ausgehen, und 
gem. § 185 bzw. § 190 BewG wäre das auch 
bei der Grundvermögensbewertung mög-
lich.

Verkürzte Restnutzungsdauer im 
 Ländererlass
Leider wird die an sich vernünftige regelung 
des § 185 Abs. 3 s. 4 (analog § 190 Abs. 2 s. 3) 
durch den Ländererlass wieder zunichte 
gemacht. Zwar wiederholt A 23 Abs. 3 zu-
nächst wörtlich § 185 Abs. 3 s. 4 und nimmt 
auch auf diesen Bezug.

Doch dann kommt A 23 Abs. 5 (Hervorhe-
bungen durch die Autoren):

Eine Verkürzung der Restnutzungsdauer 
kommt nur in besonders gelagerten Einzel-
fällen in Betracht, wie z. B. bei bestehender 
Abbruchverpflichtung für das Gebäude. Bau-
mängel und Bauschäden oder wirtschaftliche 
Gegebenheiten können hingegen im typisie-
renden Bewertungsverfahren zu keiner Ver-
kürzung der Restnutzungsdauer führen.

Hierin vermag man durchaus einen Wider-
spruch zum Gesetzestext erkennen. Der 
oben geschilderte fall des leerstehenden 
supermarkts führt nach dem Ländererlass 
also nicht zu einer verkürzten rND. Bis auf 
den zwingenden fall der vorzeitigen Ab-
bruchverpflichtung lässt die Verwaltungs-
meinung also überhaupt keine verkürzte 
rND zu!

Nun mag man als steuerberater zwar ar-
gumentieren, dass man ja nicht an die Ver-
waltungsanweisung gebunden sei – das 
finanzamt ist es aber sehr wohl. und nun 

hat man als Berater die Wahl zwischen dem 
mühevollen Klageweg – oder gleich dem 
Verkehrswertnachweis nach § 198, bei dem 
man selbstverständlich nicht an diese re-
gelungen gebunden ist.

Aber auch dieser an sich etwas dreiste Ab-
satz 5 des erlasses wird sowieso dadurch 
wieder relativiert, dass das eigentliche pro-
blem in der mindestrestnutzungsdauer liegt. 
und die wiederum steht im Gesetz!

Verlängerte Restnutzungsdauer im Län-
dererlass
§§ 185 und 190 BewG kennen nicht nur um-
stände, die zu einer Verkürzung der rND 
führen, sondern auch solche, die sie verlän-
gern können („verlängert oder verkürzt ha-
ben“). Da das Gesetz sich nicht weiter dazu 
auslässt, wann genau die rND verlängert 
sein könnte, füllt der Ländererlass diese 
Lücke.

Dabei wird auf ein Verfahren zurückgegrif-
fen, dass in der Verkehrswertermittlung 
längst bewährt und allgemein anerkannt 
ist: das Modernisierungspunkte-Verfahren 
des Oberen Gutachterausschuss von Nord-
rhein-Westfalen.

Der Ländererlass schreibt dieses Verfahren 
in A 23 Abs. 4 vor, die zugehörigen Tabellen 
sind als Anlagen zum Ländererlass beige-
fügt (wobei aufgepasst werden muss, denn 
es wurden für das ertragswert- und das 
sachwertverfahren verschiedene Tabellen 
eingeführt).

Nach diesem Verfahren werden zunächst 
für bestimmte, vorgegebene modernisie-
rungsmaßnahmen aus den letzten 10 Jahren 
vor dem Bewertungsstichtag punkte verge-
ben. Die Gesamtpunktzahl führt dann in 
einer zweiten Tabelle zur neuen Restnut-
zungsdauer nach Modernisierung.

Zwar ist dieses Verfahren nur im Länderer-
lass, nicht aber im BewG selbst aufgeführt. 

Dennoch kann man hier nicht von einem 
fallstrick sprechen, da das Verfahren an 
sich als sachgerecht anzusehen ist (wenn 
auch im Vergleich zum originalverfahren 
des oberen GAA NrW im einzelfall durch 
die Vereinfachungen des Ländererlasses 
ein ungünstigeres ergebnis resultieren 
kann) 3.

Die Mindestrestnutzungsdauer nach 
§ 185 Abs. 3 S. 5 und § 190 Abs. 2 S. 4 BewG
einer der größten fallstricke der ganzen 
Grundvermögensbewertung ist die Mindest-
restnutzungsdauer. Diese beträgt beim er-
tragswertverfahren stets 30 % der GND 
(§ 185 Abs. 3 s. 5). Beim sachwertverfahren 
ist der Wert stets mindestens 40 % des re-
gelherstellungswerts, was einer mindest-
restnutzungsdauer von 40 % gleichkommt.

Die Auswirkung ist dabei besonders drama-
tisch beim ertragswertverfahren, wo durch 
diese regelung eigentlich alle obigen fragen 
nach der GND oder der Verkürzung der rND 
mehr oder weniger obsolet werden. Denn 
unter diese 30 % kann man auch nach dem 
BewG nie kommen. Dabei schöpfe man auch 
keine Hoffnung aus dem Wort „regelmäßig“ 
des § 185 Abs. 3 s. 5. Als einzige Ausnahme 
lässt der Gesetzgeber nach der Gesetzes-
begründung den fall der vorzeitigen Ab-
bruchverpflichtung zu.

Doch warum ist diese 30 %ige mindest-rND 
so gravierend? schon die Begründung dazu 
ist fragwürdig, nämlich dass erfahrungs-
gemäß bei einem noch genutzten Gebäude 
davon ausgegangen werden könne, dass es 
auch noch einigermaßen in schuss ist und 
damit noch mindestens 30 % rND vor sich 
hat. Die Autoren kennen aus eigener An-
schauung genügend objekte, die trotzdem 
sie noch genutzt werden, eigentlich das ende 

2 www.immobilienscout24.de

3 Die sehr erfreulichen Synergieeffekte des nordrhein-
westfäligen Punkterasterverfahrens für die Argumen-
tation bei der Einkommensteuer in Fällen der Abgrenzung 
von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand wurden 
in einem früheren Beitrag der Autoren ausführlich be-
handelt.
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ihrer wirtschaftlichen GND bereits erreicht 
haben.

entscheidend ist jedoch die mathematische 
Auswirkung der rND auf den ertragswert. 
Die rentenbarwertformel, auf der das er-
tragswertverfahren basiert, ist eine expo-
nentialfunktion mit der restnutzungsdauer 
im exponenten. etwas unmathematisch ge-
sprochen, ist das Wesen einer exponential-
funktion, dass es am Anfang langsam, dann 
aber immer schneller geht. ein bekanntes 
Beispiel ist das schachbrettproblem, bei 
dem auf jedem feld, beginnend mit einem 
reiskorn, immer die doppelte Anzahl Körner 
wie auf dem vorhergehenden feld abgelegt 
werden soll. Auf dem 4. feld würden nur 
24  =  16 Körner liegen, auf dem 64. feld aber 
schon 264 = 1,84*1019 Körner, also eine Zahl 
mit 20 stellen vor dem Komma!

Beim ertragswert passiert dasselbe, wie 
die folgende Grafik zeigt (die übrigen ein-
gangsdaten sind hier ein LZs von 5,0 % und 
ein reinertrag von 40.000 e/Jahr). Die Kur-
ve stellt den ertragswert in Abhängigkeit 
von der restnutzungsdauer dar. 

man sieht hier sehr deutlich, dass die rND 
über einen sehr langen Zeitraum, beginnend 
bei 80 Jahren (GND eines Wohngebäudes) 

auf den ertragswert eine relativ geringe 
Auswirkung hat. Bei 80 Jahren rND, also 
beim Neubau, beträgt der Wert ca. 780.000 e. 
30 Jahre später (rND = 50 Jahre) liegt er 
immer noch bei ca. 730.000 e. Die rND be-
ginnt sich erst im unteren Bereich der rND 
wirklich stark auf den ertragswert auszu-
wirken. Am schnellsten fällt die Kurve auf 
den letzten 30 % der GND bis auf einen Wert 
von 0 (auf den Ansatz eines Bodenwerts 
wurde hier der übersichtlichkeit halber ver-
zichtet, sonst wäre dieser natürlich die un-
tergrenze bei rND = 0). Die „30 %-Grenze“ 
wird durch die vertikale gepunktete Linie in 
der Grafik gekennzeichnet.

Und genau diese letzten 30 % der GND werden 
wegen § 185 Abs. 3 S. 5 BewG nie erreicht! Im 
obigen Beispiel würde der Wert also nie 
unter ca. 560.000 e sinken!

Zugespitzt könnte man sagen, dass sich die 
restnutzungsdauer aufgrund der 30 %igen 
mindest-rND fast gar nicht mehr auf den 
ertragswert auswirken kann – so gesehen 
bewertet man eigentlich immer einen Neu-
bau, egal wie alt das Gebäude wirklich und 
wie kurz die rND noch ist.

Bei älteren, unsanierten Gebäuden wird man 
also kaum umhinkommen, den Verkehrs-

wertnachweis nach § 198 BewG in Anspruch 
zu nehmen.

Die Fallstricke beim Ertragswert-
verfahren
Neben der Auswirkung der 30 %igen min-
destrestnutzungsdauer, die im vorigen Ab-
schnitt  dargestellt wurde, birgt das ertrags-
wertverfahren selbst ebenfalls einige böse 
überraschungen. 

Ansatz der tatsächlichen Miete
Der ertragswert ist mathematisch gesehen 
ein Rentenbarwert, wobei der jährliche rein-
ertrag (Nettokaltmiete abzüglich Bewirt-
schaftungskosten) die rate darstellt. Der 
Wert ergibt sich also aus den abgezinsten 
künftigen mieten. Diese werden mittels des 
Liegenschaftszinssatzes (hierzu weiter un-
ten mehr) auf die restnutzungsdauer des 
Gebäudes abgezinst.

Da der Verkehrswert gem. § 194 BauGB der 
preis ist, den ein fremder Dritter unter 
marktüblichen Bedingungen zahlen würde, 
wird der ertragswert folgerichtig nicht an-
hand der tatsächlichen miete berechnet, 
sondern es wird die ortsübliche Vergleichs-
miete angesetzt, die ein Dritter bei Neuver-
mietung am Bewer tungsstichtag 
 vor aus sichtlich zahlen würde. eine Ange-
hörigen miete führt eben nicht zwangsläu-
fig zu einem marktpreis, den ein fremder 
Dritter für das Grundstück bezahlen 
 würde.

obwohl § 9 BewG mit dem gemeinen Wert 
als Bewertungsmaßstab den Verkehrswert 
einführt (gemeiner Wert und Verkehrswert 
sind begrifflich identisch), geht das BewG 
von der tatsächlichen Miete der letzten 12 
monate vor dem Bewertungsstichtag aus 
(§ 186 Abs. 1).

ein bewusst überhöhter mietpreis, z. B. im 
rahmen einer Betriebsaufspaltung, schlägt 
also auf einen überhöhten Grundbesitzwert 
durch.
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Ausnahmsweise wird nur dann nicht die 
tatsächliche miete angesetzt, wenn diese 
um mehr als 20 % nach oben oder unten von 
der ortsüblichen miete abweicht. Außerdem 
wird natürlich auch dann die ortsübliche 
miete angesetzt, wenn keine tatsächliche 
miete existiert, z. B. bei Leerstand oder ei-
gennutzung. Diese Ausnahmen ergeben sich 
aus § 186 Abs. 2.

Wie diese ortsübliche miete ermittelt werden 
kann, obliegt nach dem Ländererlass dem 
steuerpflichtigen. Dies können eigene 
markt untersuchungen sein, IHK-marktbe-
richte, mietspiegel oder auch ein mietwert-
gutachten. Der Nachweis der ortsüblichen 
miete ist einer der wenigen relativ offen 
geregelten punkte des BewG.

Allerdings nützt das schönste Mietwertgut-
achten nichts, wenn die tatsächliche Miete 
nicht um mehr als 20 % von der ortsüblichen 
Miete abweicht, da dann auf jeden fall § 186 
Abs. 1 Vorrang hat!

Beispiel:
Ein Mehrfamilienhaus ist für ingesamt 50.000 € 
im Jahr vermietet. Per Mietwertgutachten kann 
nachgewiesen werden, dass die ortsübliche 
Miete nur noch 45.000 € beträgt. Da die Ab-
weichung nur 10 % beträgt (also nicht > 20 % 
ist), gilt dennoch die tatsächliche Miete (bei 
einer RND von 70 Jahren und einem LZS von 
5,0 % würde dies ca. 100.000 € Wertunterschied 
bedeuten!).

Ein zweites Mehrfamilienhaus ist für 60.000 € 
im Jahr vermietet. Die ortsübliche Miete be-
trägt jedoch 80.000 €. Damit ist die Abweichung 
größer als 20 %, und es gilt die ortsübliche 
Miete von 80.000 €.

In der praxis wird man diese 20 %-Grenze 
wohl ohnehin mehr oder weniger vergessen 
können: Der sinn dieser Vorschrift ist ja 
gerade die Verfahrensvereinfachung. Die 
tatsächliche miete ist eben schnell durch 
Blick in die Anlage V oder die GuV-rechnung 

ermittelt. Würde das finanzamt nun aber 
doch in jedem fall noch eine mietermittlung 
durchführen müssen, nur um zu prüfen, ob 
die 20 %-Grenze überschritten wurde, dann 
würde diese Vereinfachung völlig ins Leere 
laufen. Hier ist der steuerberater also selbst 
gefragt.

Keine Berücksichtigung von Over- und 
Underrenting
Auch in der Verkehrswertermittlung sind 
tatsächliche mieten nicht ganz unbeachtlich. 
Der häufigste fall ist das sog. Overrenting, 
wenn die tatsächliche miete also höher ist 
als die ortsübliche Vergleichsmiete. es gibt 
viele fälle, besonders bei einzelhandelsim-
mobilien (supermärkte, fachmärkte) bei 
denen der pächter (z. B. eine Discountkette) 
in den ersten 10 bis 15 Jahren eine überhöh-
te miete („projektmiete“) bezahlt. Dies dient 
als Investitionsanreiz für die Bauherren und 
späteren Verpächter.

Nach Ablauf dieser spanne wird neu ver-
handelt und die miete normalerweise auf 
das ortsübliche Niveau abgesenkt.

für die Verkehrswertermittlung sind sol-
che fälle überhaupt kein problem: Zu-
nächst wird der ertragswert mit der orts-
üblichen miete ermittelt. Die mehrmiete 
(der overrenting-Zuschlag) wird dann in 
einem zweiten schritt für sich genommen 
auf deren Vertragslaufzeit kapitalisiert. 
Würde man die mehrmiete einfach von 
vornherein mit in die reguläre ertrags-
wertermittlung einfließen lassen, dann 
würde sie über die gesamte rND kapitali-
siert, obwohl sie nur eine sehr viel kürze-
re Laufzeit hat (mit der folge einer dras-
tischen überbewertung).

Auch die Behandlung des overrenting in der 
Grundvermögensbewertung ist einfach, 
wenn auch falsch: es wird einfach gar nicht 
berücksichtigt! Ist die mehrmiete um mehr 
als 20 % höher als die ortsübliche miete, 
dann wird sie gem. § 186 Abs. 2 einfach weg-

gelassen (zugunsten des steuerpflichtigen). 
Ist sie aber genau 20 % oder weniger als 
20 % höher als die ortsübliche miete, dann 
wird sie voll zu Grunde gelegt, also auf die 
gesamte Nutzungsdauer kapitalisiert (dann 
natürlich zu ungunsten des steuerpflichti-
gen). Wie an anderen stellen des BewG auch 
(s. hierzu die späteren Ausführungen zum 
Vergleichswertverfahren) hängt das ergeb-
nis also vom Zufall ab. § 198 BewG lässt 
grüßen!

Der Liegenschaftszinssatz nach  
§ 188 BewG
Was der LZs genau ist, kann an dieser stel-
le aus platzgründen nicht ausführlich er-
läutert werden, sodass die gesetzliche De-
finition des § 188 Abs. 1 hier ausreichen 
soll:

(1) Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, 
mit dem der Verkehrswert von Grundstücken 
im Durchschnitt marktüblich verzinst wird.

Diesen LZs sollte normalerweise der GAA 
erheben und zur Verfügung stellen. Tut er 
dies nicht, was außerhalb der Großstädte 
leider immer noch als Normalfall angesehen 
werden muss, gelten die pauschalwerte des 
§ 188 Abs. 2. s. 2 (s. hierzu auch die Ausfüh-
rungen weiter oben).

Das BewG kennt nur vier verschiedene LZs 
für die unterschiedlichen Gebäudetypen. so 
ist für Geschäftsgrundstücke ein Zinssatz 
von 6,5 % anzusetzen, ob es nun ein Ge-
schäftsgebäude in Citylage ist oder ein fa-
brikgrundstück (sofern dieses nicht ohnehin 
im sachwertverfahren zu bewerten ist; s. 
weiter oben).

Gerade bei solchen objekten fehlt es sehr 
häufig an einer Ausweisung des LZs durch 
den GAA, sodass diese 6,5 % des § 188 zwin-
gend anzusetzen sind. Bei produktionsge-
bäuden sind tatsächlich aber LZs von 9 % 
und mehr zu beobachten, sodass eine Be-
wertung mit 6,5 % zu einem ganz dramatisch 
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überhöhten Wert führen würde (6,5 % statt 
9,0 % würden ca. 50 % überbewertung be-
deuten).

Die vorgebenen Zinssätze des § 188 sind viel 
zu pauschal und undifferenziert. sie ent-
stammen einer alten fassung der Werter-
mittlungsrichtlinien. Dort wurden sie seit 
1991 dann gar nicht mehr mehr veröffent-
licht, da man vermeiden wollte, dass die 
sachverständigen es sich allzu leicht ma-
chen und einfach diese Werte übernehmen 
– mit möglicherweise verheerenden fol-
gen.

Wenigstens hätte man sich erhofft, dass das 
BewG noch einen fünften Zinssatz für pro-
duktionsgebäude von z. B. 8 % angibt. In 
dieser form ist § 188 BewG jedoch für die 
steuerpflichtigen eine brandgefährliche 
Angelegenheit (nicht zu vergessen, dass der 
LZs regional sehr unterschiedlich ausfallen 
kann, und nicht nur nach Grundstücksarten 
differenziert werden kann; ebenso müsste 
der LZs in Abhängigkeit von der restnut-
zungsdauer veröffentlicht werden).

Anwendbarkeit der LZS des Gutachter-
ausschusses
ein weiteres problem mit dem LZs der Gut-
achterausschüsse ist nicht direkt ersichtlich, 
obwohl es eigentlich dazu führen müsste, 
dass überhaupt keine Liegenschaftszinssätze 
von Gutachterausschüssen angewendet wer-
den dürften:

Nach § 188 Abs. 2 s. 2 BewG dürfen nur „ge-
eignete“ LZs des Gutachterausschusses 
verwendet werden. Das bisher unseres Wis-
sens noch nicht in der Literatur themati-
sierte problem sehen wir hier in der min-
destrestnutzungsdauer des § 185 Abs. 3.

Die ertragswertformel, auf die hier wegen 
ihrer Komplexität nicht näher eingegangen 
werden kann, enthält als eine der einfluss-
größen die restnutzungsdauer. Der Gutach-
terausschuss schätzt also bei der Auswer-

tung der Kaufpreissammlung auch die 
restnutzungsdauer. Der aus den rechen-
modellen der GAA resultierende LZs basiert 
also auf einer bestimmten rND.

Natürlich kennt der Gutachterausschuss, 
der seine Arbeit ja primär für die Verkehrs-
wertermittler tut, und nicht für die Grund-
vermögensbewertung nach BewG, keine 
30 %ige mindestrestnutzungsdauer! Damit 
sind die von ihm ermittelten LZs eigentlich 
prinzipiell nicht für das ertragswertverfah-
ren des Bewertungsgesetzes anwendbar. 
Der Gutachterausschuss verwendet einfach 
„das falsche rezept“.

Bisher hat noch kein uns bekannter Gutach-
terausschuss die ertragswertformel in 
Hinblick auf die Grundvermögensbewertung 
geändert und die mindest-rND eingearbei-
tet. Aus sachverständigensicht muss also 
konstatiert werden, dass der Liegenschafts-
zinssatz des Gutachterausschusses und der 
Liegenschaftszinssatz des Bewertungsge-
setzes zwei verschiedene Größen sind! es 
bleibt abzuwarten, wie sich hierzu die wei-
tere entwicklung vollziehen wird.

Der steuerberater sei auch hier wieder auf 
§ 198 BewG verwiesen (den Autoren ist be-
wusst, dass der Verweis auf § 198 BewG 
immer auch Honorarkosten für den Gutach-
ter nach sich zieht. Doch es ist erklärter 
Wille des Gesetzgebers, fehlbewertungen 
in Kauf zu nehmen und dafür den Verkehrs-
wertnachweis anzubieten – nachzulesen in 
der Gesetzesbegründung zum BewG. Dass 
dabei manchmal etwas übertrieben wurde, 
muss leider so festgehalten werden).

Das Liquidationswertverfahren
ein sonderfall des ertragswertverfahrens 
ist das Liquidationswertverfahren nach § 20 
WertV. Vereinfacht gesagt geht die Werter-
mittlung davon aus, dass ein Gebäude nicht 
mehr wirtschaftlich ist, wenn der Jahres-
reinertrag (also die miete) niedriger ist als 
die Bodenwertverzinsung (=  Boden-

wert  *  LZs). In diesem fall würde sich rech-
nerisch ein negativer Gebäudewert erge-
ben.

Die WertV zieht daraus die Konsequenz, dass 
das Gebäude aus wirtschaftlichem Grunde 
abzubrechen ist. Der Verkehrswert eines 
solchen Grundstücks entspricht dann ein-
fach dem Bodenwert abzüglich der Freile-
gungskosten (Abbruchkosten). Die Abbruch-
kosten können dabei mit Hilfe sehr 
zuverlässiger Tabellenwerke (z. B. von 
schmitz, Krings, Dahlhaus, meisel) recht 
genau geschätzt werden.

Auch die Grundvermögensbewertung kennt 
den Liquidationswert, da sich dieser ja au-
tomatisch aus dem rechenweg ergibt. Al-
lerdings mit dem unterschied, dass beim 
Liquidationswertverfahren nach BewG die 
Abbruchkosten nicht abgezogen werden dür-
fen! § 184 Abs. 3 s. 2 sagt ganz lapidar: „es 
ist mindestens der Bodenwert anzusetzen.“ 
Damit ist der unbelastete, frei gelegte Boden 
gemeint.

es muss also hier nur wegen der Abbruch-
kosten ein Gutachten gem. § 198 BewG er-
stellt werden! 

Die Fallstricke beim Vergleichswertver-
fahren
Das Vergleichswertverfahren ist zwingend 
anzuwenden bei der Bewertung von ein- und 
Zweifamilienhäuser sowie bei eigentums-
wohnungen und Teileigentum (z. B. Laden-
geschäften), sofern geeignete Vergleichswer-
te vorliegen.

Zum Vergleichswertverfahren wird im fol-
genden nur auf den eigentlichen Normalfall 
eingegangen, nämlich auf die Anwendung 
von Vergleichsfaktoren, die der Gutachter-
ausschuss ermittelt und veröffentlicht (§ 183 
Abs. 2 BewG). Dabei werden die durch-
schnittlichen Verkaufspreise für eine be-
stimmte Bezugsgröße, normalerweise je 
Quadratmeter Wohnfläche, angegeben.
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sind solche faktoren ausgewiesen, dann 
müssen diese zwingend angesetzt werden. 
Gerade in hochpreisigen Gebieten süd-
deutschlands wäre es bei einfamilienhäu-
sern oftmals günstiger, wenn man im sach-
wertverfahren nach den pauschalwerten 
des BewG bewerten könnte. Doch hier be-
steht kein Wahlrecht. Vorhandene Ver-
gleichswerte sind auch anzusetzen. Dagegen 
spricht eigentlich auch nichts, denn diese 
Werte sind ja schon per Definition die tat-
sächlichen Verkehrswerte, da sie schließlich 
aus tatsächlichen Käufen stammen (insofern 
würde auch ein Gutachten gem. § 198 BewG 
nicht viel bringen, denn wenn die Vergleichs-
werte des GAA korrekt sind, müsste ein 
Gutachter auf dieselben Werte kommen).

problematisch ist u. e. bei der Anwendung 
des Vergleichswertverfahrens aber die der-
zeit noch sehr lückenhafte Bereitstellung 
solcher Werte. so weist der Gutachteraus-
schuss von Karlsruhe im Grundstücks-
marktbericht 2008 z. B. nur faktoren für 
einfamlienhäuser bis Baujahr 1974 (und in 
mittleren Lagen bis Baujahr 1989) aus, da 
für die anderen Lageklassen und Baujahre 
nicht ausreichend Kauffälle für ein statis-
tisch aussagekräftiges ergebnis zustande 
gekommen seien (gerade einfamilienhäuser 
bis 10 Jahre Alter werden kaum auf dem 
markt gehandelt, da sie üblicherweise für 
die langfristige eigennutzung gebaut wurden 
und nur umständehalber vorzeitig verkauft 
werden).

Hier unterliegt man also einmal mehr dem 
Zufall: existiert zufällig ein passender Ver-
gleichsfaktor, ist dieser anzusetzen. existiert 
dieser noch nicht, dann gilt der sachwert 
mit möglicherweise völlig unterschiedli-
chem (bei einfamilienhäusern mutmaßlich 
niedrigerem) ergebnis. Auch wird man häu-
fig in kleineren städten im speckgürtel einer 
metropole keine Vergleichsfaktoren finden, 
obwohl diese unter umständen ein höheres 
preisniveau haben als die Zentralstadt. Den-
noch könnte der sachwert niedriger ausfal-

len als der Vergleichswert aus der metro-
pole, vor allem dann, wenn der GAA auch 
keine marktanpassungsfaktoren für die 
marktgerechte Anwendung des sachwert-
verfahrens ausweist (oder diese wegen ab-
weichender ermittlungsverfahren nicht 
anwendbar sind).

solange man beim Vergleichswertverfahren 
derart vom Zufall getrieben wird (solange 
es also noch keine flächendeckenden Ver-
gleichswerte gibt), wäre es u. e. angemes-
sen, den steuerpflichtigen ein Wahlrecht 
zwischen Vergleichswert und sachwert ein-
zuräumen. Der Gesetzgeber hat sich jedoch 
anders entschieden.

Nicht anwendbar sind im übrigen vorhan-
dene Vergleichsfaktoren dann, wenn die 
wertbeeinflussenden merkmale des Bewer-
tungsobjekts (z. B. Wohnfläche, Alter) um 
mehr als 20 % von den merkmalen des Ver-
gleichsobjekts laut GAA abweichen (A 12 
Abs. 4 s. 2).

Wie groß die praktischen probleme mit dem 
Vergleichswertverfahren tatsächlich wer-
den, wird die Zukunft zeigen. schließlich 
handelt es sich häufig um eigengenutzte 
und damit unter bestimmten Vorausset-
zungen nach dem erbstG ohnehin steuer-
freie objekte. Wird nur eine Wohnung oder 
ein einfamilienhaus unter näheren Ange-
hörigen vererbt oder verschenkt, mildern 
auch bei nicht eigengenutzten objekten die 
freibeträge und steuersätze des erbstG 
die steuerlast. Die eigentlichen probleme 
der Grundvermögensbewertung sehen wir 
bei den ertrags- und den sachwertobjek-
ten.

Die Fallstricke beim Sachwertverfahren
Bei dem im Bewertungsgesetz verankerten 
sachwertverfahren handelt es sich um ein 
adaptiertes Verfahren des von den sachver-
ständigen verwandten sachwertverfahrens 4 

nach WertV. Warum überhaupt ein paral-
lelmodell eingeführt wurde (und nicht gleich 
das original), dürften sich selbst die erfin-
der des modells heute fragen. Tatsächlich 
wäre eine übernahme des „NHK-2000-
modells“ (Normalherstellungskosten 2000) 
wesentlich praktischer gewesen und vor 
allem weniger folgeproblematisch als das 
abgeleitete modell nach rHK 2007. ohnehin 
fragt man sich, warum bei der Gesetzgebung 
immer so viel Wert auf einfache rechenwe-
ge gelegt wird – als gäbe es keine Compu-
ter!

Das Wesen des Sachwertverfahrens
Beim sachwert handelt es sich um ein Ver-
gleichswertverfahren, bei dem der Wert 
ausgehend von typisierten Baukosten als 
Vergleichsfaktoren ermittelt wird. Dabei 
wird dem Gebäude eine typische Wertmin-
derung für die zurückgelegte Alterung un-
terstellt. 

Die Regelherstellungskosten (RHK) 2007
Bei den regelherstellungskosten 2007 laut 
Anlage 24 BewG handelt es sich, wie bereits 
ausgeführt, um ein sachwertmodell, das 
von den Normalherstellungskosten 2000 
abgeleitet wurde. Dabei werden bundeswei-
te Vergleichsbaukosten für bestimmte Ge-
bäudetypen dargestellt, die in Baujahrese-
pochen und Ausstattungsstufen (einfach, 
mittel, gut) unterteilt sind. Je nach der Klas-
sifizierung sind die Kosten je Quadratmeter 
Bruttogrundfläche (inkl. Außenwände, Trep-
pen …) dargestellt. 

Der Anwender des Verfahrens muss somit 
zunächst die maßgebliche Bruttogrundflä-
che ermitteln (umbaute fläche inkl. Keller 
sowie Dachgeschosse, wenn diese als aus-
baufähig gelten). Danach ist die Ausstattung 
nach einem – gegenüber den NHK 2000 sehr 
eingeschränkten – Ausstattungskatalog zu 
ermitteln und dann der maßgebliche Brut-
togrundflächenvergleichspreis aus der Ta-
belle abzuleiten. eine Interpolation sieht das 
Verfahren nicht vor. 4 A 26 Abs. 1 Ländererlass
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Das Verfahren bezüglich der weiteren 
 Anpassungsschritte gegenüber dem 
 NHK-2000-modell vereinfacht, was zu 
 folgeproblemen führt, da Gutachteraus-
schüsse die sogenannten marktanpassun-
gen (Heranführen des indiziellen sach-
werts an den tatsächlichen Verkehrswert) 
in der regel auf der Basis des NHK-2000-
modells veröffentlichen. für rHK 
2007-Werte ist dies hingegen nicht der 
fall. es soll hier allein durch den Wert-
zahlfaktor eine abschließende Anpassung 
erfolgen. 

Die wesentlichen Abweichungen bei der 
sachwertermittlung zwischen Verkehrs-
wertermittlung und Grundvermögensbe-
wertung sollen mit folgenden vereinfachten 
schemata dargestellt werden:

Sachwertermittlung nach NHK 2000 
(Verkehrswertermittlung n. § 194 BauGB)
 Basis Neuherstellungskosten nach 

NHK-modell
+/- Anpassungen lagetypisch, bauwerks-

bezogen
+ sonstige hinzuzurechnende Gebäude-

teile
./. Alterswertminderung (inzwischen 

linear, nach einführung ImmoWertV; 
bisher ross)

= verbleibender Gebäudesachwert
+ pauschal hinzuzurechnender Außen-

anlagenwert bzw. einzelbewertet
+ hinzuzurechnender angepasster 

Bodenwert
= sachwert vor marktanpassung
+/-  marktanpassung nach Veröffentli-

chungen des Gutachterausschusses
+/-  sonstige objektspezifische Anpassun-

gen (Bauschäden, …)
= Verkehrswert nach § 194 BauGB

Sachwertermittlung nach dem RHK-
Modell des BewG:
 Basis Neuherstellungskosten nach 

rHK-modell
 weitere Anpassungen entfallen

./. lineare Alterswertminderung, max. 
60% Abzug

= verbleibender Gebäudesachwert
+ Außenanlagen bleiben nach Gesetz 

außer Betracht (widersprüchlich 
Ländererlass)

= sachwert vor Wertzahlbildung
+/- Wertzahlbildung lt. BewG bzw. nach 

Veröffentlichung des Gutachteraus-
schusses

= sachwert der Grundbesitzbewertung

Erfahrungen aus der Praxis
es ergeben sich vor allem bei der Berück-
sichtigung des restwertes des Gebäudes 
(beim BewG mindestens 40 %, siehe weiter 
oben) sowie bei der marktanpassung/Wert-
zahlbildung stärkere Abweichungen. Letzt-
lich ist der Deklarierende auf das Wertzahl-
modell des Gesetzgebers angewiesen, da 
Wertzahlen für das modell des BewG nach 
Wissen des Autors von keinem Gutachter-
ausschuss veröffentlicht werden. Dies führt 
zwangsläufig zu teilweise erheblichen Wert-
abweichungen vom tatsächlich zu ermit-
telnden Verkehrswert. 

erfahrungen zeigen, dass unabhängig von 
der Qualität der marktberichte der Gutach-
terausschüsse vor allem in Niedrigpreis-
gebieten Grundstücke im sachwertverfah-
ren nach BewG überbewertet werden 
dürften, da bei den Baukostenansätzen 
keine Abschläge zur Anpassung an das 
regionale preisniveau vorgenommen 
 werden. 

In relativ bodenwertstarken Gebieten führt 
das sachwertmodell ohne echte vom Gut-
achterausschuss ermittelte Gegenkorrek-
turen beim derzeitigen modell des BewG zu 
unterbewertungen. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass pauschale Wertzahlen des 
BewG nur für Bodenwertlagen bis zu 500 e 

je m² Grundstücksfläche dargestellt werden. 
somit werden insbesondere im münchner 
umland häufig die tatsächlichen Verkehrs-
werte über den Grundbesitzwerten des 

BewG liegen (in den neuen Ländern oder 
auch schon in Teilen frankens ist es dann 
wiederum umgekehrt). 

Wertaussagen uneinheitlich
Die obigen Aussagen sind aber nur als Ten-
denz zu verstehen. Allgemeingültige Aus-
sagen, in welchen Gebieten das BewG zu 
überhöhten sachwerten führt, und in wel-
chen zu „zu niedrigen“, lassen sich nicht 
treffen. es gibt gerade auch in Hochpreis-
gebieten durchaus fälle, bei denen eine 
überbewertung nicht auszuschließen ist. 
Dies dürfte insbesondere für eigentums-
wohnungen gelten, die größere flächenan-
teile an Grundstücken besitzen (s. hierzu 
auch die Ausführungen weiter oben). Da 
diese ebenfalls, eigentlich unüblich, im 
sachwertverfahren zu bewerten sind (falls 
keine geeigneten Vergleichswerte vorlie-
gen), werden diese durch die additive Be-
rücksichtigung des Bodenwerts nach BewG 
über Verkehrswert bewertet.

Häufige Überbewertung von Gewerbe-
grundstücken
sind im markt keine nachhaltigen mietwerte 
für objekte ableitbar, so werden auch Gewer-
begrundstücke sehr häufig zu sachwertob-
jekten, die im sachwertverfahren enorm hohe 
Neuherstellungswerte haben. selbst unter 
Berücksichtigung der kürzeren Gesamtnut-
zungsdauern ergeben sich letztlich zumeist 
überwertungen durch den umstand, dass für 
diese objekte die Wertzahl gem. BewG nie 
unter 0,7 sein darf (s. Anlage 25 BewG).

Besonders in strukturschwächeren Gebie-
ten ergeben sich für Gewerbegrundstücke 
tatsächliche marktanpassungsfaktoren bzw. 
Wertzahlen von 0,5 oder weniger (bis hin zu 
0,35). Hierdurch kann es also in einigen fäl-
len zur Verdoppelung des Grundbesitzwer-
tes gegenüber dem Verkehrswert kommen. 
Dass der ertragswert nach BewG in solchen 
fällen meistens auch zu hoch ausfällt, wur-
de weiter oben erläutert. Bleibt also nur der 
Hinweis auf § 198 BewG!
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Folgeproblem Marktanpassung
Wegen der völlig verschiedenen Verfah-
renswege (rHK 2007 statt NHK 2000, li-
neare Alterswertminderung statt ross 
(noch vorherrschend), mindestrestwert 
von 40 %) muss eigentlich festgestellt wer-
den, dass die marktanpassungsfaktoren 
der Gutachterausschüsse praktisch nicht 
anwendbar für die Grundvermögensbe-
wertung sind!

Bei der marktanpassung handelt es sich 
letztlich um einen Vergleich der in der Kauf-
preissammlung festgestellten sachwerte 
und der damit verglichenen tatsächlichen 
Kaufpreise. Hierdurch kann der Gutachter-
ausschuss eine marktnachfragekurve ab-
leiten. (vorläufiger sachwert * marktanpas-
sung = Verkehrswert).

Bei einer separaten ermittlung einer Wert-
zahl für das steuerliche Bewertungsverfah-
ren wäre durch die Begrenzung der Alters-
wertminderung in der regel mit höheren 
vorläufigen sachwerten zu rechnen. Das 
bedeutet, dass die Differenz zu den regel-
mäßig gezahlten Kaufpreisen zu höheren 
Abschlägen führen dürfte. Veröffentlichun-
gen hierzu wurden bisher noch nicht vorge-
nommen. 

fraglich bleibt, ob es  weitreichende Veröf-
fentlichungen von Wertzahlen für das rHK-
2007-modell geben wird, da nach der 
 vorliegenden stellenbesetzung der Gut-
achter ausschüsse nicht einmal für NHK-
2000-modelle ausreichend marktanpassun-
gen recherchiert werden, obwohl dieser 
Bereich sehr stark von den Hauptnachfra-
gern von Gutachterausschüssen, den sach-
verständigen, abhängt. Nun kommt mit den 
Angehörigen steuerberatender Berufe zwar 
eine ordentliche Anzahl von weiteren Kunden 
hinzu. Hieraus eine erweiterung des ohne-
hin noch oft unzulänglichen Auswertungs-
bereiches bei den Gutachterausschüssen 
zu erwarten, dürfte wohl Wunschdenken 
der erfinder bleiben.

Erfassung der Bruttogrundflächen / 
Einwertung der Ausstattung
Das weitaus schwierigste unterfangen bei 
der sachwertermittlung nach BewG dürfte 
die Berechnung der maßgeblichen Brutto-
grundfläche und die einwertung der Aus-
stattung nach dem rHK-modell sein. Zu-
nächst gilt es im Zeitpunkt des Todes bzw. 
der übergabe rechtzeitig Vorsorge für eine 
ausreichende Bestandsaufnahme zu tragen. 
Vielfach werden diese Bestandsaufnahmen 
versäumt. eine spätere Nachprüfung des 
tatsächlichen Bestandes am Bewertungs-
stichtag ist dann häufig nicht mehr möglich, 
da der übernehmer das objekt inzwischen 
umgebaut hat und ggf. auch nicht mehr so 
ohne Weiteres zugänglich macht. 

ferner sollte auf eine akkurate Bestands-
aufnahme nach dem Ausstattungskatalog 
geachtet werden, auch wenn dies mühsam 
ist. Bloßes unreflektiertes Ankreuzen des 
Kriteriums „einfach“ könnte im rahmen der 
Deklaration zu einem strafrechtlichen Ver-
fahren führen. Daher sollte insbesondere 
das fotomaterial der Bestandsaufnahme 
auch mit der Deklaration übereinstim-
men.

Insgesamt fällt nach einsicht in die vorge-
legten fälle auf, dass der tatsächlich not-
wendige Arbeitsaufwand für die sorgsame 
Deklaration eindeutig unterschätzt wird. 
Dies ist wohl auf die bisherige, sehr einfach 
strukturierte Bedarfswertermittlung zu-
rückzuführen. Gleiches dürfte auch die 
Hauptfehlerquelle des falsch angewandten 
ertragswertverfahrens sein.

Ausbaufähiges Dachgeschoss oder nicht
einen weiteren kritischen punkt stellt of-
fensichtlich in der praxis die Berücksichti-
gung von Dachgeschoss- und Dachspitzflä-
chen dar. so werden sehr schnell flächen 
vereinfacht von der finanzverwaltung zu 
unrecht der maßgeblichen Bruttogrundflä-
che hinzugeschlagen. Da bei der Brutto-
grundflächenberechnung die Grundfläche 

der jeweiligen ebene zu erfassen ist, und 
keine quotale umrechnung nach dem Nutz-
raum erfolgt, wirken sich Dachgeschoss-
flächen und insbesondere auch Dachspitz-
flächen überproportional ihrem tatsächlichen 
Wertbild aus. Daher ist besonders darauf 
zu achten, dass nicht ausbaufähige flächen 
nicht unzutreffend bei der Bruttogrundfläche 
erfasst werden. 

Als typisch nicht ausbaufähig gelten Dach-
geschossflächen, die aufgrund ihrer man-
gelhaften raumhöhe (unter 2,00 bis 2,30 m) 
nach heutigen Kriterien nicht mehr ausrei-
chend nutzbar sind. Auch sind Dachge-
schossflächen, die nur über eine ein-
zugstreppe erreichbar sind, keine flächen, 
die der Bruttogrundfläche zuzuschlagen 
sind. eine wirtschaftlich andere Betrach-
tungsweise dürfte sich bei sehr gut ausbau-
fähigen und großen Dachgeschossen erge-
ben, auch wenn bislang eine feste Treppe 
noch fehlt.

Außenanlagen
Außenanlagen sind regelmäßig nach § 189 
Abs. 1 s. 2 BewG nicht mit zu berücksichti-
gen. Hier hat der Ländererlass entgegen 
den gesetzlichen regelungen dennoch ein 
Zuschlagsystem für besonders werthaltige 
Außenanlagen vorgesehen (A 29 Länderer-
lass). es ist darauf hinzuweisen, dass nach 
Auffassung der Autoren hier nur eine in-
nerdienstliche Vorschrift vorliegt, die zu-
dem mit dem Gesetz nicht überein-
stimmt. 

es wird empfohlen, keine Außenanlagen-
werte (mit einem expliziten Verweis auf die 
Gesetzeslage) in die Deklaration aufzuneh-
men. soweit die finanzverwaltung Außen-
anlagen demgegenüber dennoch veranlagt, 
sollte entsprechend einspruch gegen die 
festsetzung eingelegt werden.

Dipl.-fw. (fH) Bw. (VWA) stephan Blum
Dipl.-fw. (fH) Dipl.-sachverst. (DIA) Wolf-
gang Weiss, stB
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DIe uNTerNeHmeNsKrIse: 
IHre ANZeICHeN uND AusWeGe

Immer noch stehen sehr viele unterneh-
men vor der Insolvenz. Auch in 2011 wer-
den viele unternehmen die eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen 
beantragen müssen, teilweise sicher auch 
durch die Gläubiger. Während sich die 
Wirtschaft allmählich erholt, schaffen es 
viele „finanziell ausgelaugte“ unterneh-
men nicht mehr in den Turn-around, um 
wirtschaftlich gestärkt am markt zu 
 agieren. 

Die Krise in den unternehmen beginnt 
schleichend und wird in der regel wegen 
kaum oder nicht vorhandenem Controlling 
erst spät, meist zu spät, erkannt. erfah-
rungsgemäß beginnt es mit anhaltenden 
Verlusten, einer schlechten oder nicht vor-
handenen Buchführung, der zu Beginn nicht 
spürbaren Abnahme des Kundenstamms 
und möglicherweise einer zunehmenden 
Belastung durch feste Kosten. Betriebswir-
te und wirtschaftserfahrene Juristen un-
terteilen die unternehmenskrise in pha-
sen: 

1. Phase:
umsatz- und ertragssituation sind zufrie-
denstellend, es besteht ein betriebswirt-
schaftlich ordentliches Verhältnis und die 
Liquidität reicht aus, um die laufenden 
Verbindlichkeiten des unternehmens zu 
erfüllen. Der unternehmer entnimmt einen 
vorweg genommenen unternehmerlohn 
bzw. der geschäftsführende Gesellschaf-
ter erhält ein adäquates Gehalt, das er zum 
Leben und für private Investitionen (u. a. 
Haus) benötigt. Die entnahmehöhe bzw. 
das Geschäftsführergehalt ist zu diesem 
Zeitpunkt noch auf einem angemessenen 
Niveau. D. h., in diesem fall ist die umsatz- 
und ertragsrechnung, pro Quartal betrach-
tet, noch in einem leichten Wachstum bzw. 
auf einem gleichbleibend stabilen 
 Niveau. 

2. Phase:
Die Liquidität ist nach wie vor ausreichend, 
die umsätze sind immer noch so gut, dass 
sie im rahmen einer betriebswirtschaftli-
chen Auswertung die Aufwende kompen-
sieren und den vorweg entnommenen un-
ternehmerlohn bzw. die Gehaltszahlung des 
Geschäftsführers erfolgt in gleicher Höhe. 
Jedoch sind die umsatzprognose und die 
Auftragseingangshöhe je Quartal schon 
rückläufig. 

3. Phase:
eine noch nicht existenzbedrohende Liqui-
ditätslücke entsteht. Gleichbleibende bzw. 
gestiegene Kosten stehen kontinuierlich 
sinkenden umsätzen gegenüber, die aber 
vom unternehmer noch nicht ernst genom-
men werden. Der unternehmer / geschäfts-
führende Gesellschafter und seine (wenn) 
vorhandenen Berater hoffen auf erholung 
der wirtschaftlichen Lage bzw. auf Nach-
aufträge von den stammkunden. Daher wird 
auch keine Korrektur der Kosten bzw. des 
vorweggenommenen unternehmerlohnes / 
Geschäftsführergehaltes vorgenommen. 

4. Phase: 
es kommt zu deutlichen existenzbedrohen-
den Liquiditätsengpässen. Die umsatzent-
wicklung ist weiterhin stark rückläufig. es 
werden keine wirtschaftlichen maßnahmen 
ergriffen, um die situation zu verbessern. 
In der regel werden die Kontokorrentlinien 
der Kreditinstitute erhöht, die Lieferanten-
rechnungen verspätet und meist erst nach 
dem ersten mahnlauf bezahlt, um die feh-
lende Liquidität zu beschaffen. 

5. Phase: 
es besteht kaum noch eine möglichkeit wirt-
schaftlich zu agieren. Handlungsspielraum 
ist kaum oder gar nicht mehr vorhanden. 
Die Liquidität kann nur noch durch „schieben 
von rechnungen bis zum mahnbescheid“ 
und durch stundung erreicht werden. es 
herrscht finanzielle Not. fehlende erträge 
lassen das gesamte Wirtschaftsgeflecht 

auseinanderbrechen. Hierbei können auch 
die Zinszahlungen und die Tilgungsleistun-
gen für maschinen, Anlagen und Leasing 
immer weniger oder gar nicht mehr bedient 
werden. Hohe Tilgungen und die eingefor-
derten Zinsen durch die Kreditinstitute tra-
gen das übrige dazu bei, dass die Liquidität 
kaum oder gar nicht mehr vorhanden ist. es 
herrscht mangel, da Lieferanten nur noch 
zögerlich liefern und zum Teil eine Vorkas-
seregelung gefordert wird. 

6. Phase:
Lieferanten liefern nur noch gegen Vorkas-
se. Die Kreditlinien sind bis zur vertraglich 
vereinbarten Linie und darüber hinaus in 
Anspruch genommen. Weitere Liquidität 
wird nicht zur Verfügung gestellt und Lea-
singgesellschaften sowie die Hausbank 
haben das Kreditengagement gekündigt. 
Der unternehmer verliert seinen letzten 
vorhandenen entscheidungsspielraum und 
droht zwischen den Vollstreckungsbemü-
hungen seiner Gläubiger „zerrieben“ zu 
werden. Letztlich bleibt ihm nichts anderes 
übrig, als selbst einen Insolvenzantrag zu 
stellen, da regelmäßig die Berufsgläubiger 
(Krankenkassen, finanzamt und Berufsge-
nossenschaften) mit einem fremdantrag 
drohen. 

Was ist ein angeschlagenes Unternehmen 
in einer solchen Situation noch wert?
In der Branche hat sich herumgesprochen, 
dass das unternehmen mit eklatanten 
schwierigkeiten kämpft und daher als an-
geschlagen gilt. über den steuerberater, 
der schon wesentlich früher auf die schwie-
rige situation hingewiesen hatte, wird eine 
renommierte m & A Gesellschaft an den un-
ternehmer / Geschäftsführer herangeführt, 
um vielleicht noch die möglichkeit zu haben, 
das unternehmen aus der Not heraus ohne 
Insolvenzantrag zu verkaufen. Während der 
steuerberater oder speziell eingesetzte 
unternehmensberater an einem restruk-
turierungskonzept arbeitet, werden die m & A 
spezialisten feststellen, dass sich der Wert 
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des unternehmens nur noch in der immer 
schwächer werdenden Kundenbeziehung 
wiederfindet. maschinen- und Anlagever-
mögen sind marktseitig günstiger zu be-
schaffen und haben auch hier nicht mehr 
die aktuellste technische Ausstattung. Auch 
die fluktuation im Hause des krisenbehaf-
teten unternehmens ist nach Ansicht der 
m & A spezialisten bezogen auf die Kauf-
preisfindung äußerst ungünstig. Die fluk-
tuation nimmt zu, so dass auch hier „Werte“ 
mit Kontakten und entsprechende fachkom-
petenzen im unternehmen nachhaltig ver-
loren gehen.

Die Sanierungsbeteiligten überfordern 
den Unternehmer / Geschäftsführer 
In der 6. phase ist die Liquiditätssituation 
so schlecht, dass der steuerberater bereits 
über „prüfung auf Zahlungsunfähigkeit“ 
spricht. Buchhaltung und Controlling des 
unternehmens sind in der Vergangenheit 
und in der letzten Zeit der Krise stark ver-
nachlässigt worden, so dass viele unterla-
gen, die von seiten der sanierungsbeteilig-
ten (Banken, Kreditversicherer, Gläubiger, 
Berufsgläubiger) gefordert werden, noch 
nachzuarbeiten bzw. zu ergänzen sind. Der 
unternehmer / Geschäftsführer ist in dieser 
Zeit hin und her gerissen, da er zu den au-
ßenstehenden Beratern kein gutes Verhält-
nis hat und er in der regel aufgrund der 
Drucksituation nicht mehr wirklich weiß, 
wie sich die tatsächliche situation des un-
ternehmens darstellt. ein von der Bank 
beauftragter unternehmensberater erklärt, 
dass das unternehmen seit Jahren einen 
Investitionsstau hat, die nunmehr erstellte 
Nachkalkulation zeigt, dass die produzierten 
produkte überteuert sind und bei der Ana-
lyse auch auffällt, daß regelmäßig unter 
preis verkauft wurde, damit überhaupt um-
sätze zustande kamen. 

Hilfe von außen wurde zu spät geholt!
sowohl steuerberater als auch unterneh-
mensberater und Banken sind sich einig, 
dass eine fachkompetente Durchleuchtung 

des unternehmens und die daraus resultie-
renden maßnahmen schon vor mehreren 
Jahren hätten durchgeführt werden müssen. 
Der steuerberater hat auch entsprechend 
in seinen Aufzeichnungen dokumentiert, 
dass er regelmäßig dem unternehmer / Ge-
schäftsführer mitgeteilt hat, dass zukunfts-
weisende maßnahmen einzuleiten seien. 
Der unternehmer / Geschäftsführer war sich 
sicher, dass die konjunkturelle Lage und die 
gesamte unternehmenssituation sich ohne 
große änderungen wieder verbessern wür-
den und damit keine restrukturierungs-
maßnahmen nötig seien. 

Abwehrende Haltung des Unternehmers / 
Geschäftsführers gegen außenstehende 
Berater 
sowieso hielt der unternehmer / Geschäfts-
führer nichts davon, von außen Berater ins 
unternehmen zu lassen, die dann nur das 
festgestellt hätten, was er sowieso schon 
wusste bzw. was er an unpopulären maß-
nahmen nicht umsetzen wollte. Auch die 
Kosten von außenstehenden spezialisten 
sind ein Hemmnis, da der unternehmer / 
Geschäftsführer durch freundeskreise, 
„selbst ernannte“ sanierungsspezialisten 
und familienangehörige genug unterstüt-
zung erfährt. Nebenbei steht hier auch das 
psychologische Hemmnis, als unternehmer / 
Geschäftsführer zu zeigen, dass man den 
problemen nicht gewachsen ist und deshalb 
die Hilfe Dritter bedarf!

Die unternehmensführung nach Gutsher-
renart rächt sich! Der regelmäßig im kleinen 
und mittelständischen unternehmen ge-
führte patriarchische führungsstil und die 
Art und Weise, wie das unternehmen und 
seine mitarbeiter geleitet werden, wirkt sich 
gerade in der Krise verhängnisvoll aus. 

familiengeführte unternehmer haben ge-
lernt, dass sie die alleinigen entscheider sind, 
und dass Außenstehende kein recht bzw. 
keine Kompetenz haben, diese entscheidun-
gen anzuzweifeln. stark hierarchisch geführ-

te unternehmen können in der regel auch 
Ideen und Verbesserungen von mitarbeite-
rinnen und mitarbeitern (gerade in der Krise) 
aus den unteren entscheidungsebenen nie-
mals erreichen, da ein solches engagement 
bei den unternehmern / Geschäftsführern 
überhaupt nicht erwünscht ist. 

In der phase 6 der Krise wird die Bank bereits 
eine entscheidung dahingehend getroffen 
haben, dass selbst bei einer nicht eintreten-
den Insolvenz eine weitere Zusammenarbeit 
mit dem unternehmer / Geschäftsführer nur 
unter strengsten Bedingungen möglich ist 
und die Bank einen weiteren Geschäftsfüh-
rer / Handlungsbevollmächtigten erwartet, 
um das unternehmen wirtschaftlich wieder 
zu gesunden. Die Bank wird (wenn überhaupt 
noch) spätestens bei der präsentation des 
sanierungskonzeptes deutlich darauf hinwei-
sen, dass das Vertrauen in die jetzige Ge-
schäftsleitung verloren gegangen ist und nur 
ein außenstehender, konsequenter sanierer 
die Bank überhaupt noch zum stillhalten bei 
den Linien bewegen. so trifft das ein, was der 
unternehmer als niemals für möglich gehal-
ten hatte, alle Verfahrensbeteiligten halten 
ihn für nicht fähig genug, das unternehmen 
aus der Krise herauszuführen. 

Insolvenz – das Aus des Unternehmens?
Der unternehmer / Geschäftsführer persön-
lich tief getroffen von den Aussagen der sa-
nierungsbeteiligten zieht sich verärgert und 
enttäuscht zurück und ist auch nicht willens, 
die geforderten persönlichen einschnitte 
sowie die Abgabe von Kompetenzen umzu-
setzen. Können keine Gelder mehr aus dem 
familien- und freundeskreis in das unter-
nehmen als Liquiditätshilfe eingebracht wer-
den, so ist die Insolvenz unausweichlich. 

Wege aus der Krise 
1. Außergerichtliche Sanierung 
Grundsätzlich sollte immer eine außerge-
richtliche sanierung vor der eröffnung des 
Insolvenzverfahrens angestrebt werden. 
Nicht nur, dass der unternehmer / Geschäfts-
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führer seine Handlungsfreiheit behält, son-
dern auch der erhalt des guten rufs regel-
mäßig auch auf den Kundenstamm auswirkt, 
ist ein Vorteil der außergerichtlichen sanie-
rung vor dem Insolvenzverfahren. Die sa-
nierungschancen bei vorzeitiger Krisener-
kennung sind darüber hinaus deutlich 
erhöht! Nur ernsthafte und nachhaltige sa-
nierungsbemühungen können helfen, eine 
drohende Insolvenz abzuwenden. Hierbei 
gilt nicht „Versuch und Irrtum“!

Werden die sanierungserfolge nicht erkenn-
bar bzw. können keine nachhaltigen zu-
kunftsbezogenen sanierungserfolge erzielt 
werden, können sich für den schuldner bzw. 
für seinen Berater schadenersatzpflichten 
ergeben, die im rahmen der Anfechtung 

durch den Insolvenzverwalter gestellt wer-
den können bzw. auch durch andere Gläu-
biger, die möglicherweise dann ihre Ansprü-
che zivilrechtlich im Wege von schadenersatz 
durchzufechten versuchen! 

Die Kostensenkung im rahmen von fixkos-
ten ist der erste Block einer außergericht-
lichen sanierung. Hinzu kommen die zur 
reduzierung der Dauerschuldverhältnisse 
im rahmen von miet- und energiekosten, 
Leasing-, Liefer-, Versicherungs- und ser-
vicekosten. Die Lohn- und Gehaltsstruktu-
ren müssen ebenfalls geprüft und die mit-
arbeiterzahl den sinkenden umsätzen und 
erträgen gegenübergestellt werden. ent-
lassungen mit anschließender sanierung 
sind empfehlenswerter, als das gesamte 

unternehmen mit allen mitarbeitern der 
Insolvenzgefahr preiszugeben. 

es ist im rahmen der umsatz- und ertrags-
prüfung darauf zu achten, dass die rech-
nungen zeitnah und auch in der richtigen 
Höhe gestellt werden und inwieweit das 
Debitorenmanagement aktualisiert werden 
muss, falls kein Zentralregulierer (facto-
ring) dazwischen geschaltet ist. Daneben 
ist die Variante von Kooperationen, zentra-
lem einkauf oder gemeinsamen Vertriebs 
mit anderen unternehmen der gleichen 
Branche im rahmen der sanierungsbetrach-
tung ebenfalls zu prüfen. 

Ziel muss es sein, planerisch eine nach-
haltige Gewinn- und ertragssituation zu 
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erhalten, die es auch dem unterneh-
mer / Geschäftsführer erlaubt, davon einen 
der sanierung angemessenen Lebensstan-
dard zu halten. regelmäßig muss der un-
ternehmer / Geschäftsführer selber auch 
in seinem privatleben Abstriche machen, 
da sonst die Gewinnsituation (und dazu 
zählen auch die steuerrückstellungen) nicht 
ausreicht, um den privaten Lebensstandard 
zu bedienen. 

Neben den vorgenannten, im schwerpunkt 
betriebswirtschaftlichen schritten, steht 
auch die externe sanierung an. regelmäßig 
lohnt es sich, eine vergleichsweise einigung 
mit den Gläubigern zur reduzierung der 
Verbindlichkeiten zu verhandeln. Auch bei 
strittigen Verbindlichkeiten kommt dies 
möglicherweise in Betracht. 

Die Gläubiger werden nur dann auf Teile bzw. 
auf ihre komplette forderung verzichten, 
wenn sie den Nachweis erhalten, dass da-
durch künftige geschäftliche Beziehungen 
zu dem unternehmen gesichert werden, oder 
der Verzicht unter der auflösenden Bedingung 
steht, dass ggf. die schulden bei nachhaltiger 
wirtschaftlicher Besserung der Verhältnisse 
des schuldners wenigstens teilweise wieder 
aufleben (Besserungsschein).

In der regel werden die Gläubiger eine lang-
fristige außenstehende Begleitung einfor-
dern, damit die möglichen kaufmännischen 
fehler, die durch den unternehmer / Ge-
schäftsführer gemacht worden sind, nicht 
wiederholt werden! Nur dann werden die 
Gläubiger dem unternehmer / Geschäftsfüh-
rer bzw. dem verbleibenden management 
eine zweite Chance einräumen, so dass damit 
die außergerichtliche sanierung auch Aus-
sicht auf erfolg hat. 

Zu berücksichtigen ist immer auch die steu-
erliche situation, da ein außergerichtlicher 
Vergleich steuerlich einen außerordentlichen 
ertrag darstellt, der grundsätzlich zu ver-
steuern ist. schon in der phase der erstellung 

des sanierungskonzeptes muss also festge-
stellt werden, welcher sanierungsgewinn 
bei Abschluss der Vereinbarung auf das un-
ternehmen zukommt und ob dieser durch 
etwaige Verlustvorträge kompensiert werden 
kann. sollten dann noch steuerliche forde-
rungen übrig bleiben, so ist auch mit dem 
fiskus eine vergleichsweise einigung zu er-
zielen. Der Gesetzgeber lässt mittlerweile 
bei klarer sanierungsabsicht und erhalt von 
Arbeitsplätzen solche möglichkeiten zu. 

2. Sanierung durch Insolvenz 
eine gescheiterte außergerichtliche sanie-
rung heißt nicht, dass nunmehr das unter-
nehmen verloren ist, sondern – was häufig 
übersehen wird – auch das Insolvenzverfah-
ren bietet sanierungsinstrumente an. Da ein 
wirtschaftliches scheitern in unserem Lan-
de immer noch als schande gilt, ziehen es 
viele unternehmer / Geschäftsführer vor, ihr 
unternehmen still zu liquidieren und dann 
die Verbindlichkeiten privat zu überneh-
men! 

solange das unternehmen noch tätig ist und 
der Kundenstamm halbwegs stabil gehalten 
werden kann, steht damit für die sanierung 
ein nicht zu unterschätzendes Kapital zur 
Verfügung, das im rahmen eines fortfüh-
rungskonzeptes das einzige noch verbliebe-
ne und einsetzbare Kapital sein dürfte. Die 
schließung des unternehmens und die über-
nahme der schulden ins privatvermögen 
hingegen, bringt dem unternehmer / Ge-
schäftsführer in der regel nur die Verbrau-
cherinsolvenz. Die von vielen gewünschte 
restschuldbefreiung ist sowieso nur dann 
möglich, wenn von vornherein ein eigenantrag 
gestellt wird und im rahmen des Verfahrens 
der Gemeinschuldner entsprechende Gelder 
über seiner pfändungsfreigrenze hinaus an 
den Treuhänder abführt. Wird gegen das un-
ternehmen ein fremdantrag gestellt, so muss 
der unternehmer als schuldner innerhalb 
einer frist von 14 Tagen selber eigenantrag 
stellen, da sonst der Weg der restschuldbe-
freiung gänzlich versagt bleibt. 

Auch die möglichkeit über das regelinsol-
venzverfahren das unternehmen durch ein 
Insolvenzplanverfahren zu sanieren, sollte 
vorab geprüft werden. 

Das Insolvenzplanverfahren erlaubt die 
quotale Befriedigung der Gläubiger abseits 
der gesetzlichen regelung. Hierbei steht 
eine einvernehmliche Bewältigung der 
Insolvenz durch Verhandlungen und pri-
vatautonome Austauschprozesse im Vor-
dergrund. Das unternehmen muss bei 
einem solchen Verfahren nicht eingestellt 
werden, sondern wird in der regel durch 
den unternehmer / Geschäftsführer selber 
fortgeführt. parallel dazu werden dann in 
einem vorgegebenen rahmen das Gericht 
und alle abstimmungsberechtigten Gläu-
biger von dem Insolvenzplan zu überzeu-
gen sein, um anschließend die sanierung 
nach maßgabe des Insolvenzplans durch-
zuführen. 

Bei großen unternehmen gibt es auch die 
möglichkeit, dass die Geschäftsleitung 
und / oder der Vorstand im rahmen des 
 eilinsolvenzverfahrens als eigenverwalter 
benannt wird. Damit behält der Vorstand 
bzw. die Geschäftsleitung seine Verwal-
tungs- und Verfügungsbefugnisse, unterliegt 
jedoch der Aufsicht eines sogenannten sach-
walters. Die eigenverwaltung muss im rah-
men eines fortführungskonzeptes genau 
definiert sein und hier muss der Antragstel-
ler sehr wohl nachweisen, dass er über die 
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse verfügt 
und nicht an der wirtschaftlichen misere 
des unternehmens beteiligt ist, damit das 
unternehmen im rahmen der eigenverwal-
tung wieder gesunden kann. 

eine weitere möglichkeit, das unternehmen 
zu erhalten, steht in der sogenannten „über-
tragenen sanierung“ – auch sanierende 
Liquidation genannt. Das unternehmen mit 
sämtlichem Anlagevermögen und in der 
regel mit einem Teil der mitarbeiter (§ 613 a 
BGB ist zu prüfen und rückstellungen sind 
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zu bilden) wird auf einen anderen rechts-
träger übertragen. Das kann ein mitbewer-
ber sein, ein befreundeter unternehmer 
bzw. ein neu gegründetes unternehmen, 
was die Geschäfte fortführen will. Damit ist 
jedoch keine echte sanierung erfolgt, son-
dern nur die Voraussetzungen für die leis-
tungs- und finanzwirtschaftliche sanierung 
durch einen patenten Dritten geschaffen!

In der Zeit kann das unternehmen von dem 
Gemeinschuldner bzw. dem Geschäftsfüh-
rer der Gemeinschuldnerin mit einge-
schränkter fachlicher unabhängigkeit fort-
geführt werden. Das von Insolvenz 
betroffene unternehmen kann sowieso nur 
von den bisherigen leitenden Angestellten 
und der noch vorhandenen Belegschaft fort-
geführt werden, weil das fachliche Wissen 
eben nur bei den leitenden mitarbeitern liegt. 
eine fortführung durch den Insolvenzver-
walter als „Außenstehender“, ist normal 
nicht der fall, hier wird dann auf einen In-
terimsgeschäftsführer bzw. Bevollmäch-
tigten zurückgegriffen, der Branchenerfah-
rung besitzt und das unternehmen lenkt 
und leitet. 

Wirtschaftlich kann das unternehmen nur 
dann weitergeführt werden, wenn der un-
ternehmer / Geschäftsführer / Interimsma-
nager seine Kunden in Zukunft auch so be-
treut, wie er dies in der Vergangenheit bereits 
getan hat (ausgehend davon, dass die Kun-
denbetreuung in der Vergangenheit fehlerfrei 
funktioniert hat!). ein besonderes Vertrau-
ensverhältnis zwischen dem unterneh-
mer / Geschäftsführer und einzelnen Kunden 
ist kein Garant dafür, dass die umsätze auch 
weiter erreicht werden können. Die Bindung 
des Kundenstamms an das unternehmen ist 
für den fortgang jedweder sanierung obers-
te pflicht der Verfahrensbeteiligten. 

3. Liquidation in der Insolvenz
sind sanierungsfähigkeit und sanierungs-
würdigkeit nicht gegeben, kommt auch in 
der Insolvenz nur noch eine Liquidation in 

frage. Der Insolvenzverwalter wird mit Zu-
stimmung des Gerichts die Insolvenzmasse 
nach maßgabe des Insolvenzbeschlags ver-
äußern. unter masse wird heute das gesam-
te Anlage- und umlagevermögen einschließ-
lich des Kundenstamms als Verkaufswert 
verstanden. Dies muss sehr schnell gehen, 
damit auch der tatsächliche Wert des un-
ternehmens in der Liquidation festgestellt 
werden kann, da sonst ein unsicherheits-
faktor bezüglich der Werthaltigkeit bleibt. 

Im regelinsolvenzverfahren ist ebenfalls 
die möglichkeit einer restschuldbefreiung 
gegeben. Voraussetzung hier ist die voll-
ständige Verwertung des unternehmens 
sowie ein vorheriger Antrag zur restschuld-
befreiung durch den unternehmer / Ge-
schäftsführer. Danach wird über einen Zeit-
raum von 6 Jahren der unternehmer 
versuchen, im rahmen der Wohlverhaltens-
periode seine redlichkeit zu beweisen, in-
dem er den pfändbaren Teil seines dann 
hoffentlich wieder vorhandenen Arbeitsein-
kommens zur Begleichung den verbliebenen 
schuldner zur Verfügung stellt (dies gilt nur 
bei inhabergeführten unternehmen, da Ka-
pitalgesellschaften in der regel sofort vom 
Handelsregister abgemeldet werden und es 
auch keinen Bedarf der restschuldbefreiung 
gibt!). 

Die pfändungsfreigrenze wird auch durch 
die familiären Bindungen gekennzeichnet. 
so muss geklärt werden, ob der schuldner 
seiner frau gegenüber unterhaltspflichtig 
ist, ob er unterhaltspflichtige Kinder hat 
bzw. aus anderen Beziehungen ebenfalls 
Kinder vorhanden sind, denen er unterhalts-
pflichtig ist. Zurzeit ist ein einkommen bis 
e 989,99 stets unpfändbar. 

Die Gerichte achten mittlerweile darauf, 
dass der schuldner wirklich auch versucht, 
sich entsprechend Arbeit zu beschaffen die 
es ihm erlaubt, einen Teil des Geldes über 
der pfändungsfreigrenze hinaus an seine 
schuldner zu überweisen, damit er den 

Nachweis der redlichkeit auch erbracht hat. 
Auch ein Nachweis darüber, dass trotz Be-
mühung keine zumutbare Arbeit gefunden 
werden konnte, ist zu erbringen. Am ende 
der Wohlverhaltensperiode steht dann die 
restschuldbefreiung. Die forderungen be-
stehen zwar weiterhin, sind aber nach Ablauf 
der 6-Jahres-frist von seiten der Gläubiger 
nicht mehr durchsetzbar! 

Alimentierung / Unterstützung durch 
die Masse
Wirkt der unternehmer / Geschäftsführer 
während des Insolvenzverfahrens bei der 
fortführung des unternehmens mit, darf 
der vorläufige Insolvenzverwalter dem un-
ternehmer / Geschäftsführer bis zur 
 endgültigen entscheidung der Gläubiger-
versammlung keine Ali men tierung / unter-
stützung aus der masse gewähren, sondern 
lediglich den notwendigen unterhalt bezah-
len. Dies ist bei vielen unternehmern / Ge-
schäftsführern ein riesiges problem, da sie 
einen entsprechenden Lebensstandard ha-
ben und halten wollen! Außer einem adäqua-
ten unterhalt, der sich in der regel im 
 rahmen eines Gehaltes an der pfändungs-
freigrenze, bezogen auf die familiensitua-
tion ansiedelt, wird es keine weitere unter-
stützung geben, da primär die Befriedigung 
der Gläubigerinteressen im Vordergrund 
steht. ein vernünftiger Insolvenzverwalter 
wird in der Gläubigerversammlung immer 
argumentieren, dass es besser gewesen 
sei, einen etwas höheren Zahlbetrag an den 
unternehmer / Geschäftsführer zu überwei-
sen, als ohne die Kompetenzen des Gemein-
schuldners das unternehmen sofort abzu-
wickeln und damit keine Anreicherung der 
masse zu erreichen. es ist hier auch noch 
zu unterscheiden, ob der Gemeinschuld-
ner / Geschäftsführer der Gemeinschuldne-
rin sich vorher untadelig verhalten hat, dann 
werden die Gläubiger sicher im Nachtrag 
ihre Zustimmung geben, als wenn der un-
ternehmer schon vorher durch mögliche 
kriminelle Handlungen zu Lasten der Gläu-
biger aufgefallen ist. 
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5. Altersvorsorge 
Die Altersvorsorge auf Basis des berufstän-
dischen Versorgungswerkes bei freiberuf-
lern ist in der regel insolvenzsicher. Alle 
anderen Altersvorsorgen werden im rahmen 
des Insolvenzverfahrens (bei inhaberge-
führten unternehmen) gekündigt und zur 
masse gezogen. 

Dipl.-Wirt.-mediator Thomas uppenbrink
Autax-Consilium

soZIALVersICHeruNGspfLICHT 
BeI DIreKTVersICHeruNG DoCH 
 VermeIDBAr?

Neues Urteil des Landessozialgerichts 
(LSG) Hessen
Viele Arbeitnehmer mit ehemals pauschalver-
steuerten Direktversicherungen ärgern sich, 
dass nachträglich auf die Auszahlung ihrer 
zusätzlichen Altersversorgung nochmals so-
zialversicherungsbeiträge fällig werden. Der 
Gesetzgeber hat ihnen dadurch seit einigen 
Jahren unerwartet eine Kürzung ihre Lebens-
versicherungsleistung um rund 16 prozent 
verordnet. Das LsG Hessen zeigt nun jedoch 
auf, wie dies anlässlich des Ausscheidens beim 
Arbeitgeber vermieden werden kann.
(urteil vom 18. 11. 2010, Az.: L 1 Kr 76/10).

Falsch gestaltete private Weiterführung 
einer Direktversicherung (DV)
manche Arbeitnehmer haben ihre DV sogar 
privat weitergeführt und mit etwas pech ist 
der frühere Arbeitgeber weiterhin Versiche-
rungsnehmer geblieben: In diesem häufigen 
fall eines Gestaltungsfehlers, ist sogar auch 
auf das privat eingezahlte und zuvor voll mit 
sozialversicherungsbeträgen bereits belas-
tete Geld diese Abgabe abermals bei Aus-
zahlung fällig. Diese doppelte Belastung mit 
Krankenversicherungsbeiträgen wird an-
lässlich des Ausscheidens aus einem Be-
schäftigungsverhältnis oft als Haftungsfal-
le beim Arbeitnehmer auch von den Beratern 
allzu gerne übersehen.

Auch beitragsfreie Weiterführung der DV 
führt zur Doppelbelastung
Andere Arbeitnehmer lassen den Vertrag 
zu ihrer DV beitragsfrei weiterlaufen, so 
dass auch dann am ende volle sozialabgaben 
darauf fällig werden. Voraussetzung hierfür 
ist, dass die Auszahlung als zur Altersver-
sorgung bestimmt gilt.

Ausweg durch neues LSG-Urteil: 
 Überbrückung statt Altersversorgung
Das neue urteil des LsG Hessen eröffnet 
nun einen eleganten Ausweg: sich das De-
ckungskapital (gemeint ist einfach der rück-
kaufswert inklusive der überschüsse) beim 
Ausscheiden beim bisherigen Arbeitgeber 
aus einem anderen Grund, nämlich für den 
Verlust des Arbeitsplatzes, etwa zur über-
brückung, jedenfalls niemals zur Altersvor-
sorge, auszahlen zu lassen. Dann spart der 
ehemalige Arbeitnehmer die doppelten so-
zialabgaben. Gegenüber dieser vorzeitigen 
Auszahlung rechnet sich die Weiterführung 
einer Direktversicherung bis zum renten-
beginn mit dann sozialbgabenabzug wohl 
kaum.

Anwendbarkeit auf pauchalversteuerte 
Direktversicherungen
Diese rechtsprechung ist auf reine entgelt-
umwandlungen nicht anwendbar. Bevor 
jedoch eine Direktversicherung bei Aus-
scheiden aus dem Betrieb – beitragspflich-
tig oder beitragsfrei – mit dem Nachteil 
späterer sozialabgabenpflicht fortgeführt 
wird, wäre stets zu prüfen, ob die vorherige 
Auszahlung anlässlich des Ausscheidens 
wohl die bessere Lösung ist. Insbesondere 
für ältere vorzeitig ausscheidende Arbeit-
nehmer, bei denen die Direktversicherung 
nur noch wenige Jahre gelaufen wäre, wird 
meist die rechtzeitige Auszahlung als über-
brückung die bessere option sein.

Dr. Johannes fiala, rechtsanwalt (münchen), 
mBA finanzdienstleistungen (univ.), mm 
(univ.), Geprüfter finanz- und Anlagebera-
ter (A. f. A.), 

Dipl.-math. peter A. schramm, sachver-
ständiger für Versicherungsmathematik 
(Diethardt)

DATeNsICHerHeIT IN KopIer-, 
DruCK-, fAX- uND muLTIfuNKTIoNs-
GeräTeN 

Wussten sie, dass bei modernen Kopierern, 
Druckern, fax- und multifunktionsgeräten 
die Daten im speicher landen und dort ver-
bleiben? 

moderne, d. h. fast alle seit 2002 hergestell-
ten Kopiergeräte, arbeiten mit digitaler 
Technologie. Die Vorlage wird mit dem scan-
ner digitalisiert, in einem speicher (rAm 
oder festplatte) zwischengespeichert und 
anschließend elektronisch an das Druck-
werk übertragen und ausgegeben. Diese 
Kopiergeräte und in gleicher Weise auch 
Drucker, fax- und multifunktionsgeräte ver-
fügen über eine solche festplatte. Damit 
bleiben auf der festplatte des Gerätes sämt-
liche kopierten, gescannten oder gemailten 
Dokumente als Bilddatei gespeichert. Le-
diglich die ältesten Daten werden meist 
sukzessive gelöscht, wenn die festplatte 
voll ist. Allerdings sind bei einer festplatte 
von 60 Gigabyte dafür zigtausend Kopien 
nötig. oftmals stellt auch die übertragung 
der Daten vom rechner zum Drucker über 
eine ungesicherte Verbindung ein hohes 
sicherheitsrisiko dar. 

„Wer vertrauliche unterlagen kopiert, soll-
te sich bewusst sein, dass eine Kopie des 
Dokuments auf der internen festplatte ge-
speichert wird“, warnt martin rost vom un-
abhängigen Landeszentrum für Datenschutz 
schleswig-Holstein. Die so gespeicherten 
Daten können sich später wieder auslesen 
lassen. Dazu braucht man oft gar nicht die 
festplatte ausbauen, denn viele Geräte ha-
ben einen Netzwerkanschluss, über den man 
per Telnet, Web oder fTp Dateien einsehen 
oder herunterladen kann. 

INformATIoNeN | Informationen aus Wirtschaft und Verwaltung
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Die Hersteller bieten aus sicherheitsgründen 
das sofortige überschreiben oder späteres 
Löschen der Kopien in den meisten Geräten 
an, allerdings meist nur als kostenpflichtige 
option. eine 100 %ige sicherheit wird dabei 
meist jedoch nicht garantiert. Die Hersteller 
warnen beispielsweise mit der Aussage, das 
Löschen funktioniere nicht immer hundert-
prozentig, insbesondere bei unerwarteten 
Abbrüchen des Kopiervorganges. einige 
Hersteller überschreiben die Daten aus si-
cherheitsgründen auf der platte drei- bis 
siebenmal, damit die forensik-Tools keine 
verwertbaren Dateien mehr finden. Nach 
Auffassung von fachleuten reicht das for-
matieren der festplatten allerdings nicht 
aus, da dabei nur die struktur der festplat-
te verändert wird und die meisten Daten 
intakt bleiben. Auch beim Löschen bleiben 
Zweifel. Die sicherere Variante ist das mehr-
malige überschreiben der  Daten. 

Wir steuerberater sollten bei Weitergabe 
unserer Altgeräte, z. B. bei geleasten oder 
gemieteten Geräten oder bei Inzahlungnah-
me unseres Altgerätes, darauf bestehen, 
dass die Daten vor Weitergabe zuverlässig 
gelöscht werden. Denn: Was werden Ihre 
mandanten sagen, wenn Ihr betriebliches 
Zahlenwerk, Auszüge aus Verträgen u. ä. 
plötzlich in der Öffentlichkeit auftauchen und 
sich bei der recherche herausstellt, dass 
die Daten aus ihrem alten Kopierer ausge-
lesen wurden? „spionage“ kann ganz einfach 
sein: man erwirbt für wenig Geld einen alten 
Kopierer, hat IT-Kenntnisse und liest die 
Daten aus. Vermeiden sie das risiko, gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen zu 
verstoßen und die berufliche Verschwiegen-
heitspflicht zu verletzen. Verlassen Geräte 
unsere Kanzleien, ist die sicherste methode 
des Datenschutzes, die festplatte vorher 
auszubauen und zu zer stören. 

Denken sie auch an folgende situation: soll-
ten sie einmal gezwungen sein Kopien in 
einem Copyshop anfertigen zu lassen, soll-
ten sie sich vergewissern, dass die Daten 

nicht auf der festplatte landen. erkundigen 
sie sich, ob die Geräte für die sofortige Lö-
schung konfiguriert sind. Diese funktion 
sollte zwar in jedem Copyshop aktiviert sein, 
da das speichern von unterlagen mit per-
sonenbezogenen Daten ohne Zustimmung 
bereits eine Datenschutzverletzung dar-
stellt. Verlassen sollte man sich allerdings 
nicht darauf. 

und schließlich sollten die Dupliziergeräte 
selbst in einem gesicherten und kontrollier-
ten Areal in Ihren Büroräumen aufgestellt 
werden. 

Datenschutz besteht also beim Kopieren 
nicht nur darin, darauf zu achten, dass das 
mitlesen von Belegen unmöglich ist und 
keine originale oder Kopien im oder am 
Gerät liegen bleiben. Datenschutz heißt hier 
auch darauf zu achten, dass ein Zugriff auf 
die festplatte von außerhalb ausgeschlos-
sen ist und bei Weitergabe der Geräte die 
Daten vollständig gelöscht werden. Der ein-
satz von smart-Cards, pIN-Codes oder bio-
metrische sicherheitseinrichtungen auch 
für diese Geräte, können den missbrauch 
von Drucker- und Kopiergeräten unter-
binden.

Ines schumann, steuerberaterin, Dresden 
Verbändeforum eDV

BeeINfLusseN DIe NeueN meDIeN 
uNser GeHIrN? 

18 mio. Deutsche verfügen über einen • 
facebook-Account
80 % der ipad / Tablet-Besitzer sind täglich • 
eine stunde und mehr online
73 % der Handybesitzer halten es für un-• 
denkbar, das Haus ohne Handy zu ver-
lassen
40 % der Handybesitzer legen ihr Handy • 
sogar auf den Nachttisch
88 % der Internetnutzer kaufen im Inter-• 
net ein 

Vergleicht man die Gehirne internet-uner-
fahrener menschen mit denen von Viel-
surfern, lassen sich deutliche unterschie-
de bei der Nutzung und dem Ausbau der 
Hirnareale feststellen – und das bereits 
nach einer verstärkten Internetnutzung 
von fünf Tagen. Immer wenn wir lernen, 
werden Bereiche unseres Gehirns bean-
sprucht und ausgebaut, die vorher weniger 
oder noch nicht genutzt wurden. Bei ver-
stärkter Internetnutzung zeigten sich die 
Auswirkungen vor allem in dem Bereich 
unseres Gehirns, der als Kommandozen-
trale gilt: der dorsolaterale präfrontale 
Kortex. er ist für strategisches Denken 
sowie die logische Analyse und das Treffen 
von entscheidungen zuständig. Dieses 
Areal nimmt zudem einfluss auf die Art, 
wie wir probleme lösen, auf die emotions-
kontrolle und wie wir Gefühle anderer er-
kennen, die fähigkeit zum Belohnungsauf-
schub, die Konzentrationsfähigkeit sowie 
die fähigkeit, langfristig Ziele verfolgen 
zu können. 

surft man häufig im Netz, hat das also Kon-
sequenzen auf unser Denken. Zwar verbes-
sern sich die räumliche Wahrnehmung, der 
IQ bei Bildaufgaben und die multitasking-
fähigkeit. Die Konzentrationsfähigkeit, die 
sprachkompetenz und die empathiefähigkeit 
hingegen nehmen ab, gleichzeitig steigt die 
fehleranfälligkeit.

stichwort multitasking: Während viele noch 
glauben, das sei der Inbegriff der effizienz, 
passiert de facto genau das Gegenteil. Kon-
zentrieren wir uns auf mehr als zwei Auf-
gaben gleichzeitig, arbeiten wir weit weniger 
effizient. Werden wir bei einer Tätigkeit un-
terbrochen, z. B. durch das Lesen einer e-
mail, braucht das Gehirn 28 minuten, um 
sich danach wieder auf die ursprüngliche 
Aufgabe konzentrieren zu können. 

Wenn wir nur zwei oder mehr Aufgaben pa-
rallel erledigen, so nimmt die Leistungsfä-
higkeit der primären Aufgabe parallel zur 
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Am 21. 05. 2011 wurden den Teilnehmern 
zwei Vorträge geboten. Dipl.-fw. (fH) Heinz 
fLüGGe, stB gab Hinweise zur Vermietung 
von Grundstücken im Umsatzsteuerrecht 
und Dipl.-fw. (fH) Thomas mAACK, stB be-
handelte Aktuelle Themen aus dem Bereich 
des Körperschaftsteuerrechts und der Be-
steuerung der Anteilseigner.

Beide Dozenten bestritten auch wieder die 
fragerunde am sonntagvormittag, frei nach 
dem motto „Was Sie schon immer mal wis-
sen wollten – Ihre Fragen quer durch das 
Steuerrecht“. Die langjährigen Teilnehmer 
nutzen diese möglichkeit sehr gern und brin-
gen ihre kniffligen fälle mit in das seminar. 
Herr flügge und Herr maack analysieren 
sehr genau, wo das (eigentliche) problem 
der fragestellung liegt und entwickeln 
strukturiert den jeweiligen Lösungsan-
satz.

Auch im kommenden Jahr werden Herr 
flügge und Herr maack wieder am samstag 
und sonntag den fachlichen Teil bestreiten. 
Der freitag wird in jedem Jahr mit einem 
anderen Dozenten besetzt, je nach dem 
 aktuell anliegenden Thema.

sie möchten sich gern selbst überzeugen, 
dass dieses seminar anders ist? merken sie 
sich den 04. 05. – 06.05.2012 vor, wenn es 
wieder heißt: 

Ganz nah – weit weg!  

sommerfesT AKTIV –
mIT Dem DrACHeNBooT DurCH 
poTsDAm 

Werden auch sie am 20. 08. 2011 den Büro-
sessel gegen einen platz im Drachenboot 
eintauschen? Wollen sie  einen Tag nicht 
selbst den Takt vorgeben müssen, sondern 
gemeinsam mit Ihren mit-paddlern nach 
dem schlag der Trommel das Boot voran-
bringen?

INformATIoNeN | Veranstaltungen

kognitiven Last der zweiten oder dritten 
Aufgabe ab – unausweichlich.

Auch Informationsabwehr frisst schon einen 
erheblichen Anteil unseres Arbeitsspei-
chers! Wer an etwas arbeitet und parallel 
nur auf eine e-mail wartet oder nur den 
Gedanken an mögliche eingänge in seine 
diversen digitalen Briefkästen unterdrücken 
will, arbeitet deutlich weniger effektiv.

review 4. Neuromarketing Kongress 2011

fLeeseNsee-semINAr

Bereits zum siebten mal verließ der steu-
erberaterverband die heimische region 
Berlin-Brandenburg, um im „Land fleesen-
see“ zu tagen. 45 steuerberater folgten dem 
motto des robinson Clubs und waren „Ganz 
nah – weit weg“. 

Viele Teilnehmer kommen bereits seit meh-
reren Jahren nach fleesensee und genießen 
das besondere Ambiente, das der robinson 
Club bietet. es ist schön zu wissen, dass nach 
dem seminarende nicht schon wieder das 
Büro ruft, sondern eine Vielzahl attraktiver 
freizeitangebote wartet. Das wirkt sich posi-
tiv auf die gesamte seminarstimmung aus.

Trotz aller Annehmlichkeiten außerhalb des 
steuerrechts stehen jedoch auch beim flee-
senseeseminar die Vorträge im Vordergrund.  

Am freitag, 20. 05. 2011, referierte Wolfgang 
AreNs, rechtsanwalt Notar fAstr in sei-
nem Update nach der Erbschaftsteuer- und 
der Erbrechtsreform über die erfolgreiche 
Nachfolgeberatung bei mittelständischen 
unternehmen.
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Nach der sehr schönen, entspannten floß-
Tour zu unserem sommerfest im letzten 
Jahr in Lychen, heißt es in diesem Jahr wie-
der „sommerfest aktiv“. Verteilt auf fünf 
Drachenboote mit jeweils 18 – 20 paddlern 
entdecken sie potsdam von der Wassersei-
te. stärkung gibt es auf halber strecke beim 
Inselhotel Hermannswerder und beim Bar-
becue am Abend kann man die strecke noch 
einmal revue passieren lassen.

Kommen sie mit! Wir freuen uns auf sie!
Die Ankündigung haben sie schon erhalten, 
finden sie aber auch auf unserer Homepage. 
Bitte beachten sie, dass die plätze begrenzt 
sind und je mitglied nur eine Begeleitperson 
angemeldet werden kann.

HerBsT-fACHTAGuNG

Am 09. 09. 2011 findet im Dorint-Hotel sans-
souci in potsdam wieder unsere Herbst-
fachtagung statt.

Die Themen und Dozenten stehen fest:
Fragen des Internationalen Steuerrechts 
für deutsche Mittelständler

Oberregierungsrat Dipl.-Finw. Josef Grevel-
hörster
I. Verfahrensrechtliche Besonderheiten 

bei Auslandsinvestments
II. unternehmensbesteuerung aus 

ertragsteuerlicher sicht
III. Arbeitnehmerentsendung

Der neue Umwandlungsteuer-Erlass
Prof. Matthias Alber, Hochschule Ludwigs-
burg
I. Allgemeines (§§ 1 und 2 umwstG)
II. umwandlung einer Kapitalgesell-

schaft in ein personenunternehmen 
(§§ 3 ff. umwstG)

III. Verschmelzung von Kapitalgesell-
schaften (§§ 11 bis 13 umwstG)

IV.  spaltung von Kapitalgesellschaften 
(§ 15 umwstG)

V. einbringung in eine Kapitalgesell-
schaft (§ 20 umwstG)

VI. einbringung in eine personengesell-
schaft (§ 24 umwstG)

Das detaillierte programm und das Anmel-
deformular liegen diesem Versand bei bzw. 
sie finden diese auch auf unserer Homepage 
unter www. stbverband-berlin-bb.de

VIZepräsIDeNT Des fINANZ GerICHTs 
BerLIN-BrANDeNBurG TAeGeNer 
TrITT IN DeN ruHesTAND

Der Vizepräsident des finanzgerichts Ber-
lin-Brandenburg, martin Taegener, ist zum 
31. 03. 2011 in den ruhestand getreten. mar-
tin Taegener, der auch bereits Vizepräsident 
des finanzgerichts Berlin gewesen war, 
gehörte dem gemeinsamen finanzgericht 
der Länder Berlin und Brandenburg seit der 
fusion Anfang 2007 an; mit Wirkung vom 
01. 01. 2008 wurde er zum Vizepräsidenten 
ernannt.

Beim finanzgericht Berlin-Brandenburg in 
Cottbus leitete Taegener den 10. senat, der 
sich speziell mit Klagen gegen die famili-

enkassen beschäftigt. seit ende 2008 war 
er zudem mitglied des Kuratoriums des Ver-
eins zur förderung des Bilanz- und steuer-
rechts sowie Wirtschaftsprüfung Berlin und 
Brandenburg e. V.

Bitte beachten Sie:
Die in der Bibliothek des Verbandes vorhan-
dene Literatur kann nicht ausgeliehen wer-
den. es besteht für sie jedoch  die möglich-
keit in der Geschäftsstelle täglich zwischen 
9:00 und 16:00 uhr einsicht zu nehmen.
eine telefonische Voranmeldung wird emp-
fohlen.

HDS-VERLAG – www.hds-verlag.de

Gewerbesteuererklärung 2010 kompakt
Hubert stegmüller, Wolfgang Horn, ellen 
schmid, uwe perbey
216 seiten, 44,90 €, IsBN 978 3 941480 28 5

Die Autoren erläutern die amtlichen Gewer-
besteuervordrucke Zeile für Zeile und er-
örtern die für die steuerklärung wichtigen 
fragen. Zu den grundlegenden Themen zäh-
len: Voraussetzungen der Gewerbesteuer-
pflicht, Abgrenzung gegenüber der Land- 
und forstwirtschaft, Abgrenzung gegenüber 
der selbstständigen Arbeit, Grundsatz der 
Inlandsbesteuerung, mehrheit von Betrie-
ben, Beginn und erlöschen der steuerpflicht, 
Höhe des steuermessbetrags, Verträge 
zwischen ehegatten und mit Kindern, Zer-
legung des Gewerbesteuermessbetrages, 
Verpachtung von Gewerbebetrieben 
u. v. m.

Berücksichtigt sind die aktuell geltenden 
steuergesetze, insbesondere durch das 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz und das 
Jahressteuergesetz 2010. enthalten sind 
auch die regelungen des amtlichen Gewer-
besteuer-Handbuchs 2009 mit den Gewer-
besteuer-richtlinien 2009.

personalien Neuzugänge in der Verbandsbibliothek
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semINArproGrAmm 2. HALBJAHr 2011

Das seminarprogramm der fsB GmbH für 
das 2. Halbjahr 2011 steht seit ende mai 
online zur Verfügung. Auf dem postweg 
 erreicht das programm im Juni alle Inter-
essenten.

Wir möchten sie auf einige seminare auch 
hier aufmerksam machen.

Am 08. 07. und 29. 07. 2011 bieten wir  
Ihnen und Ihren mitarbeitern ein 
 „BilMoG-Sommer-Spezial“ an. Auf Wunsch 
vieler Teilnehmer liegt der schwerpunkt 
dieses  seminars auf praktischen fragen, 
die sich bei der erstellung der Jahresab-
schlüsse nach BilmoG er geben haben.

Aber auch an weiteren seminarterminen im 
2. Halbjahr steht das BilMoG auf der Tages-
ordnung:

K 1129 – 22. 08. 2011
Handelsbilanz nach BilmoG
Dipl.-fw. D. A. (usA) Jürgen sCHoTT, 
steuerberater 

K 1165 – 20. 09. 2011
BilmoG – überleitung Handels- ➞  steuer-
bilanz
Dipl.-fw. Wolfram GärTNer, steuer-
berater

K 1178 – 21. 11.- 22. 11. 2011
unterschiede zwischen Handels- und 
steuer bilanz
Dipl.-fw. Wolfram GärTNer, steuer-
berater

m 1149 – 30. 11. 2011
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in 
der praxis
Dipl.-fw. Thomas WIeGmANN

Lang erwartet und nun endlich auf der Ziel-
geraden ist der neue Umwandlungsteuer-
Erlass. Hierzu wird auch die fsB GmbH 
seminare anbieten:

K 1185 – 25. 08. 2011
raus aus der GmbH / rein in die GmbH – 
fallstudien zur umwandlung in der praxis
Dipl.-fw. (fH) Dirk KroHN, Groß- und Kon-
zernbetriebsprüfung des Landes schleswig-
Holstein 

K 1172 - 30.08.2011
Aktuelles umwandlungsteuerrecht
Dipl.-fw. ortwin posDZIeCH, steuer-
berater

K 1181 – 19. 09. 2011
K 1182 – 27. 09. 2011
Der neue umwandlungsteuer-erlass
Dipl.-fw. (fH) Thomas mAACK, steuer-
berater
Dipl.-fw. (fH) Hans Dieter GeHrKe, 
ministerialrat, 
finmin schleswig-Holstein

VorBereITuNGsKurs Auf DIe 
sCHrIfTLICHe prüfuNG Zur / m 
sTeuerfACHANGesTeLLTeN

Auf Grund der erfahrungen aus den letzten 
Kursen sowie der insgesamt schlechten 
ergebnisse der Abschlussprüfungen haben 
wir bereits im 1. Halbjahr 2011 den Vorbe-
reitungskurs auf die Abschlussprüfung in 
seiner Durchführung geändert. 

so ist dem eigentlichen unterricht eine Test-
Klausur vorgeschaltet worden. Die Klausur-
aufgaben orientieren sich an der letzten 
Abschlussprüfung. Die Klausuren werden 
eingesammelt und von den Dozenten aus-
gewertet, um schwachstellen in den Vor-

kenntnissen zu erkennen und den unterricht 
dahingehend anzupassen.

um mehr Zeit für die Wissensvermittlung 
zu haben, werden im unterricht kaum noch 
Klausuraufgaben gelöst. Die Teilnehmer 
erhalten zu Beginn des Kurses die Klausu-
ren der letzten zwei Jahre sowie extra für 
den Kurs erarbeitete Aufgaben. In einer 
Hausaufgaben-übersicht wird aufgeführt, 
welche Klausuraufgaben zu welchem un-
terrichtstermin zu lösen sind. Die Hausauf-
gaben sind selbstständig zu lösen und 
 werden im unterricht gemeinsam bespro-
chen.

Vor Beginn des Kurses werden die Teilnehmer 
nach ihren erwartungen an den Kursen sowie 
ihren fachlichen schwächen befragt, um die-
se fragen im Kurs klären zu können.

Am ende des Kurses erfolgt ebenfalls eine 
Befragung, um Hinweise der Teilnehmer für 
nachfolgende Kurse zu berücksichtigen.

Der Kurs zur Vorbereitung auf die prüfung 
am 07. 11. und 08. 11. 2011 beginnt bereits im 
August mit der Test-Klausur am samstag, 
den 13. 08. Der unterricht beginnt am 16. 08., 
so dass die prüfungsteilnehmer über 2 ½ 
monate bei ihrer prüfungsvorbereitung un-
terstützt werden können. Dies war übrigens 
auch eine Anregung aus dem Kurs im 1. 
Halbjahr 2011.

Ab dem Jahr 2012 werden sich weitere 
 änderungen in der prüfungsvorbereitung 
ergeben, da im April 2012 die ersten ge-
meinsamen Abschlussprüfungen des Klau-
surenverbundes aus 13 steuerberaterkam-
mern geschrieben werden. Gemeinsam mit 
unseren Dozenten werden wir rechtzeitig 
die Anpassungen für den Vorbereitungskurs 
vornehmen.
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so erreICHeN sIe DIe mITArBeITer / 
INNeN Der fsB GmBH fACHINsTITuT 
für sTeuerreCHT uND BeTrIeBs-
WIrTsCHAfT

Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier 
Geschäftsführer
Tel.: 030/8871 93-0
e-mail: wehmeier@fsb-fachinstitut.de

Dr. Kerstin Graupner-Mayer 
Prokuristin
Tel.: 030/8871 93-13
e-mail: graupner@fsb-fachinstitut.de

Brit Jurkschat 
Sachbearbeiterin 
Tel.: 030/8871 93-15
e-mail: jurkschat@fsb-fachinstitut.de 

Inge Wehmeier 
Sachbearbeiterin Rechnungswesen
Tel.: 030/8871 93-16
e-mail: iwehmeier@fsb-fachinstitut.de

DsTV & LANDesVerBäNDe

DsTV-prAXeNVerGLeICH 2011

Auch in diesem Jahr führt der DstV wieder 
seinen praxenvergleich durch! Den frage-
bogen 2011 haben sie bereits als Beilage 
der Zeitschrift „Die steuerberatung“ erhal-
ten. Daneben steht der fragebogen wie im 
vergangenen Jahr auch in elektronischer 
form auf der Internetseite des DstV unter 
www.dstv.de zum Ausfüllen bereit.

Die Besonderheit des DstV-praxenvergleichs 
liegt bereits seit einigen Jahren in der Ge-
staltung der Auswertung: Die eingehenden 
Daten werden vollständig anonymisiert in 
einer excel-Datei ausgewertet. über einen 
persönlichen Zifferncode kann jeder Teil-
nehmer die ergebnisse betrachten und sei-
ne Kanzlei wiederfinden. spezielle eDV-
Kenntnisse sind hierzu nicht notwendig. 
einfach per mausklick lassen sich in dem 
Auswertungsmodul etwa die eigenen man-
dantenstrukturen, Tätigkeitsgebiete oder 

umsatzgrößen in einen direkten Vergleich 
zu anderen Kanzleien bzw. Kanzleigruppen 
setzen.

Bitte beachten sie, dass nur den umfrage-
Teilnehmern die Auswertung kostenlos zur 
Verfügung steht. sie erhalten nach Ab-
schluss der umfrage per e-mail einen per-
sönlichen Zifferncode zugeteilt, mit dem die 
Auswertung kostenlos über die Internetsei-
te des DstV unter www.dstv.de abrufbar 
ist.

einsendeschluss ist der 30. 09. 2011!

eINGABeN uND sTeLLuNGNAHmeN

06. 05. 2011
Gesetzentwurf der Bundesregierung eines 
steuervereinfachungsgesetzes 2011 

21. 04. 2011
entwurf einer allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur änderung der Betriebsprü-
fungsordnung (Bpo) 

19. 04. 2011
referentenentwurf eines Gesetzes zur 
 umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie 
zur änderung steuerlicher Vorschriften 
(BeitrrumsG) 

04. 04. 2011
Zweifelsfragen bei der Auslegung der über-
gangsregelung zur Anwendung des zu be-
schließenden schwarzgeldbekämpfungs-
gesetzes 

Die aktuellen eingaben stel-
lungnahmen sind auf der 
Homepage des DstV (www.
dstv.de) unter Interessenver-
tretung im Wortlaut abzu-
rufen.
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INserATe

Eine organisatorische Bitte:
Bitte vermerken sie bei Antworten auf 
 Chiffreinserate auf dem umschlag deutlich 
die Chiffre-Nummer. Bitte senden sie Ihre 
Antwort ausschließlich an die Geschäfts-
stelle des Verbandes:
Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

sTeLLeNGesuCHe

Sie suchen…, hier bin ich,

gelernte fachkraft für Bürokommu-
nikation mit der Zusatzqualifikation 
Bürofachwirtin für personal- und 
rechnungswesen. seit 1986 arbeite 
ich als sekretärin (vom 06/10 – 09/11 
im steuerberaterverband Berlin-
Brandenburg als mutterschaftsver-
tretung für frau Blaschke) und bin 
vertraut mit allen Verwaltungsaufga-
ben wie auch sitzungs- und Tagungs-
vorbereitungen, Kassenführung, post-
bearbeitung, schriftverkehr und vieles 
mehr. Ich verfüge über ein ausgepräg-
tes engagement und ein hohes maß 
an zielorientierter eigeninitiative. 
Durch meine kommunikative und so-
ziale Kompetenz ist es für mich selbst-
verständlich kunden- und serviceori-
entiert zu arbeiten.

Neben dem ms office-paket verfüge 
ich über umfangreiche Kenntnisse in 
Adobe, Datev, Dokumentenmanage-
mentsysteme und Internet.

Zögern sie nicht,
rufen sie an (0173/2047740), mailen 
sie (tina_wac@web.de)und lernen sie 
mich persönlich kennen!
martina Wackrow

ZusAmmeNArBeIT / KooperATIoN

Steuerberater sucht Kollegen/Kollegin 
zunächst für regelmäßigen erfahrungsaus-
tausch, mittelfristig zur Bürogemeinschaft 
in sinnvoller ergänzung und zur gegensei-
tigen Vertretung. schwerpunkte meiner 
Arbeit sind Handelsbilanz, Gesellschafts-
recht, umwandlung, Körperschaftsteuer, 
sowie die eingehende betriebswirtschaftli-
che und organisatorische Beratung. fun-
dierte Kenntnisse in der umsatzsteuer, 
Kostenrechnung und Kalkulation vorhanden.  
sicher in rechtsbehelfen und Gutachten.
Ich beschäftige einen steuerfachangestell-
ten und eine Auszubildende und betreibe 
eine etablierte einzelkanzlei mit langjährig 
beständigem mandantenstamm in Berlin-
schöneberg. über einen ersten unverbind-
lichen Kontakt würde ich mich freuen.  Kon-
taktaufnahme unter Chiffre 201103 an die 
Geschäftsstelle.

Spezialberater: Kollege bietet Kooperation 
in schwierigen fällen bei Gestaltungs- und 
Abwehrberatung: unternehmenskauf/ 
 -verkauf, alle umwandlungen, unterneh-
mensnachfolge, gewerbliche Immobi-
lieninvestitionen, Betriebsaufspaltungen,   
www.haraldwieser.de

Steuerberater/WP mit angeschlossener in-
ternational angebundener WpG bietet stB oder 
rA (w/m) zwei schöne Büroräume in Wilmers-
dorf, nahe Ku-Damm, zur untervermietung 
an. Angedacht ist zusätzlich die entwicklung 
gemeinsamer beruflicher projekte.
Kontakt unter Tel.: 030/2350 7820, fax: 
030/2350 7890

Erfahrener und flexibler Steuerberater / 
vBP übernimmt urlaubs- u. Krankheitsver-
tretung bei längerer Abwesenheit, auch 
Honorararbeiten, ggf. Beteiligung von über-
lasteten Kollegen.
Jürgen Kunz vBp/steuerberater, Tel.: 030/ 
333 44 56

prAXIsVerKAuf

Suche Nachfolger/in, nach möglichkeit mit 
eigenem kleinen mandantenstamm, für mei-
ne StB-Praxis in Charlottenburg (direkt am 
Ku´damm/1 a-Lage). für die übergangszeit 
in einer sozietät oder in einer partner-
schaftsgesellschaft sehe ich einen Zeitho-
rizont von ca. 5 – 6 Jahren. repräsentative 
Büroräume und langjährige mitarbeiter 
vorhanden. Kontaktaufnahme unter Chiffre 
201102 an die Geschäftsstelle.

Büroräume

Wir, ein Wirtschafts- und steuerberatungs-
büro, suchen Berufskollegen zur Unter-
miete/Bürogemeinschaft für unser Büro in 
der rankestr./ecke Augsburger str. mit Blick 
auf den Los Angeles platz. Wir bieten zwei 
große helle räume (30 m²/33 m²) mit Ver-
bindungstür, die auch separat begehbar sind. 
mitnutzung des Besprechungszimmers und 
der Teeküche sind selbstverständlich. Auf-
grund der Ku´damm-Nähe ist eine gute 
Verkehrsanbindung gegeben, stellplätze 
sind am Los Angeles platz mietbar.
Bei Interesse rufen sie uns an (Tel.: 030/ 
885 607-22) oder schicken sie eine e-mail 
an kanzlei@hch-online.de

soNsTIGes

Gebundene BstBl Teil I und II von 1997 bis 
2005 und ungebundene BstBl Teil I und II 
von 2006 bis 2007 zu verkaufen. Bei Inter-
esse bitte Kontakt aufnehmen mit frau 
meuche, trans tax, Tel. 030/20074700

Insel Usedom – ostseebad Bansin
eines der 3-Kaiserbäder, ferienvermietung 
eines neuen, komfortablen 1- oder 2-Zim-
mer-Appartements an der strandpromena-
de, schwimmbadbenutzung, Tiefgarage, 
Nichtraucher, partnerschaft mit Golfhotel.
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rückfragen unter Tel./fax.: 033203 / 2 51 69 
(privat) 

Insel Rügen – ostseebad Binz
schöne, komfortable 2-Zimmer-ferienwoh-
nung mit Veranda und großer sonniger Ter-
rasse, direkte strandlage, TV, radio, Küche 
mit Geschirrspüler, geräumiges Bad mit 
fön, pkw-stellplatz am Haus.
www.bauer.aufruegen.com
Kontaktaufnahme bitte unter Tel.: 030 / 
8  34  91  30

urlaub im ostseebad Dierhagen-Strand 
Tor zum fischland-Darß – Vermietung von 
komfortablen 1- und 2-Zimmer-Nichtrau-
cherferien-Appartements (Neubau), am 
Kurpark, ca. 200 m zum ostseestrand
Kontaktaufnahme unter Tel.: 030 / 7  96  35  38

ostseebad Kühlungsborn
– erholung zu jeder Jahreszeit –
Komfortables 2-Zimmer-Appartement (ein-
schl. pkw-stellplatz) direkt am strand, für 
2 personen zu vermieten. 2,5 fahrstunden 
von Berlin entfernt, (auch für Kurzentschlos-
sene). 

praxis für psychotherapie 
und Coaching
Hpp Dipl.-Kfm. H.-J. schwanke stB

Bietet unterstützung

– in belastenden Lebenssituationen
– bei der erschließung eigener res-

sourcen
– bei Zielfindung und –erreichung
– zu konstruktiver Kommunikation 

in der praxis und zu Hause

Tel: 030/7870 3090,
e-mail: kontakt@hpp-schwanke.de

Helle, sonnige 2 1/2-Zimmer-Wohnung zu verkaufen 
1. OG, 89 qm, in Berlin-Marienfelde, ruhige Lage, Nähe Hildburghauser Str., direkt vom Eigentümer 

Die Wohnung ist bezugsfrei und vollständig renoviert. Balkon, Bad mit Fenster, Einbauküche 
mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Tiefkühlung, Elektroherd, Dunstabzugshaube

Wohnräume Laminat. Parkplatz vorhanden. Preis: VB 175.000,-- EUR

Anfragen und Besichtigungstermin unter Telefon 0172-316 3004

rückfragen unter Tel.: 0 33 42 / 8 05 68 
oder
www.kuehlungsborn-altmann.de

Tal der Loreley – St. Goar / Rhein
Großzügige ferienwohnung mit panorama-
fenstern zum rhein und Burg rheinfels. 2 
schlafzimmer, Wohnzimmer mit sitzecken 
und essplatz sowie Küche, Bad, Balkon. 
Garagennutzung frei. Haustiere nach Ab-
sprache.
Kontaktaufnahme unter Tel.: 030 / 
280  47  380
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DAs (ALLer)LeTZTe

WArum IsT BeNZIN so Teuer?

Hätten sie vor ein paar Jahren damit ge-
rechnet an den Zapfsäulen Zahlen über 1,60 
zu sehen und das in euro, nicht in mark? 
Aber dafür gibt es natürlich immer einleuch-
tende erklärungen: Neue, aber auch Alte.  

Bereits 1994 hatten wir in den Verbands-
nachrichten eine satire der Baseler Zeitung 
veröffentlicht, in der Argumente für vergan-
gene und kommende erhöhungen aufgelis-
tet wurden. Wir können die Veröffentlichung 
nun 17 Jahre später getrost wiederholen *:

Die OPEC-Länder steigern die Produktion – 
der Benzinpreis steigt.
Dies ist auf grundlegende ökonomische Ge-
setze unserer markwirtschaft zurückzufüh-
ren: Die gestiegene Nachfrage nach Tan-
kerkapazität verteuert die frachtraten 
überproportional.

Die OPEC-Länder drosseln die Produktion – 
der Benzinpreis steigt.
Das ist ökonomisch bedingt: Das Angebot 
sinkt bei gleichbleibender Nachfrage, damit 
wird die Ware teurer.

Im Nahen Osten herrscht vorübergehend 
Waffenruhe – der Benzinpreis steigt.
Die ruhe ist trügerisch, die Lager werden 
vorsorglich aufgefüllt. Die zusätzliche Nach-
frage erhöht den marktpreis.

Im Nahen Osten wird gekämpft – der 
Benzinpreis steigt.
Hamsterkäufe erhöhen die Nachfrage und 
damit den marktpreis.

Die Verbraucher sparen – der Benzin-
preis steigt.
Der minderverbrauch sorgt dafür, dass die 
raffinerien weit unterhalb ihrer Kapazität 
produzieren müssen. Dies erhöht den ein-
heitspreis (Kosten pro Liter), den in einer 
marktwirtschaft die Konsumenten zu tragen 
haben.

Die Verbraucher sparen nicht – der Ben-
zinpreis steigt.
Die Ölgesellschaften erfüllen eine lebens-
wichtige funktion in der marktwirtschaft: 
Durch preiserhöhungen wirken sie einer 
noch größeren Abhängigkeit vom erdöl ent-
gegen.

Der Dollarkurs steigt – der Benzinpreis 
steigt.
Alle erdöl-Kontrakte werden in Dollar 
abgerechnet. Die Konsequenzen für den 
preis in schweizer franken liegen auf der 
Hand. In einer freien marktwirtschaft wir-
ken sich alle änderungen sehr schnell 
aus.

Der Dollarkurs sinkt – der Benzinpreis 
steigt.
Längst nicht alle Abschlüsse auf dem für 
die schweiz maßgebenden spotmarkt in 
rotterdam werden in Dollar abgewickelt. 
Im übrigen dauert es immer eine gewisse 
Zeit, bis sich änderungen beim Verbraucher 
auswirken.

Die Lager sind randvoll – der Benzinpreis 
steigt.
Große Lagerbestände drücken auf die Ge-
winnmarge. Die filialen der großen erdöl-
konzerne leisten freiwillig einen unschätz-
baren Beitrag zur Landesversorgung in 
Notzeiten. In einer freien marktwirtschaft 
ist es nur natürlich, dass sich die Konsu-
menten an den hohen Kosten dafür beteili-
gen.

Die Lager sind leer – der Benzinpreis 
steigt.
Die hohen Lagerverluste wurden bisher stets 
von den erdölgesellschaften zu Lasten ihrer 
erfolgsrechnung getragen. Das ist nicht 
mehr länger möglich.

* PS: Eine Aktualisierung des Textes war doch erforderlich: 
„dass“ wird jetzt nicht mehr mit „ß“ geschrieben.
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forTBILDuNGsproGrAmm JuLI – sepTemBer 2011 – CHroNoLoGIsCH

Juli
08. 07. 2011 BilmoG-sommer-spezial Gärtner K 1162
29. 07. 2011 BilmoG-sommer-spezial Gärtner K 1163

August
13. 08. – 27. 10. 2011 Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung Dozententeam A 1116
16. 08. – 20. 09. 2011 Buchführung – Teil 1 Brosius A 1113
22. 08. 2011 Handelsbilanz nach BilmoG schott K 1129
22. 08. – 08. 09. 2011 Gewerbesteuer perbey m 1145
23. 08. 2011 umsatzsteuer – Auslandssachverhalte schott K 1187
24. 08. 2011 Grundstücke und Gebäude von A – Z schott K 1130
25. 08. 2011 raus aus der GmbH / rein in die GmbH – fallstudien Krohn K 1185
29. 08. 2011 Aktuelle entwicklungen in der Wirtschaftsprüfung Dr. farr K 1171
30. 08. 2011 Aktuelles umwandlungsteuerrecht posdziech K 1172
30. 08. – 29. 09. 2011 einkommensteuer – Teil 1 Baßendowski A 1121
31. 08. 2011 Geschäftswagen / Dienstwagen seifert m 1137

September
01.09.2011 energie und steuern flügge K 1183
05.09.2011 Anforderungen an rechnungen und Vorsteuerabzug Querbach m 1135
06. 09. 2011 Aufbau u. Anwend. von Doppelbesteuerungsabkommen schulz K 1184
06. 09. – 08. 09. 2011 Jahresabschluss – Vorkurs Jahn m 1141
06. 09. – 06. 12. 2011 englisch – Konversationskurs Voß p 1131
07. 09. – 07. 12. 2011 englisch – Intermediate II Voß p 1130
08. 09. 2011 Kapitalkonten der Kommanditisten und § 15 a estG Gärtner K 1175
08. 09. – 08. 12. 2011 englisch – Intermediate I Voß p 1129
12. 09. 2011 personengesellschaften in der Betriebsprüfung Kreutzer K 1166
12. 09. – 26. 09. 2011 Körperschaftsteuer – Grundlagen perbey m 1146
12. 09. – 25. 10. 2011 Jahresabschluss – Teil 1 Jahn m 1142
12. 09. – 12. 12. 2011 englisch – Anfängerkurs  Voß p 1128
14. 09. 2011 Gestaltende steuerberatung Dr.strahl/Dr.Demuth K 1188
15. 09. 2011 Datenschutzmanagement in der steuerberaterkanzlei rehfeld p 1132
19. 09. 2011 Der neue umwandlungsteuer-erlass maack/Gehrke K 1181
19. 09. 2011 mentalitäten im Alltag peter p 1125
19. 09. – 20. 09. 2011 microsoft Word 2007 – Basisseminar one-by-one p 1135
20. 09. 2011 BilmoG – überleitung Handels- ➞ steuerbilanz Gärtner K 1165
21. 09. – 22. 09. 2011 repetitorium personengesellschaften Gärtner K 1176
22. 09. – 10. 11. 2011 Buchführung – Teil 2 Brosius A 1114
26. 09. – 27. 09. 2011 microsoft excel 2007 – Basisseminar  one-by-one p 1133
27. 09. 2011 Der neue umwandlungsteuer-erlass maack/Gehrke K 1182
27. 09. 2011 Außenstände im grünen Bereich Ludwig p 1141
28. 09. 2011 Die Besteuerung der GmbH & Co. KG Christoffel K 1167
29. 09. 2011 umsatzsteuersonderprüfungen souverän bestehen müller m 1138
30. 09. 2011 umsatzsteuer im Güter- u. personenbeförderungsgew. müller m 1139

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier  Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg: HrB 83172
Littenstraße 10 Telefon: Telefax:  e-mail: Internet:
10179 Berlin 030/ 8871 93-0 030/ 8871 9320 info@fsb-fachinstitut.de www.fsb-fachinstitut.de



Gute Entscheidung

für die ZUKUNFT hat, wer seine Kanzlei jetzt vor-

bereitet auf die Anforderungen 

von morgen – mit DATEV pro.
Als Weiterentwicklung Ihrer bewährten DATEV-Soft-
ware bietet DATEV pro mehr für Sie, Ihre Mitarbeiter 
und Ihre Mandanten. Ein Plus an Leistung, das Sie 
bei Ihrer Genossenschaft ganz ohne Mehrkosten 
bekommen. Auch darum entscheiden sich immer 
mehr Steuerberater für das Programm mit Zukunft. 
Wir beraten Sie gerne persönlich. Informieren Sie 
sich unter der Telefonnummer 0800 3283823. 
www.datev.de/pro


