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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 Grundvermögensbewertung. Es wird deutlich, dass mehrere
Problemfelder auftreten können, die sozusagen nach einem Sachverständigen-Gutachten „rufen“. Es wird sich zeigen, ob die
neuen Regelungen mehr Gerechtigkeit bringen werden, von Vereinfachung kann wohl
eher nicht die Rede sein.
Ein weiterer auch umfänglicher Beitrag zur
möglichen Bewältigung von Unternehmenskrisen listet detailliert die Phasen auf,
die der Steuerberater jeweils erkennen und
beratend interpretieren sollte. Zur eventuellen 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 personelle Informationen in dieser Ausgabe.
Ein schönes neues Stempelkissen
ersetzt das halbe Amtsgewissen
(Kalenderspruch)

Der Bundestag hat das Steuervereinfachungsgesetz 2011 im Entwurf beschlossen
und noch vor der Sommerpause soll das
Gesetz vom Bundesrat verabschiedet werden und zum 01. 01. 2012 in Kraft treten. Eine
Reihe von Maßnahmen soll dabei rückwirkend ab dem Tag nach der Verkündung
rechtswirksam werden. Nun sind Vereinfachungen 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 Verwaltung, nicht aber stets der Steuergerechtigkeit. Die Gesetzesinitiative ist zwar grundsätzlich richtig, aber noch weit entfernt von
einem echten Durchbruch.
Ein Bürokratieabbau ist bis heute nicht gelungen. Vielmehr werden die Bürger zunehmend mit Datenanfragen, -umfragen, -erhebungen 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.

ankündigte. Das mag in einigen Fällen durchaus berechtigt sein, erweist sich aber gegenüber der Mehrheit unserer Kollegen als
unangemessen. Die Verwaltung blendet aus,
dass in zunehmenden Maße Unterlagen und
Bescheinigungen, die zur Erklärungsbearbeitung benötigt werden, erst spät zur Verfügung stehen und das auch die Finanzämter dem Veranlagungsdruck nicht immer
angemessen nachkommen. Die Bearbeitungszeiten der Rechtsbehelfsstellen erweisen sich auch oft als langwierig und
werden mit Arbeitsüberlastung begründet.
Wir Steuerberater zeigen weiterhin in vertretbarem Rahmen Verständnis.
Unsere 15. Herbst-Fachtagung wird am
09. 09. 2011 wieder im Dorint-Hotel in Potsdam stattfinden. Internationales Steuerrecht
für Mittelständler und der neue Umwandlungsteuererlass 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 Verbandsgeschäftsstelle, weil wir am Vorabend, dem
16. 10. 2011 nach dem Empfang im HenkelSaal 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 Präsidium wünscht Ihnen für die bevorstehenden Ferien- und Urlaubstage angenehme
Erholung bei schönstem Wetter.
Ihr

Misstrauen ist ein Zeichen von Schwäche
sagte Mahatma Gandhi, Führer der indischen
Unabhängigkeitsbewegung.
Der Fristendruck wird stärker, wie die Senatsverwaltung für Finanzen mit Schreiben
vom 17. 05. 2011 (siehe Verbandshomepage)

Wolfgang Wawro
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Aufnahmeanträge
Dem Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg gehörten am 26. Mai 2011 2.082 Mitglieder an. Wir freuen uns, als neue Mitglieder 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

Verband intern

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

Wir sprechen den Angehörigen unser Beileid
aus und werden unseren Kollegen ein ehrendes Andenken bewahren.

Ehrung für langjährige
Mitgliedschaft
Im Juni, Juli, August erhielten bzw. erhalten
die nachstehend aufgeführten Kolleginnen
und Kollegen für langjährige ununterbrochene 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 31. August 2011
Renate Bohne-Guthke
Steuerberater
Humboldtstraße 15, 14193 Berlin

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

Wir übermitteln unseren Kolleginnen und
Kollegen die herzlichsten Glückwünsche.

Für 40 Jahre Verbandstreue

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.

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 Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.stbverband-berlin-bb.de
Bei Fragen der Mitglieder des Steuerberaterverbandes an unseren Justiziar, Herrn
Klaus Feuersänger, Rechtsanwalt, Fach
anwalt für Steuerrecht, Notar, wenden Sie
sich bitte an die Geschäftsstelle des Steuerberaterverbandes:
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 STERBEGELDZAHLUNG DES STEUERBERATERVERBANDES

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

Kennen Sie die Regelung über die Sterbegeldzahlung des Verbandes (Stand
12. 05. 2005)?

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 (insbesondere 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.

1. Der Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg - Verband der steuerberatenden und
wirtschaftsprüfenden Berufe e. V. – zahlt im
Falle des Todes eines Mitgliedes – ausschließlich natürlichen Personen – den Hinterbliebenen ein Sterbegeld, wenn zum Zeitpunkt des
Todes eine seit fünf Jahren ununterbrochene
persönliche Mitgliedschaft besteht.
Die Zahlung erfolgt aus dem Verbandsvermögen, 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 Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg gegenüber
schriftlich bestimmte/n Person/en. Ist die Bestimmung nicht erfolgt, oder ist die bestimmte Person selbst verstorben, oder kann diese
nicht ermittelt werden, so erfolgt die Auszahlung an den oder die Erben des Mitgliedes, der
oder die die Erbberechtigung durch Vorlage
des Erbscheines nachweisen kann.
Der Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg ist nach seinem Ermessen in jedem
Falle ermächtigt, bei Zweifel über den Auszahlungsberechtigten das Sterbegeld beim
Amtsgericht Berlin-Mitte zu hinterlegen.
Wir empfehlen Ihnen – wie unter Punkt 3
ausgeführt – schriftlich eine bezugsberech-

HAUPT VERSAMMLUNG 2011
Am 26. 05. 2011 fand in der Verbandsgeschäftsstelle die Hauptversammlung statt.
Nach der Genehmigung der Tagesordnung
wurden die Berichte vorgetragen.
Die wesentlichen Teile des Geschäftsberichtes, der im Übrigen schriftlich auslag und
im Internet abrufbar ist, trug Präsident Wolfgang Wawro vor.
Der Begriff Tax Compliance suggeriert die
Bereitschaft der Bürger, geltende Steuergesetze freiwillig zu achten und steuerliche
Pflichten korrekt zu erfüllen. Der in diesem
Zusammenhang stehende BürokratieabbauGedanke ist an sich begrüßenswert. Allerdings hinkt bei der Verwaltung offenbar das
Servicemanagement dem Risikomanagement erheblich hinterher.
Über das Risikomanagementsystem der
Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen,
woraus ein bundeseinheitliches Verfahren
entwickelt werden soll, berichteten Oberfinanzpräsident Müting und Finanzpräsident
Schmitz von Hülst im Februar diesen Jahres
anlässlich einer DStV-Vorstands- und Geschäftsführersitzung in Düsseldorf. Die
verstärkte IT-Nutzung soll die Finanzver-

waltung effizienter machen. Bei Arbeitnehmern ist ein solches System bereits mit
1.000 maschinellen Prüfungsfragen im Einsatz, die „selbstverständlich auch zu Gunsten des Steuerpflichtigen“ eingesetzt werden. Auf die Frage nach 1, 2 oder 3
Beispielen von den 1.000 Prüfungsschleifen,
die nach § 88 Abs. 2 AO die für die Beteiligten günstigen Umstände berücksichtigen,
konnte keines genannt werden. Von Verbandsseite wird der so genannte Compliance-Faktor, nämlich das „Bauchgefühl“
des Bearbeiters bzgl. der Prüfungsnotwendigkeit nach den Kategorien neutral, grün
oder rot kritisiert. Insbesondere soll eine
Abfärbung der Einschätzung des Steuerpflichtigen 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 Lebensalter seiner Mitglieder wider. Das Durchschnittsalter unserer Verbandsmitglieder
liegt mit 54,1 Jahren deutlich über den Vergleichsdaten 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, Schulpatenschaften usw. kräftig gegengesteuert.
Auch der Verband wird sein Ausbildungsengagement fortsetzen und 2011 wird es
wieder kostenlose Einführungslehrgänge
für Ausbildungsanfänger geben. Ebenso
werden „frisch gebackene“ Steuerfachangestellte in einem zweitägigen, gebührenfreien Seminar fit für den Berufsalltag gemacht.

Verband intern

Mit den monatlich herausgegebenen „Steuer-Tipps brandheiß“ werden auch die Steuerpflichtigen über die Medien erreicht. Die
Medienarbeit des Verbandes war wieder erfolgreich in Funk, Fernsehen und Zeitschriften, 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 Geschäftsführer und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, wie auch an die Delegierten, die Ausschussmitglieder und den Justitiar für die
engagierte und erfolgreiche Arbeit für unsere Mitglieder.
Über die finanziell gemeinsam von den vier
Berufsorganisationen in Berlin und Brandenburg getragene Image-Kampagne mit
dem Slogan „IHRE STEUERBERATER - EXPERTEN DIE SICH LOHNEN“ berichtete Vizepräsident Carsten Butenschön; ebenso
wie über die Entwicklung der Internetplattform XING.
Zum Image zählen auch die Verbands-Homepage, die eine Neugestaltung erfahren hat
und die Informations- und Austauschmöglichkeiten unter StBdirekt. Hierüber berichtete Vizepräsident Thorsten Abraham.
Die wirtschaftliche Entwicklung unseres
Verbandes wurde durch Vizepräsidentin
Katrin Drews anhand der JahresabschlussDaten 2010 aufgezeigt.
Nach dem Bericht der Rechnungsprüfer
wurde das Präsidium bei eigener Stimmenenthaltung ohne Gegenstimme entlastet.

Schließlich wurde aus redaktioneller Erforderlichkeit eine Satzungsänderung beschlossen, 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. gegründet 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 intensiven Berufsleben bricht nach und nach
das soziale Umfeld weg. Selbst wenn Kinder
vorhanden sind, müssen diese nicht in Berlin 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 Behördengang oder eine Teilnahme an den vom
Verein organisierten Aktivitäten scheint
ausgeschlossen, insbesondere in Wintern
mit viel Schnee. Hier greifen unsere Betreuerinnen ein, damit die Betroffenen nicht für
drei Monate alleine zu Hause eingesperrt
bleiben. Sie haben stets ein offenes Ohr für
die persönlichen Bekümmernisse. Wir wollen 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 getragen habe, ist mir bewusst geworden, dass
es uns alle sehr schnell treffen kann. So wie
der Freundeskreis versucht unsere Freundin 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 Selbsthilfeverein ein Erfolgsmodell, auch wenn
ein Soll- / Ist- Vergleich nicht möglich ist,
da wir in diesem Bereich nicht zählen, wiegen oder messen können, wie wir dies gerne von Berufswegen möchten. Aber eine
Bewertung erfolgt: Viele zufriedene Gesichter auf der Weihnachtsfeier oder bei anderen
Aktivitäten und gelegentliche Dankschreiben.
Dipl.-Kfm. Lars Franke, Steuerberater
Vorstandsmitglied des Selbsthilfevereins
der steuerberatenden Berufs Berlin e. V.
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VERPACHTUNG DES MANDANTENSTAMMS EINER STEUERBERATUNGSPRA XIS
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 unterliegen.
Der BFH ging im vorliegenden Fall von einer
freiberuflichen Betriebsaufspaltung aus. Es
sei geklärt, dass der Mandantenstamm eines
Steuerberaters als eigenständiges Wirtschaftsgut Gegenstand eines Pachtvertrags
sein kann und dass es sich dabei um den

Dolmetscher
und Übersetzer

wesentlichsten und werthaltigsten Teil des
Betriebsvermögens handele. Da die vermietende oder verpachtende Tätigkeit einer
freiberuflichen Besitzgesellschaft im Rahmen einer freiberuflichen Betriebsaufspaltung zu Einkünften aus Gewerbebetrieb
führt, sei dies auch der Fall, wenn der Mandantenstamm Gegenstand eines Pachtvertrages ist. Offen ließ der BFH jedoch, ob
bereits die Verpachtung des Mandantenstammes für sich genommen, ohne Betriebsaufspaltung, stets zu gewerblichen
Einkünften führen muss.

AUGEN AUF BEIM PRA XIS(VER-)K AUF

Bundesfinanzhof,
08.04.2011
VIII B 116/10

Bestehen aber große Bewertungsschwierigkeiten, so ist der Schluss von einer Überhöhung des Kaufpreises auf eine verwerfliche Gesinnung nicht möglich.

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

Beschluss

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

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

vom

Ein Freiberufler kann sich nach dem Kauf
einer Praxis nicht auf die Vermutung der
verwerflichen Gesinnung des Verkäufers
berufen, wenn der Kaufpreis den Verkehrswert der Praxis um 100 % übersteigt:
„Auch wenn ein auffälliges/besonders grobes Missverhältnis zwischen Wert der Leistung und Wert der Gegenleistung vorliegen
sollte, wäre die erforderliche verwerfliche
Gesinnung nicht feststellbar.

Die Rechtsfigur „Vermutung der verwerflichen Gesinnung“ wäre vorliegend auch aufgrund der Stellung der Beklagten im Berufsund 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 Probleme 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.

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

PRA XISVERK AUF: FALLSTRICK
V ORVERTRAG

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

Praxisübertragungen erfolgen nicht von
heute auf morgen. Zum Teil werden bei absehbar sich länger hinziehenden Kontakt-
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aufnahmen, Bewerberauswahlen und
Vertragsverhandlungen Vorverträge ge
schlossen, um eine beiderseitige Bindung
zu erzeugen. Mit Abschluss eines Vorvertrages 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 Konkretisierung, wenn er nur die Übergabe der
Praxiseinrichtung regelt, aber zur Übertragung 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 Arbeitsverhältnisse sowie die sonstigen laufenden Verträge einzutreten.
Der Kaufpreis beträgt xxx.000,00 e.
Der Vertrag gilt vorbehaltlich der Zulassung
durch die KZV.“
Mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichtshofes 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 müssten und der Inhalt des Vorvertrages ein solches Maß an Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit und Vollständigkeit haben müsse,
dass im Streitfall der Inhalt des Vertrages

im Wege der ergänzenden Auslegung ermittelt werden kann.
Von einer Bestimmbarkeit sei dann auszugehen, wenn der Vertrag die wesentlichen
Bestandteile des Hauptvertrages, nämlich
die Parteien, den Kaufgegenstand und den
Kaufpreis nennt. Von dem Begriff Zahnarztpraxis seien nach verständiger Auslegung
alle Einrichtungsgegenstände der Praxis
und die Patientenkartei mit umfasst. Der
Kaufpreis lasse darauf schließen, dass dieser den Kauf der gesamten Praxiseinrichtungen 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 Patienten in die Einsicht der Patientenkartei
durch den Käufer berühre nicht die Wirksamkeit des Vorvertrages, sondern beträfe
nur die Erfüllbarkeit des Hauptvertrages.
Auch wenn der Vertrag keine ausdrückliche
Regelung zur Zulassung zur vertragszahnärztlichen Versorgung enthält, sei ausreichend, dass zwischen den Parteien Einigkeit
darüber besteht, dass der Verkäufer seine
zahnärztliche Tätigkeit aufgeben werde.
Damit einher gehe eine konkludente Vereinbarung einer Verzichtserklärung des Verkäufers 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, Verzeichnisse der personen-/berufs- und praxisbezogenen Versicherungsverträge;
Dauerschuldverhältnisse (Leasing-/Wartungsverträge, Telefon, Fachliteratur), Regeln zur Übergabe der Patientendatei, die
Angabe des immateriellen und materiellen
Praxiswertes (sowie im spezifisch entschiedenen Fall eines Zahnarztes eine Regelung

zur Zulassung zur vertragszahnärztlichen
Versorgung, insbesondere eine Verzichtserklärung des Veräußerers zu Gunsten des
Erwerbers im Planungsbereich).
FAZIT: Wer als Verkäufer wirksame Vorverträge schließen will, sollte insbesondere die
Vertragsparteien, den Kaufgegenstand (Gesamt-/Teilpraxis, Mandantenstamm, Gesellschaftsanteil o. ä.) sowie seine Wertvorstellung 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 Vertrag gelöst werden soll, i. d. R. sind Vertragsstrafen 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. April des übernächsten Jahres Fristverlängerungsanträge in einer Vielzahl von Fällen
und nicht nur für besondere Ausnahmefälle beantragt.
Landgericht Köln, Beschluss
16. 12. 2009
171 StL 1/09, rechtskräftig
DStRE 2011, 534

vom

BEURTEILUNG DER ANGEMESSENHEIT
DER GESAMTAUSSTATTUNG EINES
GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRERS
Zeigt sich im Rahmen eines externen Betriebsvergleichs, dass die Gesamtvergütung
des Gesellschafter-Geschäftsführers einer
GmbH hinsichtlich der Unternehmensgröße,
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festgemacht an der Mitarbeiterzahl, deutlich
unterhalb des Medians vergleichbarer Vergütungen liegt und hinsichtlich der Umsatzkraft des Unternehmens den Durchschnitt
im oberen Quartil der Vergütungen vergleichbarer Fremdgeschäftsführer um rund
7 % übersteigt, kann nicht isoliert auf letzteres abgestellt und von einer verdeckten
Gewinnausschüttung ausgegangen werden.
Sächsisches Finanzgericht, Urteil vom
14. 04. 2010
8 K 1786/04, rechtskräftig
DStRE 2011, 550

STRAFBARKEIT WEGEN STEUERHINTERZIEHUNG 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 aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben nicht deshalb entfällt, weil dem Finanzamt sämtliche für die Steuerfestsetzung
erforderlichen Tatsachen bekannt waren.
Der Fall
Der Entscheidung lag der Fall eines Angestellten zu Grunde, der Elektronikbauteile
aus dem europäischen Ausland einkaufte.
Hierzu wurden die Verkäufe über mehrere
in Deutschland ansässige Firmen vorgenommen. Diese Firmen wurden lediglich
zum Zwecke eines unberechtigten Vorsteuerabzugs 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 Umsatzsteuervoranmeldung einen Verdacht bezüglich der bevorstehenden Steuerhinterziehung gehabt
haben soll. Insbesondere sei dem Finanzamt
der Sachverhalt frühzeitig bekannt gewesen.
Die Entscheidung
Der BGH führt insbesondere aus, dass es
nicht auf die Kenntnis des Finanzamts ankomme, da es für die Erfüllung des Tatbestands gerade nicht auf eine Täuschung
ankomme. So sei eine Steuerhinterziehung
auch dann möglich, wenn der zuständige
Veranlagungsbeamte sowohl von allen relevanten 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 diesem Urteil die Folge, dass es in jedem Fall
notwendig ist, dem Finanzamt sämtliche
relevanten Sachen selbst mitzuteilen. Vordergründig erscheint dies selbstverständlich. Dennoch kommt es nicht selten vor,
dass sich Steuerberater auf die Kenntnis
des Finanzamts verlassen. Beispielsweise
behaupten in letzter Zeit einige Berufskollegen, 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 Erstattungszinsen regelmäßig von Amts wegen
festsetzen. Auf Grundlage der neuen Rechtsprechung des BGH wäre die Nichtangabe
der Erstattungszinsen bereits eine versuchte Steuerhinterziehung. Werden im Einzelfall die Erstattungszinsen vom Finanzamt
übersehen, würde sogar eine vollendete
Steuerhinterziehung vorliegen. Natürlich

muss auch ein diesbezüglicher Vorsatz vorliegen. Der erfahrene Berufskollege weiß
jedoch, dass die Finanzämter nicht zögerlich
sind, einen solchen zu unterstellen. In diesem Fall könnte dann nur noch das Bundesverfassungsgericht Hilfe leisten, indem es
die Regelung des Jahressteuergesetzes 2010
bezüglich der Steuerpflicht der Erstattungszinsen für verfassungswidrig erklärt (zum
Ausschluss der Strafbarkeit bei nichtigen
Steuergesetzen: Bundesverfassungsgericht,
08. 11. 2006, Az. 2 BvR 620/03 a. A.: Bayerisches 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 beruft, dass bestimmte Informationen bereits
im Vorjahr dem Finanzamt mitgeteilt wurden. Da jeder Veranlagungszeitraum ein
mehr oder weniger abgeschlossener Vorgang ist, ist es m. E. ratsam, zumindest auf
die bereits gemachten Angaben Bezug zu
nehmen. Ansonsten wäre es nicht unwahrscheinlich, dass der Sachverhalt für das
jeweilige Veranlagungsjahr als unvollständig 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 erforderlichen Informationen hat. Die Mühe
einer umfassenden Information steht in keinem Verhältnis zu den Problemen, die ein
Steuerstrafverfahren für einen Steuerpflichtigen oder dessen Steuerberater aufwirft.
Dipl.-Betriebswirt (FH) Dr. Florian Modlinger
Rechtsanwalt
BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

informationen

DIE FALLSTRICKE DER NEUEN GRUNDVERMÖGENSBEWERTUNG
– TEIL 2 –
Der erste Teil dieses Beitrags in den Verbandsnachrichten 2/2011 hat einen Überblick über den allgemeinen Aufbau der neuen Grundvermögensbewertung und die Wahl
des anzuwendenden Bewertungsverfahrens
gegeben. Außerdem wurde die richtige Ermittlung des Bodenwerts behandelt. Dieser
zweite – und letzte Teil – des Aufsatzes erläutert die einzelnen Bewertungsverfahren
und die – allen Bewertungsverfahren gemeinsame – Bestimmung der Restnutzungsdauer von Gebäuden. Dabei wird aufgezeigt,
wie sehr die Nutzungsdauer und das Ertrags- und das Sachwertverfahren gespickt
sind mit versteckten Fallstricken und Überbewertungstendenzen. Wer diese erkennt,
tut sich sehr viel leichter bei der Entscheidung, ob der Grundvermögenswert nach
Bewertungsgesetz akzeptiert werden soll
oder der Nachweis eines niedrigeren Verkehrswerts gem. § 198 BewG mittels Gutachten Erfolg versprechen könnte.
Die Fallstricke bei der Bestimmung der
Restnutzungsdauer (RND)
Die Restnutzungsdauer von Gebäuden hat
sowohl beim Sachwert- als auch beim Ertragswertverfahren einen erheblichen
Einfluss auf die Höhe des Grundbesitzwerts. Ihrer Ermittlung wird daher im
BewG und im Ländererlass breiter Raum
gegeben.
Die Bestimmung der Gesamtnutzungsdauer (GND)
Ausgangspunkt für die Ermittlung der RND
ist die Feststellung der GND. Dabei ist sowohl nach dem BewG als bei der Verkehrswertermittlung nicht die maximal mögliche
technische ND maßgebend, sondern die
voraussichtliche wirtschaftliche ND. Damit
ist diejenige Zeitspanne gemeint, während
der das Gebäude voraussichtlich wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann.

So lässt sich beobachten, dass Supermarktgebäude oft schon nach 30 Jahren abgebrochen und durch Neubauten ersetzt werden.
Dies liegt nicht etwa daran, dass diese Gebäude schon einsturzgefährdet wären, sondern 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 werden. Die alten Bauten erwirtschaften einfach
nicht mehr genügend Miete, um die hohe
Investition in den Grund und Boden, der
schnell fünfstellige Werte pro Quadratmeter annehmen kann, zu amortisieren. Entsprechend 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 Bewertungsgesetz 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 Grundstücksart genau einen einzigen Wert vor.
Damit soll natürlich wiederum ein möglicher
Streit zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen bereits im Keim erstickt werden.
Die GND-Werte des BewG orientieren sich
dabei eher an den oberen Spannenwerten
1

Die NHK 2000 sind die Baukostentabellen, die die Sachverständigen bei der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren anwenden. Diese Tabellen enthalten
neben den typischen Baukosten zu den einzelnen Gebäudearten auch durchschnittliche Gesamtnutzungsdauer. 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.

der NHK. Zudem wurde vermieden (bis auf
wenige Ausnahmen), dass Gesamtnutzungsdauern 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 Mehrfamilienhaus mit 80 oder mit 70 Jahren GND
bewertet wird. Sehr viel schwerer wiegt,
dass das BewG eine Mindestrestnutzungsdauer vorschreibt, was im übernächsten
Abschnitt thematisiert wird.
Umstände, die zur Verkürzung oder Verlängerung der RND führen können
Für das Ertragswertverfahren bestimmt
§ 185 Abs. 3 BewG:
Die Restnutzungsdauer wird grundsätzlich aus
dem Unterschiedsbetrag zwischen der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer, die sich
aus der Anlage 22 ergibt, und dem Alter des
Gebäudes am Bewertungsstichtag ermittelt.
Sind nach Bezugsfertigkeit des Gebäudes Veränderungen eingetreten, die die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes
verlängert oder verkürzt haben, ist von einer
der Verlängerung oder Verkürzung entsprechenden Restnutzungsdauer auszugehen.
Gleichlautend § 190 Abs. 2 BewG für das
Sachwertverfahren.
Demnach kann auch im Regelverfahren nach
dem BewG eine kürzere RND angesetzt werden, wenn die wirtschaftlichen Umstände
dies nahelegen. Darunter fallen z. B. die
zahlreichen leerstehenden Lebensmittelmärkte (nicht nur in den neuen Bundesländern), die oftmals schon nach 10 bis 15 Jahren von den Pächtern verlassen werden, da
selbige neue attraktivere Standorte auf der
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grünen Wiese ausgemacht haben. Beispiele hierfür lassen sich durch eine einfache
Abfrage bei Immobilienscout 24 2 zuhauf finden.
In solchen Fällen würde der Sachverständige von einer kürzeren RND ausgehen, und
gem. § 185 bzw. § 190 BewG wäre das auch
bei der Grundvermögensbewertung möglich.
Verkürzte Restnutzungsdauer im
L ändererlass
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 zunächst wörtlich § 185 Abs. 3 S. 4 und nimmt
auch auf diesen Bezug.
Doch dann kommt A 23 Abs. 5 (Hervorhebungen durch die Autoren):
Eine Verkürzung der Restnutzungsdauer
kommt nur in besonders gelagerten Einzelfällen in Betracht, wie z. B. bei bestehender
Abbruchverpflichtung für das Gebäude. Baumängel und Bauschäden oder wirtschaftliche
Gegebenheiten können hingegen im typisierenden Bewertungsverfahren zu keiner Verkürzung der Restnutzungsdauer führen.
Hierin vermag man durchaus einen Widerspruch 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 Abbruchverpflichtung lässt die Verwaltungsmeinung also überhaupt keine verkürzte
RND zu!
Nun mag man als Steuerberater zwar argumentieren, dass man ja nicht an die Verwaltungsanweisung gebunden sei – das
Finanzamt ist es aber sehr wohl. Und nun
2

www.immobilienscout24.de

hat man als Berater die Wahl zwischen dem
mühevollen Klageweg – oder gleich dem
Verkehrswertnachweis nach § 198, bei dem
man selbstverständlich nicht an diese Regelungen gebunden ist.
Aber auch dieser an sich etwas dreiste Absatz 5 des Erlasses wird sowieso dadurch
wieder relativiert, dass das eigentliche Problem in der Mindestrestnutzungsdauer liegt.
Und die wiederum steht im Gesetz!
Verlängerte Restnutzungsdauer im Ländererlass
§§ 185 und 190 BewG kennen nicht nur Umstände, die zu einer Verkürzung der RND
führen, sondern auch solche, die sie verlängern können („verlängert oder verkürzt haben“). 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 zurückgegriffen, dass in der Verkehrswertermittlung
längst bewährt und allgemein anerkannt
ist: das Modernisierungspunkte-Verfahren
des Oberen Gutachterausschuss von Nordrhein-Westfalen.
Der Ländererlass schreibt dieses Verfahren
in A 23 Abs. 4 vor, die zugehörigen Tabellen
sind als Anlagen zum Ländererlass beigefügt (wobei aufgepasst werden muss, denn
es wurden für das Ertragswert- und das
Sachwertverfahren verschiedene Tabellen
eingeführt).
Nach diesem Verfahren werden zunächst
für bestimmte, vorgegebene Modernisierungsmaßnahmen aus den letzten 10 Jahren
vor dem Bewertungsstichtag Punkte vergeben. Die Gesamtpunktzahl führt dann in
einer zweiten Tabelle zur neuen Restnutzungsdauer nach Modernisierung.
Zwar ist dieses Verfahren nur im Ländererlass, 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 Mindestrestnutzungsdauer. Diese beträgt beim Ertragswertverfahren stets 30 % der GND
(§ 185 Abs. 3 S. 5). Beim Sachwertverfahren
ist der Wert stets mindestens 40 % des Regelherstellungswerts, was einer Mindestrestnutzungsdauer von 40 % gleichkommt.
Die Auswirkung ist dabei besonders dramatisch 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 Gesetzesbegründung den Fall der vorzeitigen Abbruchverpflichtung zu.
Doch warum ist diese 30 %ige Mindest-RND
so gravierend? Schon die Begründung dazu
ist fragwürdig, nämlich dass erfahrungsgemäß 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 Anschauung genügend Objekte, die trotzdem
sie noch genutzt werden, eigentlich das Ende
3

Die sehr erfreulichen Synergieeffekte des nordrheinwestfäligen Punkterasterverfahrens für die Argumentation bei der Einkommensteuer in Fällen der Abgrenzung
von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand wurden
in einem früheren Beitrag der Autoren ausführlich behandelt.
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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 Ertragswertverfahren basiert, ist eine Exponentialfunktion mit der Restnutzungsdauer
im Exponenten. Etwas unmathematisch gesprochen, ist das Wesen einer Exponentialfunktion, 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 Eingangsdaten sind hier ein LZS von 5,0 % und
ein Reinertrag von 40.000 e/Jahr). Die Kurve 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 beginnt sich erst im unteren Bereich der RND
wirklich stark auf den Ertragswert auszuwirken. 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 verzichtet, sonst wäre dieser natürlich die Untergrenze 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 Neubau, 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 Mindestrestnutzungsdauer, die im vorigen Abschnitt dargestellt wurde, birgt das Ertragswertverfahren selbst ebenfalls einige böse
Überraschungen.
Ansatz der tatsächlichen Miete
Der Ertragswert ist mathematisch gesehen
ein Rentenbarwert, wobei der jährliche Reinertrag (Nettokaltmiete abzüglich Bewirtschaftungskosten) die Rate darstellt. Der
Wert ergibt sich also aus den abgezinsten
künftigen Mieten. Diese werden mittels des
Liegenschaftszinssatzes (hierzu weiter unten 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 anhand der tatsächlichen Miete berechnet,
sondern es wird die ortsübliche Vergleichsmiete angesetzt, die ein Dritter bei Neuvermietung am Bewer tungsstichtag
voraussichtlich zahlen würde. Eine Ange
hörigenmiete führt eben nicht zwangsläufig zu einem Marktpreis, den ein fremder
Dritter für das Grundstück bezahlen
w ürde.
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 Eigennutzung. Diese Ausnahmen ergeben sich
aus § 186 Abs. 2.
Wie diese ortsübliche Miete ermittelt werden
kann, obliegt nach dem Ländererlass dem
Steuerpflichtigen. Dies können eigene
Marktuntersuchungen sein, IHK-Marktberichte, Mietspiegel oder auch ein Mietwertgutachten. Der Nachweis der ortsüblichen
Miete ist einer der wenigen relativ offen
geregelten Punkte des BewG.
Allerdings nützt das schönste Mietwertgutachten 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 Abweichung 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 beträgt 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 Einzelhandelsimmobilien (Supermärkte, Fachmärkte) bei
denen der Pächter (z. B. eine Discountkette)
in den ersten 10 bis 15 Jahren eine überhöhte Miete („Projektmiete“) bezahlt. Dies dient
als Investitionsanreiz für die Bauherren und
späteren Verpächter.
Nach Ablauf dieser Spanne wird neu verhandelt und die Miete normalerweise auf
das ortsübliche Niveau abgesenkt.
Für die Verkehrswertermittlung sind solche Fälle überhaupt kein Problem: Zunächst wird der Ertragswert mit der ortsüblichen 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 Ertragswertermittlung einfließen lassen, dann
würde sie über die gesamte RND kapitalisiert, obwohl sie nur eine sehr viel kürzere Laufzeit hat (mit der Folge einer drastischen 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 Steuerpflichtigen). Wie an anderen Stellen des BewG auch
(s. hierzu die späteren Ausführungen zum
Vergleichswertverfahren) hängt das Ergebnis also vom Zufall ab. § 198 BewG lässt
grüßen!
Der Liegenschaftszinssatz nach
§ 188 BewG
Was der LZS genau ist, kann an dieser Stelle aus Platzgründen nicht ausführlich erläutert werden, sodass die gesetzliche Definition 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 Ausführungen 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 Geschäftsgebäude in Citylage ist oder ein Fabrikgrundstück (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 zwingend anzusetzen sind. Bei Produktionsgebäuden sind tatsächlich aber LZS von 9 %
und mehr zu beobachten, sodass eine Bewertung mit 6,5 % zu einem ganz dramatisch
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überhöhten Wert führen würde (6,5 % statt
9,0 % würden ca. 50 % Überbewertung bedeuten).
Die vorgebenen Zinssätze des § 188 sind viel
zu pauschal und undifferenziert. Sie entstammen einer alten Fassung der Wertermittlungsrichtlinien. Dort wurden sie seit
1991 dann gar nicht mehr mehr veröffentlicht, da man vermeiden wollte, dass die
Sachverständigen es sich allzu leicht machen und einfach diese Werte übernehmen
– mit möglicherweise verheerenden Folgen.
Wenigstens hätte man sich erhofft, dass das
BewG noch einen fünften Zinssatz für Produktionsgebäude 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 Restnutzungsdauer veröffentlicht werden).
Anwendbarkeit der LZS des Gutachterausschusses
Ein weiteres Problem mit dem LZS der Gutachterausschüsse ist nicht direkt ersichtlich,
obwohl es eigentlich dazu führen müsste,
dass überhaupt keine Liegenschaftszinssätze
von Gutachterausschüssen angewendet werden dürften:
Nach § 188 Abs. 2 S. 2 BewG dürfen nur „geeignete“ LZS des Gutachterausschusses
verwendet werden. Das bisher unseres Wissens noch nicht in der Literatur thematisierte Problem sehen wir hier in der Mindestrestnutzungsdauer des § 185 Abs. 3.
Die Ertragswertformel, auf die hier wegen
ihrer Komplexität nicht näher eingegangen
werden kann, enthält als eine der Einflussgrößen die Restnutzungsdauer. Der Gutachterausschuss schätzt also bei der Auswer-

tung der Kaufpreissammlung auch die
Restnutzungsdauer. Der aus den Rechenmodellen der GAA resultierende LZS basiert
also auf einer bestimmten RND.
Natürlich kennt der Gutachterausschuss,
der seine Arbeit ja primär für die Verkehrswertermittler tut, und nicht für die Grundvermögensbewertung nach BewG, keine
30 %ige Mindestrestnutzungsdauer! Damit
sind die von ihm ermittelten LZS eigentlich
prinzipiell nicht für das Ertragswertverfahren des Bewertungsgesetzes anwendbar.
Der Gutachterausschuss verwendet einfach
„das falsche Rezept“.
Bisher hat noch kein uns bekannter Gutachterausschuss die Ertragswertformel in
Hinblick auf die Grundvermögensbewertung
geändert und die Mindest-RND eingearbeitet. Aus Sachverständigensicht muss also
konstatiert werden, dass der Liegenschaftszinssatz des Gutachterausschusses und der
Liegenschaftszinssatz des Bewertungsgesetzes zwei verschiedene Größen sind! Es
bleibt abzuwarten, wie sich hierzu die weitere Entwicklung vollziehen wird.
Der Steuerberater sei auch hier wieder auf
§ 198 BewG verwiesen (den Autoren ist bewusst, dass der Verweis auf § 198 BewG
immer auch Honorarkosten für den Gutachter nach sich zieht. Doch es ist erklärter
Wille des Gesetzgebers, Fehlbewertungen
in Kauf zu nehmen und dafür den Verkehrswertnachweis 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 Wertermittlung davon aus, dass ein Gebäude nicht
mehr wirtschaftlich ist, wenn der Jahresreinertrag (also die Miete) niedriger ist als
die Bodenwertverzinsung (=  Boden-

wert  *  L ZS). In diesem Fall würde sich rechnerisch ein negativer Gebäudewert ergeben.
Die WertV zieht daraus die Konsequenz, dass
das Gebäude aus wirtschaftlichem Grunde
abzubrechen ist. Der Verkehrswert eines
solchen Grundstücks entspricht dann einfach dem Bodenwert abzüglich der Freilegungskosten (Abbruchkosten). Die Abbruchkosten 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 automatisch aus dem Rechenweg ergibt. Allerdings mit dem Unterschied, dass beim
Liquidationswertverfahren nach BewG die
Abbruchkosten nicht abgezogen werden dürfen! § 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 Abbruchkosten ein Gutachten gem. § 198 BewG erstellt werden!
Die Fallstricke beim Vergleichswertverfahren
Das Vergleichswertverfahren ist zwingend
anzuwenden bei der Bewertung von Ein- und
Zweifamilienhäuser sowie bei Eigentumswohnungen und Teileigentum (z. B. Ladengeschäften), sofern geeignete Vergleichswerte vorliegen.
Zum Vergleichswertverfahren wird im Folgenden nur auf den eigentlichen Normalfall
eingegangen, nämlich auf die Anwendung
von Vergleichsfaktoren, die der Gutachterausschuss ermittelt und veröffentlicht (§ 183
Abs. 2 BewG). Dabei werden die durchschnittlichen Verkaufspreise für eine bestimmte Bezugsgröße, normalerweise je
Quadratmeter Wohnfläche, angegeben.
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Sind solche Faktoren ausgewiesen, dann
müssen diese zwingend angesetzt werden.
Gerade in hochpreisigen Gebieten Süddeutschlands wäre es bei Einfamilienhäusern oftmals günstiger, wenn man im Sachwertverfahren nach den Pauschalwerten
des BewG bewerten könnte. Doch hier besteht kein Wahlrecht. Vorhandene Vergleichswerte sind auch anzusetzen. Dagegen
spricht eigentlich auch nichts, denn diese
Werte sind ja schon per Definition die tatsächlichen Verkehrswerte, da sie schließlich
aus tatsächlichen Käufen stammen (insofern
würde auch ein Gutachten gem. § 198 BewG
nicht viel bringen, denn wenn die Vergleichswerte des GAA korrekt sind, müsste ein
Gutachter auf dieselben Werte kommen).
Problematisch ist u. E. bei der Anwendung
des Vergleichswertverfahrens aber die derzeit noch sehr lückenhafte Bereitstellung
solcher Werte. So weist der Gutachterausschuss von Karlsruhe im Grundstücksmarktbericht 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 statistisch 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 Vergleichsfaktor, ist dieser anzusetzen. Existiert
dieser noch nicht, dann gilt der Sachwert
mit möglicherweise völlig unterschiedlichem (bei Einfamilienhäusern mutmaßlich
niedrigerem) Ergebnis. Auch wird man häufig in kleineren Städten im Speckgürtel einer
Metropole keine Vergleichsfaktoren finden,
obwohl diese unter Umständen ein höheres
Preisniveau haben als die Zentralstadt. Dennoch könnte der Sachwert niedriger ausfal-

len als der Vergleichswert aus der Metropole, vor allem dann, wenn der GAA auch
keine Marktanpassungsfaktoren für die
marktgerechte Anwendung des Sachwertverfahrens ausweist (oder diese wegen abweichender Ermittlungsverfahren nicht
anwendbar sind).
Solange man beim Vergleichswertverfahren
derart vom Zufall getrieben wird (solange
es also noch keine flächendeckenden Vergleichswerte gibt), wäre es u. E. angemessen, den Steuerpflichtigen ein Wahlrecht
zwischen Vergleichswert und Sachwert einzuräumen. Der Gesetzgeber hat sich jedoch
anders entschieden.
Nicht anwendbar sind im Übrigen vorhandene Vergleichsfaktoren dann, wenn die
wertbeeinflussenden Merkmale des Bewertungsobjekts (z. B. Wohnfläche, Alter) um
mehr als 20 % von den Merkmalen des Vergleichsobjekts laut GAA abweichen (A 12
Abs. 4 S. 2).
Wie groß die praktischen Probleme mit dem
Vergleichswertverfahren tatsächlich werden, wird die Zukunft zeigen. Schließlich
handelt es sich häufig um eigengenutzte
und damit unter bestimmten Voraussetzungen nach dem ErbStG ohnehin steuerfreie Objekte. Wird nur eine Wohnung oder
ein Einfamilienhaus unter näheren Angehörigen 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 Sachwertobjekten.
Die Fallstricke beim Sachwertverfahren
Bei dem im Bewertungsgesetz verankerten
Sachwertverfahren handelt es sich um ein
adaptiertes Verfahren des von den Sachverständigen verwandten Sachwertverfahrens 4
4

A 26 Abs. 1 Ländererlass

nach WertV. Warum überhaupt ein Parallelmodell eingeführt wurde (und nicht gleich
das Original), dürften sich selbst die Erfinder des Modells heute fragen. Tatsächlich
wäre eine Übernahme des „NHK-2000Modells“ (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 Rechenwege gelegt wird – als gäbe es keine Computer!
Das Wesen des Sachwertverfahrens
Beim Sachwert handelt es sich um ein Vergleichswertverfahren, bei dem der Wert
ausgehend von typisierten Baukosten als
Vergleichsfaktoren ermittelt wird. Dabei
wird dem Gebäude eine typische Wertminderung für die zurückgelegte Alterung unterstellt.
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 bundesweite Vergleichsbaukosten für bestimmte Gebäudetypen dargestellt, die in Baujahresepochen und Ausstattungsstufen (einfach,
mittel, gut) unterteilt sind. Je nach der Klassifizierung sind die Kosten je Quadratmeter
Bruttogrundfläche (inkl. Außenwände, Treppen …) dargestellt.
Der Anwender des Verfahrens muss somit
zunächst die maßgebliche Bruttogrundfläche ermitteln (umbaute Fläche inkl. Keller
sowie Dachgeschosse, wenn diese als ausbaufähig gelten). Danach ist die Ausstattung
nach einem – gegenüber den NHK 2000 sehr
eingeschränkten – Ausstattungskatalog zu
ermitteln und dann der maßgebliche Bruttogrundflächenvergleichspreis aus der Tabelle abzuleiten. Eine Interpolation sieht das
Verfahren nicht vor.
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Das Verfahren bezüglich der weiteren
A npassungsschritte gegenüber dem
NHK-2000-Modell vereinfacht, was zu
Folgeproblemen führt, da Gutachterausschüsse die sogenannten Marktanpassungen (Heranführen des indiziellen Sachwerts an den tatsächlichen Verkehrswert)
in der Regel auf der Basis des NHK-2000Modells veröffentlichen. Für RHK
2007-Werte ist dies hingegen nicht der
Fall. Es soll hier allein durch den Wertzahlfaktor eine abschließende Anpassung
erfolgen.
Die wesentlichen Abweichungen bei der
Sachwertermittlung zwischen Verkehrswertermittlung und Grundvermögensbewertung sollen mit folgenden vereinfachten
Schemata dargestellt werden:
Sachwertermittlung nach NHK 2000
(Verkehrswertermittlung n. § 194 BauGB)
Basis Neuherstellungskosten nach
NHK-Modell
+/- Anpassungen lagetypisch, bauwerksbezogen
+ sonstige hinzuzurechnende Gebäudeteile
./. Alterswertminderung (inzwischen
linear, nach Einführung ImmoWertV;
bisher Ross)
= verbleibender Gebäudesachwert
+ pauschal hinzuzurechnender Außenanlagenwert bzw. einzelbewertet
+ hinzuzurechnender angepasster
Bodenwert
=	Sachwert vor Marktanpassung
+/- 	Marktanpassung nach Veröffentlichungen des Gutachterausschusses
+/- sonstige objektspezifische Anpassungen (Bauschäden, …)
= Verkehrswert nach § 194 BauGB
Sachwertermittlung nach dem RHKModell 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 Gutachterausschusses
=	Sachwert der Grundbesitzbewertung
Erfahrungen aus der Praxis
Es ergeben sich vor allem bei der Berücksichtigung des Restwertes des Gebäudes
(beim BewG mindestens 40 %, siehe weiter
oben) sowie bei der Marktanpassung/Wertzahlbildung stärkere Abweichungen. Letztlich ist der Deklarierende auf das Wertzahlmodell des Gesetzgebers angewiesen, da
Wertzahlen für das Modell des BewG nach
Wissen des Autors von keinem Gutachterausschuss veröffentlicht werden. Dies führt
zwangsläufig zu teilweise erheblichen Wertabweichungen vom tatsächlich zu ermittelnden Verkehrswert.

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 Tendenz zu verstehen. Allgemeingültige Aussagen, in welchen Gebieten das BewG zu
überhöhten Sachwerten führt, und in welchen zu „zu niedrigen“, lassen sich nicht
treffen. Es gibt gerade auch in Hochpreisgebieten durchaus Fälle, bei denen eine
Überbewertung nicht auszuschließen ist.
Dies dürfte insbesondere für Eigentumswohnungen gelten, die größere Flächenanteile an Grundstücken besitzen (s. hierzu
auch die Ausführungen weiter oben). Da
diese ebenfalls, eigentlich unüblich, im
Sachwertverfahren zu bewerten sind (falls
keine geeigneten Vergleichswerte vorliegen), werden diese durch die additive Berücksichtigung des Bodenwerts nach BewG
über Verkehrswert bewertet.

Erfahrungen zeigen, dass unabhängig von
der Qualität der Marktberichte der Gutachterausschüsse vor allem in Niedrigpreisgebieten Grundstücke im Sachwertverfahren nach BewG überbewertet werden
dürften, da bei den Baukostenansätzen
keine Abschläge zur Anpassung an das
regionale Preisniveau vorgenommen
werden.

Häufige Überbewertung von Gewerbegrundstücken
Sind im Markt keine nachhaltigen Mietwerte
für Objekte ableitbar, so werden auch Gewerbegrundstücke sehr häufig zu Sachwertobjekten, die im Sachwertverfahren enorm hohe
Neuherstellungswerte haben. Selbst unter
Berücksichtigung der kürzeren Gesamtnutzungsdauern 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).

In relativ bodenwertstarken Gebieten führt
das Sachwertmodell ohne echte vom Gutachterausschuss ermittelte Gegenkorrekturen beim derzeitigen Modell des BewG zu
Unterbewertungen. Dies ist darauf zurückzuführen, 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 Verkehrswerte über den Grundbesitzwerten des

Besonders in strukturschwächeren Gebieten ergeben sich für Gewerbegrundstücke
tatsächliche Marktanpassungsfaktoren bzw.
Wertzahlen von 0,5 oder weniger (bis hin zu
0,35). Hierdurch kann es also in einigen Fällen zur Verdoppelung des Grundbesitzwertes gegenüber dem Verkehrswert kommen.
Dass der Ertragswert nach BewG in solchen
Fällen meistens auch zu hoch ausfällt, wurde weiter oben erläutert. Bleibt also nur der
Hinweis auf § 198 BewG!
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Folgeproblem Marktanpassung
Wegen der völlig verschiedenen Verfahrenswege (RHK 2007 statt NHK 2000, lineare Alterswertminderung statt Ross
(noch vorherrschend), Mindestrestwert
von 40 %) muss eigentlich festgestellt werden, dass die Marktanpassungsfaktoren
der Gutachterausschüsse praktisch nicht
anwendbar für die Grundvermögensbewertung sind!
Bei der Marktanpassung handelt es sich
letztlich um einen Vergleich der in der Kaufpreissammlung festgestellten Sachwerte
und der damit verglichenen tatsächlichen
Kaufpreise. Hierdurch kann der Gutachterausschuss eine Marktnachfragekurve ableiten. (vorläufiger Sachwert * Marktanpassung = Verkehrswert).
Bei einer separaten Ermittlung einer Wertzahl für das steuerliche Bewertungsverfahren wäre durch die Begrenzung der Alterswertminderung in der Regel mit höheren
vorläufigen Sachwerten zu rechnen. Das
bedeutet, dass die Differenz zu den regelmäßig gezahlten Kaufpreisen zu höheren
Abschlägen führen dürfte. Veröffentlichungen hierzu wurden bisher noch nicht vorgenommen.
Fraglich bleibt, ob es weitreichende Veröffentlichungen von Wertzahlen für das RHK2007-Modell geben wird, da nach der
vorliegenden Stellenbesetzung der Gut
achterausschüsse nicht einmal für NHK2000-Modelle ausreichend Marktanpassungen recherchiert werden, obwohl dieser
Bereich sehr stark von den Hauptnachfragern von Gutachterausschüssen, den Sachverständigen, abhängt. Nun kommt mit den
Angehörigen steuerberatender Berufe zwar
eine ordentliche Anzahl von weiteren Kunden
hinzu. Hieraus eine Erweiterung des ohnehin noch oft unzulänglichen Auswertungsbereiches 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 Bruttogrundfläche und die Einwertung der Ausstattung nach dem RHK-Modell sein. Zunächst 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 Bewertungsstichtag 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 Bestandsaufnahme nach dem Ausstattungskatalog
geachtet werden, auch wenn dies mühsam
ist. Bloßes unreflektiertes Ankreuzen des
Kriteriums „Einfach“ könnte im Rahmen der
Deklaration zu einem strafrechtlichen Verfahren führen. Daher sollte insbesondere
das Fotomaterial der Bestandsaufnahme
auch mit der Deklaration übereinstimmen.
Insgesamt fällt nach Einsicht in die vorgelegten Fälle auf, dass der tatsächlich notwendige Arbeitsaufwand für die sorgsame
Deklaration eindeutig unterschätzt wird.
Dies ist wohl auf die bisherige, sehr einfach
strukturierte Bedarfswertermittlung zurückzuführen. Gleiches dürfte auch die
Hauptfehlerquelle des falsch angewandten
Ertragswertverfahrens sein.
Ausbaufähiges Dachgeschoss oder nicht
Einen weiteren kritischen Punkt stellt offensichtlich in der Praxis die Berücksichtigung von Dachgeschoss- und Dachspitzflächen dar. So werden sehr schnell Flächen
vereinfacht von der Finanzverwaltung zu
Unrecht der maßgeblichen Bruttogrundfläche hinzugeschlagen. Da bei der Bruttogrundflächenberechnung die Grundfläche

der jeweiligen Ebene zu erfassen ist, und
keine quotale Umrechnung nach dem Nutzraum erfolgt, wirken sich Dachgeschossflächen und insbesondere auch Dachspitzflächen 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 Dachgeschossflächen, die aufgrund ihrer mangelhaften Raumhöhe (unter 2,00 bis 2,30 m)
nach heutigen Kriterien nicht mehr ausreichend nutzbar sind. Auch sind Dachgeschossflächen, die nur über eine Einzugstreppe erreichbar sind, keine Flächen,
die der Bruttogrundfläche zuzuschlagen
sind. Eine wirtschaftlich andere Betrachtungsweise dürfte sich bei sehr gut ausbaufähigen und großen Dachgeschossen ergeben, auch wenn bislang eine feste Treppe
noch fehlt.
Außenanlagen
Außenanlagen sind regelmäßig nach § 189
Abs. 1 S. 2 BewG nicht mit zu berücksichtigen. Hier hat der Ländererlass entgegen
den gesetzlichen Regelungen dennoch ein
Zuschlagsystem für besonders werthaltige
Außenanlagen vorgesehen (A 29 Ländererlass). Es ist darauf hinzuweisen, dass nach
Auffassung der Autoren hier nur eine innerdienstliche Vorschrift vorliegt, die zudem mit dem Gesetz nicht übereinstimmt.
Es wird empfohlen, keine Außenanlagenwerte (mit einem expliziten Verweis auf die
Gesetzeslage) in die Deklaration aufzunehmen. Soweit die Finanzverwaltung Außenanlagen demgegenüber dennoch veranlagt,
sollte entsprechend Einspruch gegen die
Festsetzung eingelegt werden.
Dipl.-Fw. (FH) Bw. (VWA) Stephan Blum
Dipl.-Fw. (FH) Dipl.-Sachverst. (DIA) Wolfgang Weiss, StB
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DIE UNTERNEHMENSKRISE:
IHRE ANZEICHEN UND AUSWEGE
Immer noch stehen sehr viele Unternehmen vor der Insolvenz. Auch in 2011 werden 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“ Unternehmen 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. Erfahrungsgemäß beginnt es mit anhaltenden
Verlusten, einer schlechten oder nicht vorhandenen Buchführung, der zu Beginn nicht
spürbaren Abnahme des Kundenstamms
und möglicherweise einer zunehmenden
Belastung durch feste Kosten. Betriebswirte und wirtschaftserfahrene Juristen unterteilen die Unternehmenskrise in Phasen:
1. Phase:
Umsatz- und Ertragssituation sind zufriedenstellend, es besteht ein betriebswirtschaftlich 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 Gesellschafter 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 Umsatzund Ertragsrechnung, pro Quartal betrachtet, 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 betriebswirtschaftlichen Auswertung die Aufwende kompensieren und den vorweg entnommenen Unternehmerlohn bzw. die Gehaltszahlung des
Geschäftsführers erfolgt in gleicher Höhe.
Jedoch sind die Umsatzprognose und die
Auftragseingangshöhe je Quartal schon
rückläufig.

auseinanderbrechen. Hierbei können auch
die Zinszahlungen und die Tilgungsleistungen für Maschinen, Anlagen und Leasing
immer weniger oder gar nicht mehr bedient
werden. Hohe Tilgungen und die eingeforderten Zinsen durch die Kreditinstitute tragen 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 Vorkasseregelung gefordert wird.

3. Phase:
Eine noch nicht existenzbedrohende Liquiditätslücke entsteht. Gleichbleibende bzw.
gestiegene Kosten stehen kontinuierlich
sinkenden Umsätzen gegenüber, die aber
vom Unternehmer noch nicht ernst genommen werden. Der Unternehmer / geschäftsführende Gesellschafter und seine (wenn)
vorhandenen Berater hoffen auf Erholung
der wirtschaftlichen Lage bzw. auf Nachaufträge von den Stammkunden. Daher wird
auch keine Korrektur der Kosten bzw. des
vorweggenommenen Unternehmerlohnes /
Geschäftsführergehaltes vorgenommen.

6. Phase:
Lieferanten liefern nur noch gegen Vorkasse. Die Kreditlinien sind bis zur vertraglich
vereinbarten Linie und darüber hinaus in
Anspruch genommen. Weitere Liquidität
wird nicht zur Verfügung gestellt und Leasinggesellschaften sowie die Hausbank
haben das Kreditengagement gekündigt.
Der Unternehmer verliert seinen letzten
vorhandenen Entscheidungsspielraum und
droht zwischen den Vollstreckungsbemühungen seiner Gläubiger „zerrieben“ zu
werden. Letztlich bleibt ihm nichts anderes
übrig, als selbst einen Insolvenzantrag zu
stellen, da regelmäßig die Berufsgläubiger
(Krankenkassen, Finanzamt und Berufsgenossenschaften) mit einem Fremdantrag
drohen.

4. Phase:
Es kommt zu deutlichen existenzbedrohenden Liquiditätsengpässen. Die Umsatzentwicklung 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 Lieferantenrechnungen verspätet und meist erst nach
dem ersten Mahnlauf bezahlt, um die fehlende Liquidität zu beschaffen.
5. Phase:
Es besteht kaum noch eine Möglichkeit wirtschaftlich 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

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 angeschlagen gilt. Über den Steuerberater,
der schon wesentlich früher auf die schwierige Situation hingewiesen hatte, wird eine
renommierte M & A Gesellschaft an den Unternehmer / 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 Restrukturierungskonzept 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 Anlagevermögen sind marktseitig günstiger zu beschaffen und haben auch hier nicht mehr
die aktuellste technische Ausstattung. Auch
die Fluktuation im Hause des krisenbehafteten Unternehmens ist nach Ansicht der
M & A Spezialisten bezogen auf die Kaufpreisfindung äußerst ungünstig. Die Fluktuation nimmt zu, so dass auch hier „Werte“
mit Kontakten und entsprechende Fachkompetenzen im Unternehmen nachhaltig verloren gehen.

des Unternehmens und die daraus resultierenden Maßnahmen schon vor mehreren
Jahren hätten durchgeführt werden müssen.
Der Steuerberater hat auch entsprechend
in seinen Aufzeichnungen dokumentiert,
dass er regelmäßig dem Unternehmer / Geschäftsführer mitgeteilt hat, dass zukunftsweisende Maßnahmen einzuleiten seien.
Der Unternehmer / Geschäftsführer war sich
sicher, dass die konjunkturelle Lage und die
gesamte Unternehmenssituation sich ohne
große Änderungen wieder verbessern würden und damit keine Restrukturierungsmaßnahmen nötig seien.

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 vernachlässigt worden, so dass viele Unterlagen, die von Seiten der Sanierungsbeteiligten (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 außenstehenden Beratern kein gutes Verhältnis hat und er in der Regel aufgrund der
Drucksituation nicht mehr wirklich weiß,
wie sich die tatsächliche Situation des Unternehmens 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 Analyse auch auffällt, daß regelmäßig unter
Preis verkauft wurde, damit überhaupt Umsätze zustande kamen.

Abwehrende Haltung des Unternehmers /
Geschäftsführers gegen außenstehende
Berater
Sowieso hielt der Unternehmer / Geschäftsführer 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 Maßnahmen nicht umsetzen wollte. Auch die
Kosten von außenstehenden Spezialisten
sind ein Hemmnis, da der Unternehmer /
Geschäftsführer durch Freundeskreise,
„selbst ernannte“ Sanierungsspezialisten
und Familienangehörige genug Unterstützung 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!

Hilfe von außen wurde zu spät geholt!
Sowohl Steuerberater als auch Unternehmensberater und Banken sind sich einig,
dass eine fachkompetente Durchleuchtung

Die Unternehmensführung nach Gutsherrenart rächt sich! Der regelmäßig im kleinen
und mittelständischen Unternehmen geführte 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 gelernt, dass sie die alleinigen Entscheider sind,
und dass Außenstehende kein Recht bzw.
keine Kompetenz haben, diese Entscheidungen anzuzweifeln. Stark hierarchisch geführ-

te Unternehmen können in der Regel auch
Ideen und Verbesserungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gerade in der Krise)
aus den unteren Entscheidungsebenen niemals 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 eintretenden Insolvenz eine weitere Zusammenarbeit
mit dem Unternehmer / Geschäftsführer nur
unter strengsten Bedingungen möglich ist
und die Bank einen weiteren Geschäftsführer / Handlungsbevollmächtigten erwartet,
um das Unternehmen wirtschaftlich wieder
zu gesunden. Die Bank wird (wenn überhaupt
noch) spätestens bei der Präsentation des
Sanierungskonzeptes deutlich darauf hinweisen, dass das Vertrauen in die jetzige Geschäftsleitung 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 gehalten hatte, alle Verfahrensbeteiligten halten
ihn für nicht fähig genug, das Unternehmen
aus der Krise herauszuführen.
Insolvenz – das Aus des Unternehmens?
Der Unternehmer / Geschäftsführer persönlich tief getroffen von den Aussagen der Sanierungsbeteiligten zieht sich verärgert und
enttäuscht zurück und ist auch nicht willens,
die geforderten persönlichen Einschnitte
sowie die Abgabe von Kompetenzen umzusetzen. Können keine Gelder mehr aus dem
Familien- und Freundeskreis in das Unternehmen als Liquiditätshilfe eingebracht werden, so ist die Insolvenz unausweichlich.
Wege aus der Krise
1. Außergerichtliche Sanierung
Grundsätzlich sollte immer eine außergerichtliche Sanierung vor der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens angestrebt werden.
Nicht nur, dass der Unternehmer / Geschäfts-
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führer seine Handlungsfreiheit behält, sondern auch der Erhalt des guten Rufs regelmäßig auch auf den Kundenstamm auswirkt,
ist ein Vorteil der außergerichtlichen Sanierung vor dem Insolvenzverfahren. Die Sanierungschancen bei vorzeitiger Krisenerkennung sind darüber hinaus deutlich
erhöht! Nur ernsthafte und nachhaltige Sanierungsbemühungen können helfen, eine
drohende Insolvenz abzuwenden. Hierbei
gilt nicht „Versuch und Irrtum“!
Werden die Sanierungserfolge nicht erkennbar bzw. können keine nachhaltigen zukunftsbezogenen Sanierungserfolge erzielt
werden, können sich für den Schuldner bzw.
für seinen Berater Schadenersatzpflichten
ergeben, die im Rahmen der Anfechtung

durch den Insolvenzverwalter gestellt werden können bzw. auch durch andere Gläubiger, die möglicherweise dann ihre Ansprüche zivilrechtlich im Wege von Schadenersatz
durchzufechten versuchen!
Die Kostensenkung im Rahmen von Fixkosten ist der erste Block einer außergerichtlichen Sanierung. Hinzu kommen die zur
Reduzierung der Dauerschuldverhältnisse
im Rahmen von Miet- und Energiekosten,
Leasing-, Liefer-, Versicherungs- und Servicekosten. Die Lohn- und Gehaltsstrukturen müssen ebenfalls geprüft und die Mitarbeiterzahl den sinkenden Umsätzen und
Erträgen gegenübergestellt werden. Entlassungen mit anschließender Sanierung
sind empfehlenswerter, als das gesamte

Unternehmen mit allen Mitarbeitern der
Insolvenzgefahr preiszugeben.
Es ist im Rahmen der Umsatz- und Ertragsprüfung darauf zu achten, dass die Rechnungen zeitnah und auch in der richtigen
Höhe gestellt werden und inwieweit das
Debitorenmanagement aktualisiert werden
muss, falls kein Zentralregulierer (Factoring) dazwischen geschaltet ist. Daneben
ist die Variante von Kooperationen, zentralem Einkauf oder gemeinsamen Vertriebs
mit anderen Unternehmen der gleichen
Branche im Rahmen der Sanierungsbetrachtung ebenfalls zu prüfen.
Ziel muss es sein, planerisch eine nachhaltige Gewinn- und Ertragssituation zu

Einkommenssicherung nach
Unfall oder Krankheit bereits
ab 50% Berufsunfähigkeit ohne Verweis auf eine andere
Tätigkeit! Mehr Infos erhalten
Sie bei unserer Gebietsdirektion
Berlin unter 030 34009-274.
www.hdi-gerling.de

Mit dem Kopf bei der Arbeit oder
beruﬂich im Abseits?
EGO: Die private Berufsunfähigkeits-Versicherung
für Steuerberater ohne Verweisklausel.
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erhalten, die es auch dem Unternehmer / Geschäftsführer erlaubt, davon einen
der Sanierung angemessenen Lebensstandard zu halten. Regelmäßig muss der Unternehmer / 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 dadurch 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 langfristige außenstehende Begleitung einfordern, damit die möglichen kaufmännischen
Fehler, die durch den Unternehmer / Geschäftsführer gemacht worden sind, nicht
wiederholt werden! Nur dann werden die
Gläubiger dem Unternehmer / Geschäftsführer bzw. dem verbleibenden Management
eine zweite Chance einräumen, so dass damit
die außergerichtliche Sanierung auch Aussicht auf Erfolg hat.
Zu berücksichtigen ist immer auch die steuerliche Situation, da ein außergerichtlicher
Vergleich steuerlich einen außerordentlichen
Ertrag darstellt, der grundsätzlich zu versteuern ist. Schon in der Phase der Erstellung

des Sanierungskonzeptes muss also festgestellt werden, welcher Sanierungsgewinn
bei Abschluss der Vereinbarung auf das Unternehmen zukommt und ob dieser durch
etwaige Verlustvorträge kompensiert werden
kann. Sollten dann noch steuerliche Forderungen übrig bleiben, so ist auch mit dem
Fiskus eine vergleichsweise Einigung zu erzielen. Der Gesetzgeber lässt mittlerweile
bei klarer Sanierungsabsicht und Erhalt von
Arbeitsplätzen solche Möglichkeiten zu.
2. Sanierung durch Insolvenz
Eine gescheiterte außergerichtliche Sanierung heißt nicht, dass nunmehr das Unternehmen verloren ist, sondern – was häufig
übersehen wird – auch das Insolvenzverfahren bietet Sanierungsinstrumente an. Da ein
wirtschaftliches Scheitern in unserem Lande immer noch als Schande gilt, ziehen es
viele Unternehmer / Geschäftsführer vor, ihr
Unternehmen still zu liquidieren und dann
die Verbindlichkeiten privat zu übernehmen!
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 Fortführungskonzeptes das einzige noch verbliebene und einsetzbare Kapital sein dürfte. Die
Schließung des Unternehmens und die Übernahme der Schulden ins Privatvermögen
hingegen, bringt dem Unternehmer / Geschäftsführer in der Regel nur die Verbraucherinsolvenz. 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 Unternehmen ein Fremdantrag gestellt, so muss
der Unternehmer als Schuldner innerhalb
einer Frist von 14 Tagen selber Eigenantrag
stellen, da sonst der Weg der Restschuldbefreiung gänzlich versagt bleibt.

Auch die Möglichkeit über das Regelinsolvenzverfahren 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 privatautonome Austauschprozesse im Vordergrund. 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 Gläubiger von dem Insolvenzplan zu überzeugen sein, um anschließend die Sanierung
nach Maßgabe des Insolvenzplans durchzuführen.
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 Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse, unterliegt
jedoch der Aufsicht eines sogenannten Sachwalters. Die Eigenverwaltung muss im Rahmen eines Fortführungskonzeptes genau
definiert sein und hier muss der Antragsteller 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 Eigenverwaltung wieder gesunden kann.
Eine weitere Möglichkeit, das Unternehmen
zu erhalten, steht in der sogenannten „übertragenen 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 Rechtsträger übertragen. Das kann ein Mitbewerber sein, ein befreundeter Unternehmer
bzw. ein neu gegründetes Unternehmen,
was die Geschäfte fortführen will. Damit ist
jedoch keine echte Sanierung erfolgt, sondern nur die Voraussetzungen für die leistungs- und finanzwirtschaftliche Sanierung
durch einen patenten Dritten geschaffen!
In der Zeit kann das Unternehmen von dem
Gemeinschuldner bzw. dem Geschäftsführer der Gemeinschuldnerin mit eingeschränkter fachlicher Unabhängigkeit fortgeführt werden. Das von Insolvenz
betroffene Unternehmen kann sowieso nur
von den bisherigen leitenden Angestellten
und der noch vorhandenen Belegschaft fortgeführt werden, weil das fachliche Wissen
eben nur bei den leitenden Mitarbeitern liegt.
Eine Fortführung durch den Insolvenzverwalter als „Außenstehender“, ist normal
nicht der Fall, hier wird dann auf einen Interimsgeschäftsführer bzw. Bevollmächtigten zurückgegriffen, der Branchenerfahrung besitzt und das Unternehmen lenkt
und leitet.
Wirtschaftlich kann das Unternehmen nur
dann weitergeführt werden, wenn der Unternehmer / Geschäftsführer / Interimsmanager seine Kunden in Zukunft auch so betreut, wie er dies in der Vergangenheit bereits
getan hat (ausgehend davon, dass die Kundenbetreuung in der Vergangenheit fehlerfrei
funktioniert hat!). Ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Unternehmer / 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 oberste Pflicht der Verfahrensbeteiligten.
3. Liquidation in der Insolvenz
Sind Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit nicht gegeben, kommt auch in
der Insolvenz nur noch eine Liquidation in

Frage. Der Insolvenzverwalter wird mit Zustimmung des Gerichts die Insolvenzmasse
nach Maßgabe des Insolvenzbeschlags veräußern. Unter Masse wird heute das gesamte Anlage- und Umlagevermögen einschließlich des Kundenstamms als Verkaufswert
verstanden. Dies muss sehr schnell gehen,
damit auch der tatsächliche Wert des Unternehmens in der Liquidation festgestellt
werden kann, da sonst ein Unsicherheitsfaktor bezüglich der Werthaltigkeit bleibt.
Im Regelinsolvenzverfahren ist ebenfalls
die Möglichkeit einer Restschuldbefreiung
gegeben. Voraussetzung hier ist die vollständige Verwertung des Unternehmens
sowie ein vorheriger Antrag zur Restschuldbefreiung durch den Unternehmer / Geschäftsführer. Danach wird über einen Zeitraum von 6 Jahren der Unternehmer
versuchen, im Rahmen der Wohlverhaltens
periode seine Redlichkeit zu beweisen, indem er den pfändbaren Teil seines dann
hoffentlich wieder vorhandenen Arbeitseinkommens zur Begleichung den verbliebenen
Schuldner zur Verfügung stellt (dies gilt nur
bei inhabergeführten Unternehmen, da Kapitalgesellschaften 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 unterhaltspflichtig 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 Bemühung keine zumutbare Arbeit gefunden
werden konnte, ist zu erbringen. Am Ende
der Wohlverhaltensperiode steht dann die
Restschuldbefreiung. Die Forderungen bestehen 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 Unternehmer / Geschäftsführer bis zur
endgültigen Entscheidung der Gläubiger
versammlung keine Alimentierung / Unterstützung aus der Masse gewähren, sondern
lediglich den notwendigen Unterhalt bezahlen. Dies ist bei vielen Unternehmern / Geschäftsführern ein riesiges Problem, da sie
einen entsprechenden Lebensstandard haben und halten wollen! Außer einem adäquaten Unterhalt, der sich in der Regel im
Rahmen eines Gehaltes an der Pfändungsfreigrenze, bezogen auf die Familiensituation ansiedelt, wird es keine weitere Unterstützung 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 überweisen, als ohne die Kompetenzen des Gemeinschuldners das Unternehmen sofort abzuwickeln und damit keine Anreicherung der
Masse zu erreichen. Es ist hier auch noch
zu unterscheiden, ob der Gemeinschuldner / Geschäftsführer der Gemeinschuldnerin sich vorher untadelig verhalten hat, dann
werden die Gläubiger sicher im Nachtrag
ihre Zustimmung geben, als wenn der Unternehmer schon vorher durch mögliche
kriminelle Handlungen zu Lasten der Gläubiger aufgefallen ist.
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5. Altersvorsorge
Die Altersvorsorge auf Basis des berufständischen Versorgungswerkes bei Freiberuflern ist in der Regel insolvenzsicher. Alle
anderen Altersvorsorgen werden im Rahmen
des Insolvenzverfahrens (bei inhabergeführten Unternehmen) gekündigt und zur
Masse gezogen.

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 Altersversorgung bestimmt gilt.

Dipl.-Math. Peter A. Schramm, Sachverständiger für Versicherungsmathematik
(Diethardt)

Dipl.-Wirt.-Mediator Thomas Uppenbrink
Autax-Consilium

Ausweg durch neues LSG-Urteil:
Überbrückung statt Altersversorgung
Das neue Urteil des LSG Hessen eröffnet
nun einen eleganten Ausweg: sich das Deckungskapital (gemeint ist einfach der Rückkaufswert inklusive der Überschüsse) beim
Ausscheiden beim bisherigen Arbeitgeber
aus einem anderen Grund, nämlich für den
Verlust des Arbeitsplatzes, etwa zur Überbrückung, jedenfalls niemals zur Altersvorsorge, auszahlen zu lassen. Dann spart der
ehemalige Arbeitnehmer die doppelten Sozialabgaben. Gegenüber dieser vorzeitigen
Auszahlung rechnet sich die Weiterführung
einer Direktversicherung bis zum Rentenbeginn mit dann Sozialbgabenabzug wohl
kaum.

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT
BEI DIREKT VERSICHERUNG DOCH
V ERMEIDBAR?
Neues Urteil des Landessozialgerichts
(LSG) Hessen
Viele Arbeitnehmer mit ehemals pauschalversteuerten Direktversicherungen ärgern sich,
dass nachträglich auf die Auszahlung ihrer
zusätzlichen Altersversorgung nochmals Sozialversicherungsbeiträge fällig werden. Der
Gesetzgeber hat ihnen dadurch seit einigen
Jahren unerwartet eine Kürzung ihre Lebensversicherungsleistung 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 Versicherungsnehmer geblieben: In diesem häufigen
Fall eines Gestaltungsfehlers, ist sogar auch
auf das privat eingezahlte und zuvor voll mit
Sozialversicherungsbeträgen bereits belastete Geld diese Abgabe abermals bei Auszahlung fällig. Diese doppelte Belastung mit
Krankenversicherungsbeiträgen wird anlässlich des Ausscheidens aus einem Beschäftigungsverhältnis oft als Haftungsfalle beim Arbeitnehmer auch von den Beratern
allzu gerne übersehen.

Anwendbarkeit auf pauchalversteuerte
Direktversicherungen
Diese Rechtsprechung ist auf reine Entgeltumwandlungen nicht anwendbar. Bevor
jedoch eine Direktversicherung bei Ausscheiden aus dem Betrieb – beitragspflichtig 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 Arbeitnehmer, bei denen die Direktversicherung
nur noch wenige Jahre gelaufen wäre, wird
meist die rechtzeitige Auszahlung als Überbrückung die bessere Option sein.
Dr. Johannes Fiala, Rechtsanwalt (München),
MBA Finanzdienstleistungen (Univ.), MM
(Univ.), Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A. F. A.),

DATENSICHERHEIT IN KOPIER-,
DRUCK-, FA X- UND MULTIFUNKTIONSGERÄTEN
Wussten Sie, dass bei modernen Kopierern,
Druckern, Fax- und Multifunktionsgeräten
die Daten im Speicher landen und dort verbleiben?
Moderne, d. h. fast alle seit 2002 hergestellten Kopiergeräte, arbeiten mit digitaler
Technologie. Die Vorlage wird mit dem Scanner digitalisiert, in einem Speicher (RAM
oder Festplatte) zwischengespeichert und
anschließend elektronisch an das Druckwerk übertragen und ausgegeben. Diese
Kopiergeräte und in gleicher Weise auch
Drucker, Fax- und Multifunktionsgeräte verfügen über eine solche Festplatte. Damit
bleiben auf der Festplatte des Gerätes sämtliche kopierten, gescannten oder gemailten
Dokumente als Bilddatei gespeichert. Lediglich 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, sollte sich bewusst sein, dass eine Kopie des
Dokuments auf der internen Festplatte gespeichert wird“, warnt Martin Rost vom Unabhängigen 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 haben einen Netzwerkanschluss, über den man
per Telnet, Web oder FTP Dateien einsehen
oder herunterladen kann.
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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 hundertprozentig, insbesondere bei unerwarteten
Abbrüchen des Kopiervorganges. Einige
Hersteller überschreiben die Daten aus Sicherheitsgründen auf der Platte drei- bis
siebenmal, damit die Forensik-Tools keine
verwertbaren Dateien mehr finden. Nach
Auffassung von Fachleuten reicht das Formatieren der Festplatten allerdings nicht
aus, da dabei nur die Struktur der Festplatte verändert wird und die meisten Daten
intakt bleiben. Auch beim Löschen bleiben
Zweifel. Die sicherere Variante ist das mehrmalige Überschreiben der D
 aten.
Wir Steuerberater sollten bei Weitergabe
unserer Altgeräte, z. B. bei geleasten oder
gemieteten Geräten oder bei Inzahlungnahme 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 ausgelesen 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 Verschwiegenheitspflicht zu verletzen. Verlassen Geräte
unsere Kanzleien, ist die sicherste Methode
des Datenschutzes, die Festplatte vorher
auszubauen und zu zerstören.
Denken Sie auch an folgende Situation: Sollten Sie einmal gezwungen sein Kopien in
einem Copyshop anfertigen zu lassen, sollten Sie sich vergewissern, dass die Daten

nicht auf der Festplatte landen. Erkundigen
Sie sich, ob die Geräte für die sofortige Löschung konfiguriert sind. Diese Funktion
sollte zwar in jedem Copyshop aktiviert sein,
da das Speichern von Unterlagen mit personenbezogenen Daten ohne Zustimmung
bereits eine Datenschutzverletzung darstellt. Verlassen sollte man sich allerdings
nicht darauf.
Und schließlich sollten die Dupliziergeräte
selbst in einem gesicherten und kontrollierten 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 ausgeschlossen ist und bei Weitergabe der Geräte die
Daten vollständig gelöscht werden. Der Einsatz von Smart-Cards, PIN-Codes oder biometrische 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 undenkbar, das Haus ohne Handy zu verlassen
• 40 % der Handybesitzer legen ihr Handy
sogar auf den Nachttisch
• 88 % der Internetnutzer kaufen im Internet ein

Vergleicht man die Gehirne internet-unerfahrener Menschen mit denen von VielSurfern, lassen sich deutliche Unterschiede 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 beansprucht und ausgebaut, die vorher weniger
oder noch nicht genutzt wurden. Bei verstärkter Internetnutzung zeigten sich die
Auswirkungen vor allem in dem Bereich
unseres Gehirns, der als Kommandozentrale 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 Emotionskontrolle und wie wir Gefühle anderer erkennen, die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, die Konzentrationsfähigkeit sowie
die Fähigkeit, langfristig Ziele verfolgen
zu können.
Surft man häufig im Netz, hat das also Konsequenzen auf unser Denken. Zwar verbessern sich die räumliche Wahrnehmung, der
IQ bei Bildaufgaben und die MultitaskingFähigkeit. 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. Konzentrieren wir uns auf mehr als zwei Aufgaben gleichzeitig, arbeiten wir weit weniger
effizient. Werden wir bei einer Tätigkeit unterbrochen, z. B. durch das Lesen einer EMail, braucht das Gehirn 28 Minuten, um
sich danach wieder auf die ursprüngliche
Aufgabe konzentrieren zu können.
Wenn wir nur zwei oder mehr Aufgaben parallel erledigen, so nimmt die Leistungsfähigkeit der primären Aufgabe parallel zur
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kognitiven Last der zweiten oder dritten
Aufgabe ab – unausweichlich.
Auch Informationsabwehr frisst schon einen
erheblichen Anteil unseres Arbeitsspeichers! 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 Steuerberaterverband die heimische Region
Berlin-Brandenburg, um im „Land Fleesensee“ zu tagen. 45 Steuerberater folgten dem
Motto des Robinson Clubs und waren „Ganz
nah – weit weg“.
Viele Teilnehmer kommen bereits seit mehreren 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 positiv auf die gesamte Seminarstimmung aus.
Trotz aller Annehmlichkeiten außerhalb des
Steuerrechts stehen jedoch auch beim FleesenseeSeminar die Vorträge im Vordergrund.

Am Freitag, 20. 05. 2011, referierte Wolfgang
ARENS, Rechtsanwalt Notar FAStR in seinem Update nach der Erbschaftsteuer- und
der Erbrechtsreform über die erfolgreiche
Nachfolgeberatung bei mittelständischen
Unternehmen.

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 behandelte Aktuelle Themen aus dem Bereich
des Körperschaftsteuerrechts und der Besteuerung der Anteilseigner.
Beide Dozenten bestritten auch wieder die
Fragerunde am Sonntagvormittag, frei nach
dem Motto „Was Sie schon immer mal wissen wollten – Ihre Fragen quer durch das
Steuerrecht“. Die langjährigen Teilnehmer
nutzen diese Möglichkeit sehr gern und bringen 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 Lösungsansatz.
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 Bürosessel 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 voranbringen?
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Nach der sehr schönen, entspannten FloßTour zu unserem Sommerfest im letzten
Jahr in Lychen, heißt es in diesem Jahr wieder „Sommerfest aktiv“. Verteilt auf fünf
Drachenboote mit jeweils 18 – 20 Paddlern
entdecken Sie Potsdam von der Wasserseite. Stärkung gibt es auf halber Strecke beim
Inselhotel Hermannswerder und beim Barbecue 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.

Personalien

Neuzugänge in der Verbandsbibliothek

Oberregierungsrat Dipl.-Finw. Josef Grevelhörster
I. Verfahrensrechtliche Besonderheiten
bei Auslandsinvestments
II.	Unternehmensbesteuerung aus
ertragsteuerlicher Sicht
III. Arbeitnehmerentsendung

enkassen beschäftigt. Seit Ende 2008 war
er zudem Mitglied des Kuratoriums des Vereins zur Förderung des Bilanz- und Steuerrechts sowie Wirtschaftsprüfung Berlin und
Brandenburg e. V.

Der neue Umwandlungsteuer-Erlass
Prof. Matthias Alber, Hochschule Ludwigsburg
I. Allgemeines (§§ 1 und 2 UmwStG)
II.	Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen
(§§ 3 ff. UmwStG)
III. Verschmelzung von Kapitalgesellschaften (§§ 11 bis 13 UmwStG)
IV. 	Spaltung von Kapitalgesellschaften
(§ 15 UmwStG)
V.	Einbringung in eine Kapitalgesellschaft (§ 20 UmwStG)
VI.	Einbringung in eine Personengesellschaft (§ 24 UmwStG)
Das detaillierte Programm und das Anmeldeformular liegen diesem Versand bei bzw.
Sie finden diese auch auf unserer Homepage
unter www. stbverband-berlin-bb.de

VIZEPRÄSIDENT DES FINANZG ERICHTS
BERLIN-BRANDENBURG TAEGENER
TRITT IN DEN RUHESTAND

Am 09. 09. 2011 findet im Dorint-Hotel Sanssouci in Potsdam wieder unsere HerbstFachtagung statt.

Der Vizepräsident des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg, Martin Taegener, ist zum
31. 03. 2011 in den Ruhestand getreten. Martin 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.

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

Beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg in
Cottbus leitete Taegener den 10. Senat, der
sich speziell mit Klagen gegen die Famili-

HERBST-FACHTAGUNG

Bitte beachten Sie:
Die in der Bibliothek des Verbandes vorhandene Literatur kann nicht ausgeliehen werden. Es besteht für Sie jedoch die Möglichkeit in der Geschäftsstelle täglich zwischen
9:00 und 16:00 Uhr Einsicht zu nehmen.
Eine telefonische Voranmeldung wird empfohlen.
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 Gewerbesteuervordrucke Zeile für Zeile und erörtern die für die Steuerklärung wichtigen
Fragen. Zu den grundlegenden Themen zählen: Voraussetzungen der Gewerbesteuerpflicht, Abgrenzung gegenüber der Landund Forstwirtschaft, Abgrenzung gegenüber
der selbstständigen Arbeit, Grundsatz der
Inlandsbesteuerung, Mehrheit von Betrieben, Beginn und Erlöschen der Steuerpflicht,
Höhe des Steuermessbetrags, Verträge
zwischen Ehegatten und mit Kindern, Zerlegung 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 Gewerbesteuer-Handbuchs 2009 mit den Gewerbesteuer-Richtlinien 2009.
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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 Interessenten.
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 Jahresabschlüsse nach BilMoG ergeben haben.
Aber auch an weiteren Seminarterminen im
2. Halbjahr steht das BilMoG auf der Tagesordnung:
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
Steuerbilanz
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 Zielgeraden ist der neue UmwandlungsteuerErlass. 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 Konzernbetriebsprüfung des Landes SchleswigHolstein
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 Vorbereitungskurs auf die Abschlussprüfung in
seiner Durchführung geändert.
So ist dem eigentlichen Unterricht eine TestKlausur vorgeschaltet worden. Die Klausur
aufgaben orientieren sich an der letzten
Abschlussprüfung. Die Klausuren werden
eingesammelt und von den Dozenten ausgewertet, 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 Klausuren der letzten zwei Jahre sowie extra für
den Kurs erarbeitete Aufgaben. In einer
Hausaufgaben-Übersicht wird aufgeführt,
welche Klausuraufgaben zu welchem Unterrichtstermin zu lösen sind. Die Hausaufgaben sind selbstständig zu lösen und
werden im Unterricht gemeinsam besprochen.
Vor Beginn des Kurses werden die Teilnehmer
nach ihren Erwartungen an den Kursen sowie
ihren fachlichen Schwächen befragt, um diese 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 unterstützt 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 Klausurenverbundes aus 13 Steuerberaterkammern geschrieben werden. Gemeinsam mit
unseren Dozenten werden wir rechtzeitig
die Anpassungen für den Vorbereitungskurs
vornehmen.

DST V & L andesverbände

DSTV & Landesverbände

SO ERREICHEN SIE DIE MITARBEITER /
INNEN DER FSB GMBH FACHINSTITUT
FÜR STEUERRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT
Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier
Geschäftsführer
Tel.: 030/8871 93-0
E-Mail: wehmeier@fsb-fachinstitut.de

DST V-PRA XENVERGLEICH 2011
Auch in diesem Jahr führt der DStV wieder
seinen Praxenvergleich durch! Den Fragebogen 2011 haben Sie bereits als Beilage
der Zeitschrift „Die Steuerberatung“ erhalten. Daneben steht der Fragebogen wie im
vergangenen Jahr auch in elektronischer
Form auf der Internetseite des DStV unter
www.dstv.de zum Ausfüllen bereit.

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

Umsatzgrößen in einen direkten Vergleich
zu anderen Kanzleien bzw. Kanzleigruppen
setzen.
Bitte beachten Sie, dass nur den UmfrageTeilnehmern die Auswertung kostenlos zur
Verfügung steht. Sie erhalten nach Abschluss der Umfrage per E-Mail einen persönlichen Zifferncode zugeteilt, mit dem die
Auswertung kostenlos über die Internetseite des DStV unter www.dstv.de abrufbar
ist.
Einsendeschluss ist der 30. 09. 2011!

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

EINGABEN UND STELLUNGNAHMEN
06. 05. 2011
Gesetzentwurf der Bundesregierung eines
Steuervereinfachungsgesetzes 2011

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

21. 04. 2011
Entwurf einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Betriebsprüfungsordnung (BpO)
19. 04. 2011
Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie
zur Änderung steuerlicher Vorschriften
(BeitrRUmsG)

Die Besonderheit des DStV-Praxenvergleichs
liegt bereits seit einigen Jahren in der Gestaltung der Auswertung: Die eingehenden
Daten werden vollständig anonymisiert in
einer Excel-Datei ausgewertet. Über einen
persönlichen Zifferncode kann jeder Teilnehmer die Ergebnisse betrachten und seine Kanzlei wiederfinden. Spezielle EDVKenntnisse sind hierzu nicht notwendig.
Einfach per Mausklick lassen sich in dem
Auswertungsmodul etwa die eigenen Mandantenstrukturen, Tätigkeitsgebiete oder

04. 04. 2011
Zweifelsfragen bei der Auslegung der Übergangsregelung zur Anwendung des zu beschließenden Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes

Die aktuellen Eingaben Stellungnahmen sind auf der
Homepage des DStV (www.
dstv.de) unter Interessenvertretung 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 Geschäftsstelle des Verbandes:
Steuerberaterverband
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

Stellengesuche

Sie suchen…, hier bin ich,
gelernte Fachkraft für Bürokommunikation mit der Zusatzqualifikation
Bürofachwirtin für Personal- und
Rechnungswesen. Seit 1986 arbeite
ich als Sekretärin (vom 06/10 – 09/11
im Steuerberaterverband BerlinBrandenburg als Mutterschaftsvertretung für Frau Blaschke) und bin
vertraut mit allen Verwaltungsaufgaben wie auch Sitzungs- und Tagungsvorbereitungen, Kassenführung, Postbearbeitung, Schriftverkehr und vieles
mehr. Ich verfüge über ein ausgeprägtes Engagement und ein hohes Maß
an zielorientierter Eigeninitiative.
Durch meine kommunikative und soziale Kompetenz ist es für mich selbstverständlich kunden- und serviceorientiert zu arbeiten.
Neben dem MS Office-Paket verfüge
ich über umfangreiche Kenntnisse in
Adobe, Datev, Dokumentenmanagementsysteme 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

PRA XISVERK AUF

Steuerberater sucht Kollegen/Kollegin
zunächst für regelmäßigen Erfahrungsaustausch, mittelfristig zur Bürogemeinschaft
in sinnvoller Ergänzung und zur gegenseitigen Vertretung. Schwerpunkte meiner
Arbeit sind Handelsbilanz, Gesellschaftsrecht, Umwandlung, Körperschaftsteuer,
sowie die eingehende betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung. Fundierte Kenntnisse in der Umsatzsteuer,
Kostenrechnung und Kalkulation vorhanden.
Sicher in Rechtsbehelfen und Gutachten.
Ich beschäftige einen Steuerfachangestellten und eine Auszubildende und betreibe
eine etablierte Einzelkanzlei mit langjährig
beständigem Mandantenstamm in BerlinSchöneberg. Über einen ersten unverbindlichen Kontakt würde ich mich freuen. Kontaktaufnahme unter Chiffre 201103 an die
Geschäftsstelle.

Suche Nachfolger/in, nach Möglichkeit mit
eigenem kleinen Mandantenstamm, für meine StB-Praxis in Charlottenburg (direkt am
Ku´damm/1 a-Lage). Für die Übergangszeit
in einer Sozietät oder in einer Partnerschaftsgesellschaft sehe ich einen Zeithorizont von ca. 5 – 6 Jahren. Repräsentative
Büroräume und langjährige Mitarbeiter
vorhanden. Kontaktaufnahme unter Chiffre
201102 an die Geschäftsstelle.

Spezialberater: Kollege bietet Kooperation
in schwierigen Fällen bei Gestaltungs- und
Abwehrberatung: Unternehmenskauf/
-verkauf, alle Umwandlungen, Unternehmensnachfolge, gewerbliche Immobi
lieninvestitionen, Betriebsaufspaltungen,
www.haraldwieser.de
Steuerberater/WP mit angeschlossener international angebundener WPG bietet StB oder
RA (w/m) zwei schöne Büroräume in Wilmersdorf, 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. Krankheitsvertretung bei längerer Abwesenheit, auch
Honorararbeiten, ggf. Beteiligung von überlasteten Kollegen.
Jürgen Kunz vBP/Steuerberater, Tel.: 030/
333 44 56

BÜRORÄUME
Wir, ein Wirtschafts- und Steuerberatungsbüro, suchen Berufskollegen zur Untermiete/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 Verbindungstür, die auch separat begehbar sind.
Mitnutzung des Besprechungszimmers und
der Teeküche sind selbstverständlich. Aufgrund 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 Interesse 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-Zimmer-Appartements an der Strandpromenade, Schwimmbadbenutzung, Tiefgarage,
Nichtraucher, Partnerschaft mit Golfhotel.

Inserate

Praxis für Psychotherapie
und Coaching
HPP Dipl.-Kfm. H.-J. Schwanke StB
Bietet Unterstützung
– in belastenden Lebenssituationen
– bei der Erschließung eigener Ressourcen
– bei Zielfindung und –erreichung
– zu konstruktiver Kommunikation
in der Praxis und zu Hause

Urlaub im Ostseebad Dierhagen-Strand
Tor zum Fischland-Darß – Vermietung von
komfortablen 1- und 2-Zimmer-Nichtraucherferien-Appartements (Neubau), am
Kurpark, ca. 200 m zum Ostseestrand
Kontaktaufnahme unter Tel.: 030 / 7  96  35  3 8
Ostseebad Kühlungsborn
– Erholung zu jeder Jahreszeit –
Komfortables 2-Zimmer-Appartement (einschl. Pkw-Stellplatz) direkt am Strand, für
2 Personen zu vermieten. 2,5 Fahrstunden
von Berlin entfernt, (auch für Kurzentschlossene).

Rückfragen unter Tel.: 0 33 42 / 8 05 68
oder
www.kuehlungsborn-altmann.de
Tal der Loreley – St. Goar / Rhein
Großzügige Ferienwohnung mit Panoramafenstern zum Rhein und Burg Rheinfels. 2
Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Sitzecken
und Essplatz sowie Küche, Bad, Balkon.
Garagennutzung frei. Haustiere nach Absprache.
Kontaktaufnahme unter Tel.: 030 /
280  47  3 80

Tel: 030/7870 3090,
E-Mail: kontakt@hpp-schwanke.de

Rückfragen unter Tel./Fax.: 033203 / 2 51 69
(privat)
Insel Rügen – Ostseebad Binz
Schöne, komfortable 2-Zimmer-Ferienwohnung mit Veranda und großer sonniger Terrasse, 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  3 4  91  30

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
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Das (Aller)letzte

WARUM IST BENZIN SO TEUER?
Hätten Sie vor ein paar Jahren damit gerechnet an den Zapfsäulen Zahlen über 1,60
zu sehen und das in Euro, nicht in Mark?
Aber dafür gibt es natürlich immer einleuchtende Erklärungen: Neue, aber auch Alte.
Bereits 1994 hatten wir in den Verbandsnachrichten eine Satire der Baseler Zeitung
veröffentlicht, in der Argumente für vergangene und kommende Erhöhungen aufgelistet 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 Gesetze unserer Markwirtschaft zurückzuführen: Die gestiegene Nachfrage nach Tankerkapazität 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 Nachfrage erhöht den Marktpreis.

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

Die Verbraucher sparen – der Benzinpreis steigt.
Der Minderverbrauch sorgt dafür, dass die
Raffinerien weit unterhalb ihrer Kapazität
produzieren müssen. Dies erhöht den Einheitspreis (Kosten pro Liter), den in einer
Marktwirtschaft die Konsumenten zu tragen
haben.
Die Verbraucher sparen nicht – der Benzinpreis steigt.
Die Ölgesellschaften erfüllen eine lebenswichtige Funktion in der Marktwirtschaft:
Durch Preiserhöhungen wirken sie einer
noch größeren Abhängigkeit vom Erdöl entgegen.

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 wirken 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 Gewinnmarge. Die Filialen der großen Erdölkonzerne leisten freiwillig einen unschätzbaren Beitrag zur Landesversorgung in
Notzeiten. In einer freien Marktwirtschaft
ist es nur natürlich, dass sich die Konsumenten an den hohen Kosten dafür beteiligen.
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.

FSB GMBH

Fortbildungsprogramm Juli – September 2011 – chronologisch

Juli
08. 07. 2011
29. 07. 2011

BilMoG-Sommer-Spezial
BilMoG-Sommer-Spezial

Gärtner
Gärtner

K 1162
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
Littenstraße 10
Telefon:
Telefax:
10179 Berlin
030/ 8871 93-0
030/ 8871 9320

Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg: HRB 83172
e-mail:
Internet:
info@fsb-fachinstitut.de
www.fsb-fachinstitut.de
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Gute Entscheidung
für die

ZUKUNFT

hat, wer seine Kanzlei jetzt vorbereitet auf die Anforderungen
von morgen – mit DATEV pro.
Als Weiterentwicklung Ihrer bewährten DATEV-Software 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

