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Vorwort Herausgeber

hatten Sie für Ihr Unternehmen konkrete Pläne und 
Ziele für das Jahr 2020? Konnten Sie sich mit diesen 
beschäftigen oder waren die Herausforderungen des 
Tagesgeschäftes zu groß? Oder hat Ihnen Corona einen 
Strich durch all Ihre Vorhaben gemacht?

Natürlich ist es wichtig, geplante Vorhaben möglichst 
kurzfristig anzugehen und umzusetzen. Wohl niemand 
hatte aber damit gerechnet, dass eine Pandemie mit 
dem Ausmaß von Covid-19 Deutschland und den Rest 
der Welt heimsuchen würde. Unsere Region war – Gott 
sei Dank – weniger stark betroffen als andere Teile 
Deutschlands. Gleichwohl stehen Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, vor großen Herausforderungen. Die Rege-
lungen, die seitens der Entscheidungsträger der Politik 
getroffen wurden, dürften zunächst einmal zielführend 
gewesen sein – natürlich muss das gesundheitliche 
Wohl der Bevölkerung an erster Stelle stehen. Und 
auch die Wirtschaft wurde durch den Gesetzgeber 
gestärkt – die kürzlich beschlossene Verlängerung des 
Kurzarbeitergeldes sei hier nur exemplarisch genannt. 

Fakt ist jedenfalls, dass es auch in Krisen keinen Stillstand 
geben kann und darf. Sie sind nunmehr in besonderer 
Weise gefordert, die sich aus der Epidemie ergebenen 
Probleme zu lösen und mit den richtigen Entscheidungen 
die Weichen für eine positive Zukunft Ihres Unternehmens 
zu stellen. Und diejenigen Vorhaben, die gerade in diesem 
Krisenjahr nicht umgesetzt werden konnten, bleiben ja 
nach wie vor auf Ihrer Agenda oder sollten es zumindest, 
gegebenenfalls auch in angepasster Art und Weise.

Oftmals ist es der richtige Weg, aus der Not eine Tugend 
zu machen und die Krise (auch) als Chance zu verstehen, 
was vielfach bereits geschehen ist. Vor wenigen Monaten 
war es beispielsweise noch völlig unvorstellbar, dass breite 
Teile der Wirtschaft quasi aus dem eigenen Wohnzimmer 
gelenkt werden können. Hier hat sich bereits unmittelbar 
eine große unternehmerische Flexibilität gezeigt. Und 
wer den Weg der Digitalisierung in den letzten Jahren 
nicht entsprechend mitgegangen ist, dem wurde dieser 
wohl spätestens jetzt eröffnet. Deutschland kann jetzt 
Homeoffice – zumindest eine positive Auswirkung der 
aktuellen Situation. 

Einige der hier veröffentlichten Beiträge beschäftigen 
sich mit dem Thema der Stunde und versuchen, Ihnen 
Lösungsmöglichkeiten und Hilfestellungen aufzuzei-
gen. Natürlich sind auch diesmal die Beiträge durch 
den Fachlichen Beirat dieser Ausgabe auf inhaltliche 
Richtigkeit, Werbefreiheit und Leserverständlichkeit 
überprüft worden. 

Wir wünschen eine erkenntnisreiche Lektüre, kommen 
Sie gut durch die Krise und – wichtiger denn je:
BLEIBEN SIE GESUND!

Herzlichst,

Martin Voß, LL.M. Timo Grän Wolfgang Straub

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

Timo GränMartin Voß, LL.M. | Rechtsanwalt Wolfgang Straub | Rechtsanwalt
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breite an Forschung und Wissenschaft zu bieten, auch der 
Mittelstand ist stark vertreten. Volkswagen und viele an-
dere Unternehmen der Region stellen sich den Heraus-
forderungen der Zukunft, beginnend bei der E-Mobilität 
bis hin zu digitalen Start-up Meetings, innovativ ergänzt 
durch den Entrepreneurship Hub. Der Wasserstoffcampus 
in Salzgitter, das Verkehrslabor für autonomes Fahren des 
DLR sowie unser Forschungsflughafen sind weitere Bei-
spiele. Wir verfügen mit diesen Unternehmen und Einrich-
tungen über ausreichend Potenzial, um die derzeitige 
Krise zu bewältigen. Ich bin mir ganz sicher, dass in diesem 
innovativen und wirtschaftlich starken Umfeld auch un-
sere Hotels sowie Kunst und Kultur wieder Fahrt aufnehmen 
werden und wir alle bald wieder gerne und mit Genuss 
unsere Lieblingsrestaurants besuchen können.

Wir leben jedoch in einem Wandel und müssen uns 
beweisen, wie flexibel wir mit veränderten Rahmenbe-
dingungen umgehen können. Ich denke, wir sollten die 
Zeit der Einschränkungen nutzen, um unsere Kräfte zu 
sammeln und unseren Fokus neu auszurichten. Denn: 
In jeder Krise steckt immer auch die Chance für großes 
Wachstum und Innovation.

Herzlichst, Ihre 

Karin Kutz

Liebe Leserinnen und Leser, 

seit vielen Monaten hält uns das Coronavirus in Atem. 
Haben wir alle anfänglich die Restriktionen überwie-
gend bejaht, folgt so langsam die Erschöpfung. Digi-
tale Meetings, Kontaktbeschränkungen – die 
Maßnahmen zerren an unser aller Nerven. Aber 
dennoch – Bund und Länder stützen in dieser Zeit die 
Wirtschaft in einer einzigartigen Aktion. Und nun 
scheint auch ein Impfstoff in greifbarer Nähe zu sein. 
Auch dürfen wir nicht vergessen, dass wir in Deutsch-
land im internationalen Vergleich sehr gut dastehen 
und über eine gesunde und starke Wirtschaft verfügen.

Ich kann die vielen kontroversen Diskussionen über 
den Sinn der vielfältigen Einschränkungen verstehen. 
Es ist ein ständiges Abwägen zwischen persönlichen 
Freiheitsrechten und Einschränkungen zu Gunsten 
des gesundheitlichen Gemeinwohls. Gerade in den 
dunklen Wintermonaten ist der geforderte Verzicht 
auf persönliche Kontakte sehr schmerzlich. Virtuelle 
Gesprächs- und Kaffeerunden können hier nur einen 
kleinen Ausgleich bieten. Wir sind in dieser Zeit tech-
nisch zwar sehr viel weitergekommen und haben uns 
in allen Bereichen mit dem virtuellen Arbeiten vertraut 
gemacht, aber moderne Kommunikationsmittel sind 
kein Ersatz für persönliche Begegnungen – weder 
beruflich noch privat. 

Schauen wir aber dennoch konsequent auf die „Haben-
Seite“: Gerade in der Region haben wir eine große Band-

Karin Kutz
Steuerberaterin, Fachberaterin für Internationales Steuerrecht
APPELHAGEN Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB 
Braunschweig

Grußwort Beirat
In jeder Krise steckt eine Chance!
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Fachlicher Beirat 

 DIPL.-KFM. (FH) JöRG BoDE 
Steuerberater 
Mohr Bode Partnerschaft mbB Steuerberatungsgesellschaft

seit 2000  Abschluss der Ausbildung zum Steuerfachangestellten in Braunschweig
seit 2003  Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaft in Hildesheim
2000 – 2010  Tätigkeit in einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

in Braunschweig
seit 2008  Bestellung zum Steuerberater
seit 2010   Eintritt als Partner in die Groß Mohr Bode Steuerberatungsgesellschaft  

Partnerschaft mbB in Braunschweig

 DIPL.-PHyS. DR.-ING. JAN PLöGER, LL.M. 
Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark &  
Design Attorney 
Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB

bis 1998 Physik- und Mathematikstudium an der Universität Hannover
2002  Promotion im Fach Maschinenbau an der Universität Hannover
2005 Zulassung als Patentanwalt
2006  Eintritt in die Kanzlei Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechts-

anwaltssozietät GbR
2006 European Patent Attorney
seit 2009  Partner bei Gramm, Lins & Partner  

Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB
2011 Master of Laws

 KARIN KUTz 
Steuerberaterin, Fachberaterin für Internationales Steuerrecht, 
Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.) und Wirtschaftsmediatorin 
APPELHAGEN Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB

1980 Abschluss der Ausbildung zur Steuerfachangestellten in Braunschweig
1981 – 1987  Tätigkeit in einer Steuerberatungsgesellschaft in Braunschweig
1987 – 1991  Mitarbeit in der Steuerabteilung eines international tätigen Automobilkonzerns
1991 – 2007   Tätigkeit in einer überregionalen Steuerkanzlei,  

Mitwirkung beim Aufbau der Steuerberatung in den neuen Bundesländern
seit 2007 Steuerberaterin bei Appelhagen Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB
seit 2015 Fachberaterin für Internationales Steuerrecht
seit 2017  Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)
seit 2019 Wirtschaftsmediatorin
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ALLE BERICHTE ONLINE
www.service-seiten.com

 DIPL.-KFM. CARSTEN RULLMANN 
Steuerberater, Fachberater für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH) 
Partnerschaftsgesellschaft mbB fessel & partner Steuerberater

1999  Abschluss der Ausbildung zum Steuerfachangestellten  
in Braunschweig

2001 Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Hannover 
2002 – 2009  Tätigkeit in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
2007 Bestellung zum Steuerberater
2009 Eintritt in die Partnerschaftsgesellschaft fessel & partner 
seit 2010  Geschäftsführender Partner der Partnerschaftsgesellschaft mbB  

fessel & Partner  
Fachberater für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH)

seit 2012  Vorsitzender des Ortsverbandes Wolfenbüttel/Salzgitter  
des Steuerberaterverbandes Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V.

 HANS oLoF WöLBER, LL.M.  
Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 
Schulte & Prasse Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

1994 – 2000  Studium in Heidelberg, Kiel und Uppsala (Schweden)
2000 Master of Laws
2000 – 2002  Referendariat in Hannover, Hildesheim und Berlin
2003 Eintritt bei Schulte & Prasse Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft
2005 Fachanwalt für Steuerrecht
seit 2006  Partner bei Schulte und Prasse Rechtsanwälte  

Partnerschaftsgesellschaft
2008 Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 
2012 Bestellung zum Notar
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Präventive Restrukturierung 
Neue Wege für die Bewältigung einer Unternehmenskrise!

nicht verpflichtet, Sanierungen zu unterstützen. 
Es besteht dazu – auch aus einer langjährigen 
Kundenbeziehung zwischen der Bank und 
dem Kunden heraus – keine Treuepflicht. Dies 
gilt selbst dann, wenn die Sanierung objektiv 
sowohl für den Gläubiger als auch für den 
Schuldner sinnvoll ist und voraussichtlich zu 
einem besseren Ergebnis als eine Insolvenz 
führt. Daraus folgt, dass außergerichtliche Sa-
nierungen die Unterstützung aller betroffenen 
Gläubiger erfordern und einzelne Gläubiger 
diese blockieren können. Insbesondere weil 
Banken notleidende Kredite verstärkt an sog. 
Distressed-Debt-Investoren verkaufen, zeigen 
sich in der Praxis immer wieder Situationen, in 
denen diese Distressed-Debt-Investoren aus ihrer 
Blockadeposition Vorteile zu ziehen versuchen, 
indem sie Sanierungen entweder blockieren, 
um andere Gläubiger zu überproportionalen 
Beiträgen zu zwingen oder aber Sanierungen 
zum Scheitern bringen, um das schuldende 
Unternehmen dann im Rahmen eines Debt-Equity-
Swaps aus der Insolvenz selbst zu übernehmen. 
Auch in Bankenkonsortien besteht regelmäßig 
aufgrund unterschiedlicher Geschäftspolitik und 
Interessenlagen unterschiedliche Bereitschaft, 
eine Sanierung zu unterstützen, sodass auch in 
solchen Fällen Sanierungen an der erforderlichen 
Einstimmigkeit scheitern können. Praktisch 
nahezu nicht umsetzbar sind außergerichtliche 
Sanierungen schließlich, wenn Beiträge einer 
Vielzahl von Gläubigern (z. B. Lieferanten) er-
forderlich sind. In solchen Fällen bleibt oftmals 
nur der Weg der Sanierung in der Insolvenz.

Auch Gesellschafter, deren Beteiligung schon 
„aus dem Geld" ist, weil die Verbindlichkeiten das 
Vermögen der Gesellschaft übersteigen, haben 
derzeit große Möglichkeiten, Sanierungen durch 
Verweigerung der erforderlichen Mitwirkung 
zu blockieren. Zwar hat die Rechtsprechung in 
Einzelfällen eine aus der gesellschaftsrechtlichen 

Treuepflicht resultierende Sanierungspflicht der 
Gesellschafter abgeleitet. Diese beschränkt 
sich jedoch stets darauf, eine Sanierung nicht 
zu blockieren und z. B. eine Verwässerung der 
Anteile hinzunehmen, begründet jedoch keine 
aktive Sanierungsunterstützungspflicht. Auch die 
Gesellschafter können daher in einer außerge-
richtlichen Sanierung derzeit trotz Wertlosigkeit 
des Eigenkapitals wie ein Akkordstörer wirken 
und sinnvolle Sanierungen blockieren.

Ziel des neuen Restrukturierungsrahmens ist 
es außergerichtliche Sanierungshindernisse zu 
überwinden, um bestandsfähigen Unternehmen 
eine frühzeitige Möglichkeit der finanziellen und 
operativen Sanierung zu bieten und dadurch 
Insolvenzen zu vermeiden. Bezogen auf die 
aktuelle Situation in Deutschland bedeutet 
dies, dass insbesondere die vorstehend be-
schriebene Akkordstörerproblematik unter den 
Gläubigern durch Einführung von Moratorien 
(Kündigungs- und Vollstreckungsschutz) und 
Mehrheitsentscheidungen sowie die Möglichkeit 
des Eingriffs in Gesellschafterrechte geregelt 
werden sollte. Welche Voraussetzungen an 
solche Moratorien gestellt werden sollen und 
ob und wenn ja unter welchen Voraussetzungen 
in Gesellschafterrechte eingegriffen werden soll, 
ist derzeit jedoch noch stark umstritten. Der 
nun vorliegende Gesetzesentwurf des neuen 
StaRUG sieht sowohl ein Moratorium als auch 
den regelbaren Eingriff in Gesellschaftsrechte vor.

Zugang zum präventiven Restrukturierungsrahmen 
Unternehmen sollen im Falle einer drohenden 
Insolvenz Zugang zu einem vorinsolvenzlichen 
Restrukturierungsrahmen haben. Die genaue 
Definition des Begriffs der drohenden Insolvenz 
bleibt dem nationalen Gesetzgebervorbehalten, 
wobei der jetzige Gesetzesentwurf an den 
Begriff der drohenden Zahlungsunfähigkeit 
der Insolvenzordnung anknüpfen will. 

Aktuell gibt es für Unternehmen in einer fi-
nanziellen Krise nur die Möglichkeit, sich 
entweder mit allen Gläubigern einstimmig 
über die Sanierung und die Beiträge der 
einzelnen Gläubiger zu einigen oder – gelingt 
dies nicht – Insolvenzantrag zu stellen, um 
die Sanierung im Insolvenzverfahren ggf. im 
Rahmen der Eigenverwaltung oder im Rah-
men eines Schutzschirmverfahrens anzu-
streben. Mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie 
über präventive Restrukturierungsrahmen 
wurde der Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 
21.07.2021 einen sog. präventiven Restruk-
turierungsrahmen einzuführen. Dieser soll 
die frühzeitige, außergerichtliche Sanierung 
bestandsfähiger Unternehmen mittels eines 
mit Mehrheitsentscheidung der betroffenen 
Gläubiger zu verabschiedenden Restruktu-
rierungsplanes ermöglichen. Aufgrund der 
massiven wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Krise und der befürchteten Insolvenzwelle 
war der Druck auf den Gesetzgeber gestie-
gen, schnell tätig zu werden, um betroffenen 
Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten der 
Sanierung zu eröffnen. Ein erster Gesetzes-
entwurf wurde nunmehr am 19.09.2020 vom 
zuständigen Bundesministerium vorgelegt. 
Der Gesetzentwurf folgt weitgehend dem 
von der EU-Richtlinie vorgegebenen Rahmen. 
Kernstück ist dabei das neue Unternehmens-
stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz 
(StaRUG), welches die Richtlinie in einem 
eigenständigen Gesetz umsetzen soll. 

Hindernisse außergerichtlicher 
Sanierungen und Ziele des präventiven 
Restrukturierungsrahmens 
Außergerichtliche Sanierungen, welche Sanie-
rungsbeiträge von Gläubigern erfordern, sind 
derzeit nur mit einstimmiger Unterstützung der 
Gläubiger möglich. Nach stetiger Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes sind Gläubiger jedoch 
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Moratorium
Der Restrukturierungsrahmen soll vorsehen, 
dass Maßnahmen der Einzelzwangsvollstre-
ckung für eine Dauer von maximal vier Monaten 
ausgesetzt werden können, sog. Moratorium. 
Das Moratorium gilt sowohl für gesicherte als 
auch für ungesicherte Gläubiger. Es soll – je 
nach Ausgestaltung durch den nationalen 
Gesetzgeber – gegenüber einzelnen oder 
aber gegenüber allen Gläubigern wirken. 
Der Gesetzgeber soll vorsehen können, aber 
nicht müssen, dass das Moratorium auf 
maximal zwölf Monate verlängert werden 
kann, wenn die Verlängerung erforderlich 
ist, um aussichtsreiche Sanierungsverhand-
lungen zu Ende zu führen. Aufgrund des mit 
dem Moratorium verbundenen erheblichen 
Eingriffs in die grundgesetzlich geschützten 
Eigentumsrechte der Gläubiger hat wohl der 
Entwurf des StaRUG davon abgesehen, diesen 
Rahmen voll auszuschöpfen. Unter bestimmten 
Bedingungen ist eine Höchstdauer von acht 
Monaten vorgesehen. 

Folge des Moratoriums ist zunächst, dass die 
Gläubiger, gegenüber denen das Moratorium 

wirkt, keine Einzelzwangsvollstreckungsmaß-
nahmen mehr gegen das schuldnerische 
Unternehmen durchführen können. Diese 
werden ausgesetzt. Weitere Folge ist, dass 
während der Dauer des Moratoriums Insolvenz-
antragspflichten grundsätzlich suspendiert 
werden, also grundsätzlich keine Pflicht 
besteht, Insolvenzantrag zu stellen. Dafür soll 
aber zukünftig eine während des Verfahrens 
eintretende Insolvenzantragspflicht dem 
Gericht anzuzeigen sein. 

Weitere Folge des Moratoriums ist es, dass 
Gläubiger bestehende Verträge nicht allein 
aufgrund vom Moratorium erfasster unbe-
zahlter Forderungen beendigen oder aufgrund 
solcher Forderungen Zurückbehaltungs- und 
Leistungsverweigerungsrechte geltend machen 
können. Außerdem sollen Verträge nicht allein 
aufgrund der Einleitung eines Restrukturie-
rungsverfahrens gekündigt werden können. 
Allerdings bietet der Sanierungsrahmen nicht alle 
Möglichkeiten der Sanierung in der Insolvenz. 
So sieht er insbesondere nicht die Möglich-
keit des Schuldners vor, den Nichteintritt in 
Verträge zu erklären, Dauerschuldverhältnisse 
mit einer kurzen Frist zu kündigen oder Sozi-
alplanansprüche im Falle von Kündigungen zu 
begrenzen (§§ 103 ff. ff InsO). Allerdings soll 
dem Restrukturierungsgericht auf Antrag der 
Schuldnerin die Befugnis eingeräumt werden, 
bestimmte Verträge zu beenden. Die daraus 
entstehenden Nichterfüllungsschäden sind 
als Forderungen im Restrukturierungsplan 
zu berücksichtigen.

Restrukturierungsplan 
Der Restrukturierungsplan ist das Kernstück 
des Restrukturierungsverfahrens. In diesem 
sollen das Unternehmen, die Vermögens-
verhältnisse, die Gründe der Krise und die 
angedachte Sanierungsmaßnahmen dar-
gestellt werden, um den Gläubigern eine 
Entscheidungsgrundlage für die Annahme 
oder Ablehnung des Planes zu geben. Der 

Eigenverwaltung
Der Schuldner soll im Rahmen des Restruk-
turierungsverfahrens die vollständige oder 
teilweise Kontrolle über sein Unternehmen 
und sein Vermögen behalten. Ihm soll nur in 
wenigen Fällen zwingend ein vom Gericht zu 
bestellender sog. Restrukturierungsberater zur 
Beratung und Überwachung zur Seite gestellt 
werden. Zwingende Fälle der Bestellung eines 
Restrukturierungsberaters sollen sein:

 � die Anordnung eines gegenüber allen Gläu-
bigern wirkenden Moratoriums,

 � die Bestätigung des Restrukturierungsplanes 
durch klassenübergreifende Mehrheitsent-
scheidung und

 � der Antrag des Schuldners oder der Gläubiger. 

Schließlich soll der nationale Gesetzgeber die 
Einsetzung in konkreten Einzelfällen verbind-
lich vorschreiben können. Der Entwurf des 
StaRUG will diese Möglichkeit nutzen. Wenn 
absehbar ist, dass das Restrukturierungsziel 
nur mit dem Überstimmen von zu beteiligen-
den Gläubigergruppen erreichbar ist, soll die 
Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten 
zwingend sein. 

MANUEL SACK
Brinkmann & Partner  
Rechtsanwälte | Steuerberater | Insolvenzverwalter 
Braunschweig 

 RECHTSANWALT, FACHANWALT FÜR 
 INSOLVENZRECHT, INSOLVENZVERWALTER

Manuel Sack ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenz-
recht. Er hat in Freiburg und Hamburg Rechtswissenschaften 
studiert und ist seit 1994 zur Anwaltschaft zugelassen. Seit 1997 
ist er in der überregionalen Kanzlei Brinkmann & Partner tätig, 
seit 2000 als Partner. Aktuell leitet er u.a. die Niederlassungen 
der Kanzlei in Berlin, Braunschweig, Hannover und Magdeburg. 
Herr Sack wird seit 1999 von zahlreichen Insolvenzgerichten als 
Insolvenzverwalter bestellt. Daneben berät er Unternehmen mit 
dem Schwerpunkt Restrukturierung und Sanierung. Fo
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Restrukturierungsplan soll es ermöglichen, 
durch Mehrheitsentscheidung in Rechte 
der Gläubiger einzugreifen, indem deren 
Forderungen z. B. gestundet werden oder auf 
diese verzichtet wird. Für die Abstimmung 
über den Restrukturierungsplan sollen die 
Gläubiger in unterschiedliche Gruppen 
mit gleichgelagerten Interessen eingeteilt 
werden. Voraussetzung für die Annahme ist 
zunächst die Annahme des Planes mit einer 
Mehrheit in jeder Gruppe. Dabei steht es dem 
nationalen Gesetzgeber offen zu definieren, 
ob die Summenmehrheit in jeder Gruppe 
ausreicht oder aber ob daneben auch eine 
Kopfmehrheit verlangt wird. Außerdem steht 
es dem nationalen Gesetzgeber offen, zu de-
finieren, mit welchem Quorum die Annahme 
erfolgen muss, wobei maximal eine Mehrheit 
von 75 % der Stimmen gefordert werden soll. 
An dieser Stelle geht der deutsche Geset-
zesentwurf bewusst einen eigenständigen 
Weg, indem er für die Zustimmung innerhalb 
Gläubigergruppen lediglich eine Summen-
mehrheit von 75 % verlangt und dafür auf 
eine Kopfmehrheit verzichtet. Überstimmte 
Gläubiger werden über das sog. Kriterium 
des Gläubigerinteresses geschützt. Danach 
dürfen sie durch den Plan nicht schlechter 
gestellt werden, als sie bei Anwendung der 
Verteilungsreihenfolge in einer Liquidation, 
sei es als Einzelverwertung oder als Veräu-
ßerung als fortgeführter Betrieb, oder im 
nächstbesten Alternativszenario stünden. 
Rügt ein Gläubiger den Restrukturierungs-
plan wegen Verstoßes gegen das Kriterium 
des Gläubigerinteresses, ist er von einem 
Gericht zu bestätigen und dabei zu prüfen, 
ob eine solche Schlechterstellung vorliegt.

Sollte der Restrukturierungsplan nicht durch 
alle Gläubigergruppen angenommen werden, 
kann die Zustimmung einer Gläubigergrup-
pe im Wege einer klassenübergreifenden 
Zustimmungsersetzung ersetzt werden 
(sog. Cross-Class Cram-Down). Nach dem 
nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf kann 
die Ersetzung erfolgen, wenn die Mehrheit 

der abstimmenden Gruppen, im Fall von nur 
zwei Gruppen dann die andere Gruppe, mit der 
erforderlichen Stimmenmehrheit zugestimmt 
hat. Die überstimmte Gläubigergruppe wird 
dabei auch durch das Kriterium des Gläubi-
gerinteresses geschützt. 

Schließlich steht es dem nationalen Gesetzgeber 
frei, zu entscheiden, ob der Restrukturierungs-
plan auch Eingriffe in Gesellschafterrechte 
vorsehen kann oder nicht. Da das Eigenkapital 
grundsätzlich vor dem Fremdkapital haftet und 
ohne Eingriffsmöglichkeiten den Gesellschaf-
tern eine Blockadeposition eingeräumt würde, 
spricht vieles dafür, dass sich der deutsche 
Gesetzgeber für die Möglichkeit eines solchen 
Eingriffs entscheiden sollte. Andererseits müssen 
die Eigentümer auch vor aggressiven Loan-to-
Own-Strategien sog. Distressed-Debt-Investoren 
und damit einhergehenden zwangsweisen 
Enteignungen geschützt werden. Trotz der 
Bedenken gegen die Zulässigkeit eines Eingriffs 
in die Rechte der Anteilsinhaberinnen sieht der 
Gesetzesentwurf für das neue StaRUG entspre-
chende Eingriffsmöglichkeiten vor, sofern die 
Betroffenen durch den Restrukturierungsplan 
nicht schlechter gestellt werden.

Fazit
Der präventive Restrukturierungsrahmen 
wird, sobald er nach Abschluss des nun 
eingeleiteten Gesetzgebungsverfahrens 
spätestens im Jahr 2021 zur Verfügung steht, 
neue Möglichkeiten der außergerichtlichen 
Sanierung von Unternehmen in wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten ermöglichen. Insbe-
sondere wird er sich dazu eignen, sinnvolle 
und im Interesse aller Betroffenen liegende 
finanzielle Restrukturierungen mit Mehr-
heitsentscheidungen durchzusetzen und 
dabei vor Akkordstörern geschützt zu sein. 
Vielen Unternehmen wird dadurch hoffentlich 
der Weg in ein Insolvenzverfahren erspart. 

Andererseits wird es auch künftig Fälle 
geben, in denen das Insolvenzverfahren 
die besseren Werkzeuge für eine nachhal-
tige Sanierung bereitstellt (z. B. aufgrund 
erleichterter Kündigungsvorschriften, der 
Möglichkeiten, den Nichteintritt in Verträge zu 
erklären etc.). Es wird daher nach Einführung 
des präventiven Restrukturierungsrahmens 
abzuwägen sein, ob die Sanierungsmöglich-
keiten des Restrukturierungsrahmens oder 
die des Insolvenzverfahrens im konkreten 
Fall das bessere Sanierungsmittel darstellen.

SASCHA TESSMANN
Brinkmann & Partner  
Rechtsanwälte | Steuerberater | Insolvenzverwalter 
Braunschweig 

 RECHTSANWALT, INSOLVENZVERWALTER

Sascha Tessmann hat Rechtswissenschaften in Hannover stu-
diert und ist seit 2004 zugelassener Rechtsanwalt. Seit 2007 ist 
er in der überregionalen Kanzlei Brinkmann & Partner tätig. Herr 
Tessmann wird seit 2016 regelmäßig als Insolvenzverwalter in 
Niedersachsen (Braunschweig, Gifhorn, Goslar und Wolfsburg) 
und Nordhessen (Eschwege, Kassel) bestellt. Hierneben ist er 
Berater von kleinen und mittelständischen Unternehmen im 
Bereich Sanierung und Restrukturierung.
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nahme, um zu überleben. Ist es nur ein wenig 
Winterspeck, dann helfen mehr Bewegung und 
ein verändertes Ernährungsverhalten. Nach 
einem gezielten Diät- und Fitnessprogramm will 
man aber nicht nur gesünder und sportlicher 
aussehen, sondern es auch sein. „Gekonnt 
Schrumpfen“ bedeutet also nicht (nur), durch 
konsequente Ausgabenstopps Liquidität bei-
sammen zu halten (in dieser Phase gilt „Cash 
is King“) oder Kosten pauschal zu kürzen und 
im Dreisatz Stellen zu streichen – es geht nicht 
um ein „Kaputtsparen“ –, sondern den ganzen 
negativen und zum Teil unvermeidlichen Folgen 
der akuten Situation etwas Positives abzuge-
winnen und letztlich gestärkt aus einer Krise 
hervorzugehen. Wie kann das gelingen?

Entwicklung eines langfristigen Leitbildes 
Zunächst benötigt man ein lohnenswertes Ziel, 
das den Zustand der Unternehmung über einen 
Zeitraum von einigen (ca. 5 bis 10) Jahren 
darstellt. Gemeint ist hier nicht das klassische 
„Höher, schneller, weiter!“, sondern eine Prä-
zisierung des Unternehmenszwecks:

 � Welchen Nutzen/Mehrwert wollen wir un-
seren Kunden in Zukunft bieten?

 � Mit welchen Produkten/Leistungen kön-
nen und wollen wir zukünftig unser Geld 
verdienen?

 � Welche bislang geforderte Flexibilität können 
und wollen wir uns leisten?

 � Welche Fähigkeiten und Kernkompetenzen 
benötigen wir dazu?

 � Wofür steht unser Unternehmen?

Erst wenn wir Werte und Vision („Warum?“), die 
Mission („Wohin?“), Strategien („Wie?“) und 
Handlungsfelder („Was?”) formuliert haben, geben 
wir unseren Führungskräften und Mitarbeitern, 
aber auch allen anderen Stakeholdern, die not-
wendige Orientierung. Wichtig ist, nicht viel zu 
kurz zu springen, damit man nicht nach kurzer 
Zeit schon wieder nachjustieren muss. Idealer-
weise wird dieses Leitbild in Form eines griffigen 
Slogans oder anschaulichen Bildes formuliert. 

Abbildung 1: Systematische Entwicklung eines 
Leitbildes

Gerade in Zeiten der Krise – egal, ob glo-
bale Wirtschaftskrise, Covid-19-Pandemie 
oder lokale Unternehmenskrise – sind viele 
Unternehmen zu drastischen Anpassungs-
maßnahmen gezwungen. Während Großkon-
zerne in der Regel nicht nur über viele interne 
Fachfunktionen und externe Kompetenzen 
verfügen, sondern auch einen erheblichen 
einfacheren Zugriff auf weiteres Kapital ha-
ben, stellt sich die Lage für die klassischen 
KMUs in der Regel ganz anders dar. Eigene 
Ressourcen und Kompetenzen sowie die li-
quiden Mittel sind eher begrenzt und ganz 
so einfach lässt sich frisches Kapital nicht 
einsammeln. Auch wenn die bisherigen Not-
kredite oder die aktuell sehr großzügigen 
Regelungen zur Kurzarbeit das Unvermeid-
liche aufgeschoben haben, sie haben es 
keinesfalls aufgehoben. Wer es bisher noch 
nicht getan hat, der sollte sich spätestens 
jetzt auf die veränderte Zukunft einstellen 
und möglicherweise „Gekonnt Schrumpfen“.

Das Bild dieses „Gesund-Schrumpfens“ gleicht 
dem gezielten Abspecken eines gesundheits-
bewussten Menschen. Ist die Situation bereits 
lebensbedrohlich, hilft nur eine Radikalmaß-

DR.-ING. MARKUS HAGEN
pareto managementpartner GmbH & Co. KG 
Braunschweig  

 GESCHäFtSFüHRENDER GESELLSCHAFtER

Dr. Markus Hagen ist Produktions-, Logistik- und LEAN-Exper-
te mit Japanerfahrung. Seit 18 Jahren leitet er erfolgreich 
Beratungsunternehmen – ab 2008 die pareto management-
partner. Zu seinen Klienten gehören Global Player wie Mittel-
ständler. Das Thema Restrukturierung empfindet er als eine 
der spannendsten Herausforderungen dieser Zeit. Sein Fokus 
liegt dabei auf leistungswirtschaftlicher Optimierung.

GEKONNT SCHRUMPFEN
Leistungswirtschaftliche Optimierung in Zeiten von Krisen
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Letztendlich muss man den Prozess neu denken 
und davon ausgehend alle Ressourcen bemessen. 
Der Prozess bestimmt somit die notwendige 
Organisation – nicht umgekehrt, nur so lassen 
sich lokale Suboptima vermeiden und damit 
jede Form von Verschwendung nachhaltig senken: 
Wenn durch Personaleinsparungen Durchlauf-
zeiten steigen, die Liefertreue sinkt und Bestän-
de anwachsen, hat man nicht viel gekonnt. Die 
Effizienz des Net Working Capital sollte sich im 
Rahmen eines gekonnten Schrumpfungsprozes-
ses ebenso verbessern, wie die Personalkosten 
angepasst und Material-, Flächen- und Energie-
einsatz reduziert werden müssen.

Je Standort und Produktbereich muss man 
zudem sauber zwischen aktiv an der Leistungs-
erstellung beteiligten Stellen und Overhead-
Funktionen unterscheiden (Abbildung 3). Als 
operativ sollten auf jeden Fall alle Funktionen 
gelten, die im Wertstrom als Kästchen oder Pfeil 
auftauchen.

Abbildung 3: „Operations“ freischneiden

Die Kommunikationshoheit und -deutung 
liegt in der Unternehmensleitung und bei 
den Führungskräften
Ein häufig völlig vernachlässigter Aspekt des 
„Gekonnt Schrumpfens” ist die Kommunika-
tion mit allen Stakeholdern. Geldgeber, 
Kunden und Lieferanten sollen genauso 
verstehen, dass sich das Unternehmen zu-
kunftssicher aufstellt, wie die gesamte Be-
legschaft. Insbesondere die Leistungs- und 
Potenzialträger sollen und müssen für sich 
eine positive Perspektive für ihren Verbleib 
im Unternehmen sehen, wenn man sie in 
einer solchen Phase nicht verlieren möchte. 
Es zahlt sich um ein Vielfaches aus, wenn 
die gesamte Führungsmannschaft unter 
Einbeziehung wichtiger Leistungsträger an 
einen Strang zieht und destruktive Wider-
stände, aber auch Sorgen und Ängste der 
Mitarbeiter/innen von Anfang an klein ge-
halten werden können. Auf diese Weise sind 
meist auch die Arbeitnehmervertreter eher 
zu schmerzhaften Einschnitten bereit, sollten 
sie erforderlich werden.

Bereinigung der Produkt-/Leistungs-
palette zur Komplexitätsverringerung 
und Flexibilitätssteigerung
Fokussieren auf Gewinnbringer ist meist leichter 
gesagt als getan. So fehlt es einerseits meist 
an einer verursachungsgerechten Produktkal-
kulation, mit der Folge, dass Standardprodukte 
häufig zu teuer und Sondervarianten viel zu 
günstig bewertet werden. Problematisch ist 
zudem, dass man sehr langfristige Kunden-
bindungen auch nicht so einfach aufgeben 
möchte. Aber können wir uns das in dieser 
Situation noch leisten? Und andererseits: 
wer kann schon in der Glaskugel erkennen, 
welche Produkte in Zukunft die „Renner“ 
sein werden, obwohl sie heute noch mehr 
schlecht als recht laufen. Hier sollte in jedem 
Fall ein pragmatischer Ansatz in Form einer 
vereinfachten Prozesskostenrechnung gewählt 
werden, um alle anfallenden Kosten(arten) 
möglichst verursachungsgerecht den Produk-
ten/Produktgruppen zuzuordnen. Unterstützt 
durch das langfristige Leitbild muss man 
sich dann und wann auch mal mutig auf sein 
„Bauchgefühl“ verlassen. Aber auch hier gilt: 
Umsatzwachstum nicht mit Gewinnwachstum 
verwechseln!

Abbildung 2: Analyse der „Gewinnbringer“

Bei der Bereinigung von Produkten und Produk-
tionen lohnt sich immer die Frage, ob die Kom-
plexität oder bislang geforderte Flexibilität noch 
benötigt wird: Produkt- und Prozesskomplexität 
kosten Geld in Form von Menschen, Maschinen, 
Materialien. Jede Flexibilitätszusage bedeutet 
auch eine Kapazitäts- oder Bestandsreserve. 

Die Erarbeitung eines nachhaltigen 
Unternehmenskonzeptes
Orientiert am „neuen“ Produktportfolio gilt es, 
die Hauptprozesse im Unternehmen kritisch 
unter die Lupe zu nehmen und möglichst nah 
am Ideal aufzustellen. Hier haben sich die Lean- 
und Wertstrom-Ansätze bestens bewährt, um 
einen optimalen Produktentwicklungs- bzw. 
Auftragsabwicklungsprozess sowie die dazu 
erforderlichen Unterstützungsprozesse zu ent-
wickeln und jede Form von Verschwendung und 
Problemen im Ablauf sichtbar zu machen. Erst 
danach stellt sich die Frage, an welchen Stellen 
die Digitalisierung beispielsweise rein manuelle 
Fleißarbeit ersetzen kann, weil Belege noch immer 
manuell erfasst werden müssen oder Medien-
brüche zu Doppelteingaben zwingen. 

DR.-ING. ARMIN LoHSE
pareto managementpartner GmbH & Co. KG 
Braunschweig  

 PARTNER, SENIOR CONSULTANT

Dr. Armin Lohse verfügt als Maschinenbau-Ingenieur über 
25 Jahre Führungserfahrung. Restrukturierungen hat er in 
mehreren Unternehmen konzeptionell begleitet und die 
erforderlichen Optimierungen erfolgreich realisiert. Grund-
voraussetzung dafür ist die Entwicklung eines langfristigen 
Zielbildes. Außerdem kommt es vor allem auf einen fairen 
und wertschätzenden Umgang mit allen Beteiligten an.
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KONZEPTION

■ Langfristiges Leitbild
■ Vision, Mission, Strategische Handlungsfelder, Ziele
■ Produkt- und Leistungsbereinigung 
■ Kommunikationskonzept & Story

■ Regeln, Standards, Definitionen 
■ Maßnahmenkatalog mit Risikoeinschätzung 
■ Projektteam/-organisation
■ Verhandlungsteam und -strategie

VORBEREITUNG

VERHANDLUNGEN

■ Vereinbarungen mit Betriebsräten und Gewerkschaften 
 [Interessenausgleich, Sozialplan, Freiwilligenprogramm, etc.]
■ Verhandlungen mit Geldgebern und strategischen Partnern 
 [Kunden, LIeferanten, Kooperationspartern] 
■ Gesonderte Programme für Führungskräfte

■ Detaillierte Maßnahmenumsetzung
■ Kontinuierliche Wirksamkeitskontrolle
■ Aktive Anpassung an veränderte 
 Zielgrößen und Realitäten

UMSETZUNG
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Wenn es zu Verhandlungen kommt und be-
stimmte Zielwerte erreicht werden müssen, 
ist es ratsam, einerseits mehr Maßnahmen 
in petto zu haben als im Endeffekt benötigt 
werden, und andererseits schnell auf Vorschläge 
der Arbeitnehmerseite bzw. der Mitarbeiter 
reagieren zu können. Idealerweise hat man 
die Mitarbeiter mittels guter Kommunikation 
von der Notwendigkeit der Veränderungen 
überzeugen können und kann nun auch ihre 
Kreativität anzapfen. In jedem Fall muss man 
schnell Neuberechnungen der Wirksamkeits-
prognosen anstellen, um in den Verhandlungen 
flexibel reagieren zu können.

Sind Personalanpassungen unvermeidlich, 
besteht die Gefahr einer Restrukturierung 
immer darin, dass die „Leistungsträger“ und 
„High Potentials” das Unternehmen von sich 
aus verlassen und letztendlich die sogenannten 
„Low Performer“ zurückbleiben. Auch wenn 
dieser Begriff eher nicht gewählt werden sollte 
– es gab mal eine Zeit, in der diese Mitarbeiter/
innen eingestellt wurden und gepasst haben 
– haben sich nun die Rahmenbedingungen 
verändert und diejenigen, die heute und in 

Für alle Bereiche und Funktionen, die beim 
Freischneiden als Overhead klassifiziert wur-
den kommt nun das „Parkinsonsche Gesetz“ 
zum Tragen, nach dem sich insbesondere in 
den Verwaltungsbereichen „Arbeit wie Gummi 
dehnen lässt, um die zur Verfügung stehende 
Zeit auszufüllen“. Gerade in diesen Bereichen 
sind Effizienzpotenziale bei gewachsenen Or-
ganisationen mit Sicherheit vorhanden. Aber 
wie lassen sie sich erkennen und heben? Jede 
einzelne Overhead-Funktion von der Geschäfts-
führung bis zur Einmann-Abteilung ist kritisch zu 
hinterfragen. Was kann und will man sich leisten? 
Wo haben sich viele ineffiziente Gewohnheiten 
eingeschlichen und wo pflegt man aufwändige 
Riten? Wo haben wir Arbeitsteilung und dezent-
rale Matrixorganisationen geschaffen, die heute 
keinen Vorteil mehr bringen, sondern im Gegenteil 
die Komplexität und Selbstbeschäftigung ohne 
direkten Kundennutzen befeuern? Wo drücken 
wir uns vor Verantwortung und verstecken uns 
lieber hinter risikoaversen Gremienentschei-
dungen als echtes „Leadership“ zu betreiben? 
Wo passen die Führungsspannen nicht mehr?

Umsetzung des Unternehmenskonzeptes
Der beispielhafte Phasenplan (Abbildung 4) der 
Konzeptumsetzung zeigt, dass die eigentliche 
Arbeit erst jetzt beginnt. Braucht es zur Konzepter-
stellung evtl. ein kleines eingeschworenes Team 
mit hohen analytischen und strategischen Fähig-
keiten, kommt nun die Zeit der Kommunikatoren. 
Eventuell muss sich das Team neu formieren oder 
bewusst Rollenzuteilungen verändern.

Abbildung 4: Phasenplan Restrukturierung

Zukunft nicht mehr passen, sollten das Un-
ternehmen verlassen. Empfehlenswert sind 
auf jeden Fall Freiwilligenprogramme, sodass 
auf betriebsbedingte Kündigungen mit den 
Folgen der Sozialauswahl verzichtet werden 
kann. Gerade diese Zeit ist insbesondere 
für die verbleibenden Führungskräfte sehr 
intensiv, denn sie sollten nun versuchen, 
die „Richtigen“ anzusprechen. Dazu bildet 
eine glaubwürdige Leistungsbeurteilung mit 
regelmäßigem ehrlichen Feedback an die 
Mitarbeiter/innen die beste Grundlage. Gefragt 
sind Wertschätzung und Hartnäckigkeit, auch 
wenn man nicht alle überzeugen wird. Schließ-
lich bedarf es Bedenkzeit, bis man für sich 
erkennt und einsieht, dass man keine große 
Zukunft in einem Unternehmen hat und eine 
gute Abfindung eigentlich ein Geschenk ist.

Gleichzeitig muss man versuchen, den Leis-
tungsträgern den Verbleib schmackhaft zu 
machen, indem man Ihnen Zukunftschancen 
aufzeigt und ihr Wissen und Können in dieser 
Phase der Veränderung intensiv nutzt. 

Gekonnt geschrumpft? – Revitalisierung!
Im Idealfall erfolgt die Rettung in der Rezessi-
on gefolgt von einer Restrukturierung und 
Revitalisierung mit dem hohen Ziel der Resili-
enz. Ob man es geschafft hat, weiß man erst 
Jahre später, wenn man dem Leitbild näherge-
kommen ist, die gesteckten Ziele erreicht hat 
und sich Kunden- und Lieferantenbeziehungen 
stabilisiert oder sogar erweitert haben. 

Lassen Sie uns noch einmal das Bild des „Abspe-
ckens“ bemühen: Erst wenn wir uns gesünder 
und vitaler fühlen, unser Arzt die Gesundheit 
bestätigt und unsere Familie, Freunde und 
Kollegen sagen: „Du siehst wirklich gut aus!“, 
wissen wir, dass wir keine Muskelmasse einge-
büßt, das Abnehmen nicht bis zur Magersucht 
getrieben oder durch Jojo-Effekte sogar alle 
Bemühungen torpediert haben.

Ein häufig völlig vernachlässigter Aspekt des  
„Gekonnt Schrumpfens” ist die Kommunikation 
mit allen Stakeholdern.
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sicherung und zu 
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Die Pandemie hat die deutsche  
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Stimmt Ihre 
Eigenmittel-Quote in 2020?
Mit Mezzanine-Kapital lässt sich die Bilanz und damit die Bonität schnell verbessern.

Aktuell ist viel von Zombie-Unternehmen 
zu lesen, die durch die Corona-Hilfen künst-
lich am Leben gehalten werden. über ein 
anderes Problem wird leider nicht berich-
tet: Die mangelnden Eigenmittel-Quoten, 
die bei gesunden Unternehmen aufgrund 
von Verlusten und Kreditaufnahmen in der 
Corona-Zeit entstanden sind. Mezzanine-
Kapital bietet hier viele Vorteile.

Fast alle Branchen wurden von der Corona-
Krise hart getroffen, auch die für Deutschland 
so wichtige Automobilindustrie mit ihren vielen 
mittelständischen Zulieferern. Zwar konnten 

die meisten KMU durch finanzielle Hilfsange-
bote ihre Liquidität sichern, dennoch werden 
geringere Gewinne oder gar Verluste bei 
gleichzeitiger Fremdkapitalaufnahme die in 
den Bilanzen des Jahres 2020 ausgewiesenen 
Eigenmittel-Quoten verschlechtern. Ohne Ge-
genmaßnahmen droht eine Verschlechterung 
der Bonität und damit eine Verschlechterung 
der Kreditwürdigkeit. Vorsicht ist daher geboten.

25-30 % Eigenmittel-Quote werden 
empfohlen
Bis zum Jahresende sind es nur noch wenige 
Wochen. Auf der Basis der aktuellen Geschäfts-
daten sollte jedes Unternehmen ermitteln können, 
welches Jahresergebnis voraussichtlich erzielt 
werden kann und welche Auswirkungen dies 
sowie insbesondere Kreditaufnahmen auf die 
Bilanzstruktur haben. Damit lässt sich die vo-
raussichtliche Eigenmittel-Quote zum Jahresen-
de simulieren und mit den Werten früherer Jahre 
und den (Branchen-)Richtwerten vergleichen. In 
der Regel werden 25-30 % Eigenmittel empfohlen.

Der MBG-Stabilitätsfonds 2020 bietet 
attraktives Mezzanine-Kapital
Ist die voraussichtliche Eigenmittel-Quote zu 
gering, bietet Mezzanine-Kapital eine attraktive 
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Lösung, da es zahlreiche Vorteile von Fremd- 
und Eigenkapital miteinander verbindet. Bi-
lanziell und wirtschaftlich zählt es zu den 
Eigenmitteln und verbessert daher die Bonität, 
jedoch müssen dafür keinerlei Stimmrechte 
abgeben werden und die Gesellschafterver-
hältnisse bleiben unangetastet. Auch lässt sich 
eine solche stille Beteiligung mit Mezzanine-
Kapital vergleichsweise schnell und damit 
problemlos bis zum Jahresende realisieren.

Profitieren können KMU mit Sitz in 
Niedersachsen
Speziell für diesen Zweck wurde der MBG- 
Stabilitätsfonds 2020 entwickelt. Er wird von 
der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft 
Niedersachsen angeboten und richtet sich an 
kleine und mittlere Unternehmen mit Firmen-
sitz und mindestens 50 % der Vollzeitbeschäf-
tigten in Niedersachsen. Das durch die 
Beteiligung zufließende Mezzanine-Kapital 
kann flexibel eingesetzt werden. Zum Beispiel 
zur Anschaffung von Anlagevermögen, zur 
Mitfinanzierung aller laufenden Kosten wie 
Mieten, Gehälter und Betriebsmittel oder für 
bilanzstärkende Maßnahmen. 

Attraktive Konditionen und einfache 
Umsetzung
Dank einer Kooperation mit der KfW und dem 
Land Niedersachsen sind die Konditionen 
besonders vorteilhaft: Bis zu 800 000 Euro 
sind pro Einzelprojekt zu vergeben. Anstelle 
von Zinsen zahlen die Unternehmen eine Be-
teiligungsvergütung. Die Höhe ist abhängig 
von der Beteiligungslaufzeit und liegt zwischen 
5,5 und 8 %. Zum Vergleich: Bei Beteiligungen 
mit Private Equity Kapital wird in der Regel 
eine Rendite von ca. 20-25 % erwartet. Und die 
meist günstigeren Bankkrediten wirken sich 
nicht positiv, sondern negativ auf die Eigen-
mittel-Quote aus.

Aber nicht nur im Hinblick auf die Eigenmittel 
liegen die Vorteile auf der Hand. Auch ist der 
MBG-Stabilitätsfonds 2020 eine gute Mög-
lichkeit, um notwendige Vorhaben anzuschie-
ben, die bereits länger geplant waren und das 
Unternehmen nachhaltig voranbringen. Da-
rüber hinaus kann eine solche Beteiligung 
eine Hebelwirkung auf die Gesamtkonstella-
tion entfalten, die sich wiederum günstig auf 
andere Kreditkonditionen oder den Verhand-
lungsspielraum mit der Hausbank auswirkt.

Die vertragliche Umsetzung der Mezzanine-
Kapitalbeteiligungen mit dem MBG-Stabili-
tätsfonds 2020 erfolgt auf der Basis von 
wenigen Unterlagen und vorliegenden Stan-
dardverträgen, die nicht notariell beurkundet 
werden müssen. Dadurch entstehen nicht nur 
Kosten-, sondern auch Zeitvorteile gegenüber 
anderen Investmentformen. Bei zügiger Kon-
taktaufnahme ist daher die Zusage des be-
nötigten Kapitals bis zum 31.12.2020 in der 
Regel unproblematisch.

ANDREAS SCHRAMM
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft  
Niedersachsen (MBG) mbH 
Hannover 

  LEITER BETEILIGUNGSMANAGEMENT 

Andreas Schramm ist Diplom-Kaufmann und Experte für M&A 
sowie alternative Finanzierungsformen. Nach Stationen als 
Leiter Beteiligungen, Risikomanagement und Konzernsteuerung 
der NORD/LB Immobilien Holding sowie als Leiter Investment- 
und Beteiligungsmanagement bei Family- und Corporate-Offi-
ces verantwortet er bei der MBG rund 350 Beteiligungen mit 
einem investierten Kapital von rund 50 Mio. Euro.

Fo
to

: i
st

oc
kp

ho
to

/w
ut

w
ha

nf
ot

o 



16

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

/C
hr

is
tia

n 
Ju

ng

Die BWA 
als Führungsinstrument
Lernen Sie die betriebswirtschaftliche Auswertung mithilfe Ihres  
steuerlichen Beraters kennen und nutzen diese als Führungsinstrument

In Zeiten zunehmend schwieriger wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen und insbesondere vor dem 
Hintergrund der aktuell vorherrschenden Corona-
Pandemie kann die fehlende Kenntnis der betriebs-
wirtschaftlichen Situation des Unternehmens schnell 
dessen Fortbestand gefährden. 

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat 
sich ab Januar 2020, ausgehend von China, sehr 
dynamisch und weltweit entwickelt. Angesichts der 
Ausbreitungsdynamik, der Schwierigkeit Menschen vor 
einer Übertragung zu schützen und der Gefährlichkeit 
des Virus ergriffen und ergreifen Regierungen und 
nationale Behörden Maßnahmen, die das öffentliche 

Leben extrem einschränken und die Wirtschaft stark 
negativ beeinflussen. Hiervon sind Unternehmer 
bzw. Unternehmen im besonderen Maße betroffen. 

Um schnellstmöglich hierauf reagieren und situations-
bedingte Hilfsmaßnahmen ergreifen zu können, empfeh-
len wir dringend, sich laufend über die wirtschaftliche 
Situation – insbesondere über die aktuelle Gewinn- und 
Liquiditätslage – zu informieren.

Hierbei stellt das funktionierende Rechnungswesen 
einen wichtigen Bestandteil der Unternehmen auf 
dem Weg zu einem nachhaltigen Erfolg dar. Es ist 
ratsam, dass das Unternehmen seine Unterlagen 
für die laufende Finanzbuchhaltung nicht nur ein-
mal jährlich, sondern von Beginn seiner Tätigkeit 
an monatlich einem steuerlichen Berater seines 
Vertrauens übergibt, da gerade in der Startphase die 
aussagekräftigen Unterlagen jederzeit zur Verfügung 
stehen sollten. Dies dient nicht nur zur Arbeitsver-
einfachung für den steuerlichen Berater, sondern vor 
allem dem eigenen Interesse des Unternehmens, um 
die BWA-Informationen zeitnah als Führungs- bzw. 
Controllinginstrument nutzen zu können. 

Die BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung) spiegelt 
Ihre Unternehmensdaten in komprimierter Form wider. 
Mit Ihrer Hilfe können Sie kurzfristig die Erlös- und 
Kostensituation Ihres Betriebes ersehen. 

Die Verarbeitung der monatlichen Finanzbuchhal-
tung erfolgt beim Steuerberater regelmäßig mit 
EDV-Programmen, die neben den für steuerliche 

DIPL.-KFM. CARSTEN RULLMANN
fessel & partner Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Salzgitter-Bad 

 StEUERBERAtER

Herr Rullmann ist gelernter Steuerfachangestellter und stu-
dierte an der FHDW in Hannover Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Steuer- und Revisionswesen. Nach einer mehr-
jährigen Tätigkeit in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 
Hannover trat er als Partner in die Kanzlei fessel & partner in 
Salzgitter-Bad ein. Er ist Vorsitzender des Ortsverbands Wol-
fenbüttel/Salzgitter und Obmann der Steuerberaterkammer 
Niedersachsen.
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Zwecke notwendigen Bearbeitungen auch sinnvolle 
betriebswirtschaftliche Auswertungsmöglichkeiten 
und Branchenvergleiche bieten, mittels derer sich 
unter anderem auch Kreditinstitute regelmäßig 
informieren lassen.

Aus unserer Sicht ist es unerlässlich, dass der steu-
erliche Berater spätestens nach etwa drei Monaten 
mit dem Unternehmen und danach regelmäßig quar-
talsweise das Ergebnis der betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen mit dem Unternehmer eingehend be-
spricht. Dieser muss hierbei in die Lage versetzt 
werden, seine bisherigen finanziellen Erfolge selbst 
zu verstehen: Dies erfolgt grundsätzlich Schritt für 
Schritt. Hierzu erläutert der steuerliche Berater in der 
Regel den Aufbau der Buchhaltung. Hierzu wird die 
Funktionsweise der einzeln zu verwendenden Buch-
führungskonten, unter Verweis auf den unternehmens- 
und privatbezogenen Kontenkreis, der ausschließlich 
private Vorgänge betrifft, erläutert. In einem weiteren 
Schritt kann dann das steuerliche Ergebnis, als Saldo 
aus den gesamten Betriebseinnahmen und -ausgaben, 
hergeleitet werden. 

Nach Neutralisierung sämtlicher zahlungsunwirk-
samer Vorgänge kann auch die Liquiditätslage des 
Unternehmens begutachtet und intensiv analysiert 
werden. Die Liquiditätslage spiegelt sich vereinfacht 
ausgedrückt im Finanzmittelbestand wieder. Beson-
dere bzw. außerordentliche Zahlungsströme bleiben 
ohne Analyse meist unerkannt.

Qualifizierte Steuerberater verwenden regelmäßig 
branchenspezifische Kontenrahmen für Unternehmen. 
Diese sind auf die jeweiligen Berufsgruppen zuge-
schnitten und ermöglichen so einen anonymisierten 
Vergleich mit den jeweiligen Branchendaten. 

Ein Controlling auf Basis der monatlichen bzw. 
quartalsweisen Finanzbuchführungsauswertungen 
sollte zum Standard eines jeden Unternehmens 
gehören, um als Unternehmer jederzeit in der Lage 
zu sein, wirtschaftlich fundierte Entscheidungen 
treffen zu können.

Die BWA-Analyse kann auch als Frühwarnsystem 
eingesetzt werden. So kontrollieren Sie monatliche 
Erlöse und Kosten. 

THoRSTEN WINTER
fessel & partner Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Salzgitter-Bad 

 StEUERBERAtER

Thorsten Winter absolvierte nach seiner Berufsausbildung die 
Weiterbildung zum Steuerfachwirt. Nach langjähriger Tätigkeit 
in einer Steuerberatungsgesellschaft wechselte er  
in die fessel & partner PartG mbB. Nach erfolgreicher Prüfung 
wurde er 2012 Steuerberater und Partner der Kanzlei.  
Thorsten Winter erwarb als Zusatzqualifikation den  
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.).
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Bitte beachten Sie die Werthaltigkeit der BWA: Unter-
nehmerentscheidungen müssen möglichst zeitnah 
getroffen werden. Die Analyse der traditionellen 
Jahresabschlussunterlagen, wie Bilanz und GuV 
(Gewinn- und Verlustrechnung), reicht oft nicht aus, 
da zwischen dem Zeitpunkt der Bilanzfälligkeit und 
ihrer Erstellung nicht selten 12 bis 18 Monate liegen. 
Zudem gibt es Spielräume bilanzpolitischer Bewer-
tungen (Werthaltigkeit von Forderungen, Darlehen 
oder Lagerbeständen usw.), sodass die Aussagekraft 
im Einzelfall gering sein kann. Die BWA schließt 
diese Lücke zu einem erheblichen Teil. 

Damit die BWA zum Frühwarnsystem wird, braucht 
es einige Überlegungen und etwas Aufwand. 

Ohne Analyse der BWA-Zahlen würde das erst bei der 
Besprechung des Jahresabschlusses mit dem Steuerberater 
ans Licht kommen. Dann steht der Verlust in der Bilanz. 
Damit kommen Sie künftig noch schwerer an Kredite. 
Auch für Rettungsaktionen ist es dann oft genug zu spät. 

Fazit
Wenn Sie die BWA richtig lesen können, ser-
viert Sie Ihnen ohne zusätzlichen Aufwand eine 
Auswertung der in der Buchhaltung erfassten 
Geschäftsvorfälle. Um daraus abzuleiten, wie 
es tatsächlich um das Unternehmen bestellt ist, 
ist es notwendig: 

 � sich auf die passenden Auswertungen zu kon-
zentrieren; z.B. zeigt die kurzfristige Erfolgs-
rechnung die wirtschaftliche Entwicklung des 
Unternehmens auf einem Blatt. 

 � die Zahlen richtig zu interpretieren. Einmal 
verstanden, wie die BWA aufgebaut ist, geht 
das ganz von selbst. 

 � mögliche Stolpersteine zu erkennen und aus 
dem Weg zu räumen.

DaFür können Sie auS Der BWa zeitnah 
aBleSen, oB Sich erlöSe oDer koSten 

Wie geplant entWickeln. 

Die BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung)  
spiegelt Ihre Unternehmensdaten  
in komprimierter Form wider.
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unter dem Aspekt der steuerlichen Auswirkungen 
im ersten Teil dieses Beitrags besprochen werden. 

Maßnahmen zur 
Liquiditätssicherung (kurzfristig)
Grundlage aller Überlegungen ist eine detaillierte 
Liquiditätsplanung. Dazu ist zunächst eine Be-
standsaufnahme der aktuellen Liquiditätssituation 
inklusive einer Übersicht über alle möglichen 
Liquiditätsreserven (Kreditlinien etc.) und eine 
Gegenüberstellung aller festen oder wahrschein-
lichen Zahlungsein- und -ausgänge der nächsten 
Zeit zu erstellen.

Parallel dazu muss der Steuerberater seine Auf-
gaben erledigen, das ist aber in der Regel schon 
geschehen – Vorauszahlungen herabsetzen 
lassen, ggf. auch für das Vorjahr, Steuerzahlun-
gen stunden und ggf. Ratenzahlungen mit dem 
Finanzamt vereinbaren. Allerdings ist sorgfältig 
zu planen, dass die aufschiebenden Maßnah-
men nicht überhandnehmen und eventuell im 
falschen Moment und ungeplant als „Lawine“ 
zurückkommen.

Weiterhin stellt der Steuerberater, wenn die 
Voraussetzungen dafür vorliegen, die Anträge für 
die Überbrückungshilfen Phase 2 (September bis 

Dezember 2020) und  ggf. für von der Schließung 
betroffene Betriebe auch die außerordentliche 
Wirtschaftshilfe für November 2020 von bis zu 
75 % der Umsatzerlöse des Vorjahresmonats. 

Alle diese Beihilfen sind steuerpflichtige Ein-
nahmen, die aber in der Regel nur die Kosten 
ausgleichen und deshalb eher selten zu Steuern 
führen werden.

Die beste und einfachste Lösung um auf Betriebs-
ebene Liquidität freizusetzen, ist die kurzfristige 
Reduzierung „unnötiger“ Kapitalbindung. Dazu 
zählt insbesondere der Abbau von Fertigwaren 
und Vorräten bzw. der Lagerbestände insgesamt. 
Reduzierter Einkauf und Abverkauf von Fertig-
waren, auch mit entsprechenden Abschlägen auf 
den Verkaufspreis, sind für die Liquidität schnell 
wirksam. Da die Vorräte zu Herstellungskosten/
Einkaufspreisen in der Bilanz stehen und nicht 
mit dem Verkaufspreis, entsteht in Höhe der nicht 
erzielten Marge zwar ein betriebswirtschaftlicher 
Verlust, aber in der Regel kein steuerlicher. 
Weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Liquiditätssituation sind das Aufschieben von 
Investitionen, wenn unbedingt nötig jedoch nur 
als (zeitlich begrenztes) Leasing, Wareneinkauf 
nur auf Kommission oder mit verlängerten Zah-

Viele Jahre war die Zahl der Insolvenzen 
oder sanierungsbedürftigen Unternehmen 
in Deutschland erfreulicherweise auf sehr 
niedrigem Niveau. Nun stellt Corona nicht nur 
unser Privatleben auf den Kopf, sondern bringt 
Betriebe quer durch alle Branchen in zuneh-
mende Probleme. Einige Branchen konnten 
in den Sommermonaten noch einmal gut 
aufholen, gehen jetzt aber erneut schweren 
Zeiten entgegen. Andere, die schon durchge-
hend geschlossen waren, müssen nun weitere 
Monate durchhalten. Zunehmende staatliche 
Förderung lindert die Lasten, wird aber even-
tuell nicht in allen Fällen reichen. Folgende 
Gesichtspunkte und Lösungsansätze sind 
mit ihren steuerlichen Folgen zu bedenken:

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
Der Gesetzgeber hatte als eine der „Corona“-
Sofortmaßnahmen erst einmal den (persönlichen) 
haftungs- bzw. strafrechtlichen Druck von den 
Beteiligten genommen, indem er die Insolvenzan-
tragspflicht für den Fall der Überschuldung oder 
für die Zahlungsunfähigkeit bis zum 30.09.2020 
ausgesetzt hatte, wenn die Ursachen für die 
Unternehmenskrise Corona-bedingt waren und 
bei Zahlungsunfähigkeit eine Aussicht darauf 
bestand, diese zu beseitigen. 

Seit dem 01.10.2020 ist diese Regelung verlängert, 
aber auch verschärft worden, weil sie nun nur 
noch bei Überschuldung gilt und dies (momentan) 
auch nur befristet bis zum 31.12.2020. Auf eine 
Verlängerung bleibt zu hoffen, davon auszugehen 
aber besser nicht. Deshalb sind bis Ende des 
Jahres auch Maßnahmen zur Vermeidung einer 
Überschuldung vorzubereiten, die im zweiten Teil 
dieses Beitrags angesprochen werden.

Bei Zahlungsunfähigkeit gibt es den Schutz der 
„Corona“-bedingten Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht nicht mehr. Also sind individuelle 
und schnelle Lösungen zur Sanierung gefragt, die 

Der Sanierungsprozess 
unter steuerlichen 
Gesichtspunkten

ANDREAS DEUMELAND
ETL Löwen Treuhand GmbH 
Braunschweig 

 StEUERBERAtER 

Diplom-Kaufmann (Georg-August-Universität Göttingen), 
Master of Business Administration (Fontainebleau & Dallas), 
Steuerberater, ca. 25 Jahre Tätigkeit im Volkswagen-Konzern, 
davon als Leiter Steuer- und Zollrecht, Geschäftsführer 
Volkswagen Italien, Generalsekretär des Vorstands und 
Aufsichtsrats sowie Leiter der Konzernproduktplanung und 
Konzernstrategie, seit 2007 selbständig als Steuerberater in 
Braunschweig sowie später auch an den weiteren Standor-
ten in Wolfsburg, Gifhorn, Magdeburg und Braunlage.
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lungszielen, früher Rechnungen schreiben und 
Anzahlungen mit den Kunden vereinbaren, ggf. 
Skonto bei frühzeitiger Zahlung anbieten. Dazu kann 
und sollte auch der Verkauf nicht betriebsnotwen-
diger Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter 
gehören. Steuerlich führt der Abverkauf zu in der 
Regel reduzierten Gewinnen, vielleicht sogar zu 
geringen Buchverlusten. Hier hat in der Not die 
Liquidität klaren Vorrang. In Absprache mit den 
Kreditgebern kann ferner versucht werden, die 
kurzfristige Aussetzung oder Herabsetzung von 
Tilgungs- und/oder Zinszahlungen zu erreichen.  

Die nächstbeste Lösung ist die Zuführung neuen 
Kapitals – wenn es vorhanden ist oder aus dem 
privaten Umfeld beschafft werden kann. Dann 
müssten Waren ggf. nicht „aggressiv“ verkauft 
werden. Vehikel dafür sind formale Kapitaler-
höhungen, die das Stammkapital/Eigenkapital 
erhöhen, oder Zuzahlungen / Zuschüsse, die die 
Rücklagen erhöhen. Steuerlich erhöhen beide die 
Anschaffungskosten der Beteiligten, sind also 
bei Einzahlung erfolgsneutral, aber später gegen 
eventuelle Veräußerungsgewinne verrechenbar. 

Der nächste Schritt (gegebenenfalls in Kombi-
nation mit einer Eigenkapitalzuführung) ist die 
Aufnahme neuer Darlehen, die steuerlich 
neutral bleibt, solange ein Zins zu zahlen ist. 
Geben zum Beispiel nahestehende Personen 
zinslose Darlehen, müssen diese abgezinst 
werden und führen zu einem Buchgewinn, der 
während der Laufzeit zwar ratierlich wieder zu 
Aufwand wird, im ersten Moment aber Gewin-
ne und je nach Situation Steuern, sogar in 
nennenswerter Höhe, auslösen kann. In der 
gegenwärtigen Zinsphase ist die Vereinbarung 
eines geringen Zinses durchaus zulässig und 
ausreichend, um die Abzinsung zu vermeiden. 

Zur Aufnahme von Fremddarlehen bieten sich 
insbesondere Förderdarlehen mit verbilligtem 
Zinssatz an, bei denen die Risiken nur in geringem 
Anteil von den Banken zu tragen sind. Eine bei 
diesen Darlehen übliche Tilgungsaussetzung 
am Anfang für eine bestimmte Zeit führt nicht 
zu Abzinsung und Gewinnausweis.

Beim „Sale-and-lease-back“ werden Anlagegüter 
verkauft und vom Käufer zurück geleast. Das 
kann schnell erhebliche Liquidität freisetzen 
(Gebäude, Großanlagen, aber auch mehrere 
kleinere Anlagen und selbst Fahrzeuge können 

helfen), insbesondere wenn die Kreditlinien oder 
die Bereitschaft der Banken nicht ausreichen, 
um neue Liquidität zu generieren. Steuerlich 
werden durch den Verkauf die stillen Reserven in 
den Anlagegütern offengelegt, d. h. die Differenz 
zwischen Erlös und Buchwert wird steuerpflich-
tiger Gewinn, der in solchen Situationen aber 
eher willkommen ist, weil er gleichzeitig mit 
Verlusten verrechnet wird und somit auch den 
Überschuldungsdruck mindert.

Beim Factoring werden Forderungen verkauft, 
um den sofortigen Zufluss der Mittel zu errei-
chen. Das ist häufig eine verhältnismäßig teure 
Finanzierung, kann aber trotzdem sinnvoll seien, 
wenn keine Alternativen bleiben oder sehr 
langfristige Zahlungsziele bestehen. Auch bei 
gewährten Darlehen können zur vorgezogenen 
Einlösung solche Lösungen erwogen werden. 
Steuerlich entstehen durch die Kosten des 
Factorings eher weitere Kosten, die aber wie 
Zinskosten für die gewonnene Liquidität in 
Kraft genommen werden müssen.
 
Maßnahmen zur Vermeidung der  
überschuldung bei Kapitalgesellschaften
Entscheidend ist die Zuführung von Eigenkapital. 
Anders als bei der Liquiditätssicherung reicht 
dafür aber auch Buchkapital, insbesondere 
durch Umwandlung von Gesellschafterdarle-
hen, Verzicht auf Gesellschafterdarlehen (mit 
oder ohne Besserungsschein) oder durch 
Rangrücktrittserklärungen für bestehende 
Gesellschafterdarlehen. Nur Umwandlung 
und Verzicht führen zur Ausbuchung des Dar-
lehens, ein Rangrücktritt grundsätzlich nicht. 
Trotzdem schiebt ein entsprechend formulier-
ter Rangrücktritt in ausreichender Höhe die 
Insolvenzanmeldepflicht erst einmal auf, bis 
hoffentlich Gewinne oder andere Maßnahmen 
das Problem dauerhaft lösen. 

Die steuerliche Behandlung dieser Maßnahmen 
ist inzwischen direkt im Gesetz in § 17 Abs. 2a 
EStG geregelt. Danach sind nachträgliche An-
schaffungskosten alle offenen und verdeckten 
Einlagen, die Verluste von Darlehen, die nur 
aus Interesse des/der Gesellschafter in der 
Krise gewährt wurden sowie ausfallende 
Sicherheiten/Bürgschaften, die entsprechend 
aus reinem Gesellschafterinteresse gewährt 
wurden. Gesellschafterinteresse wird angenom-
men, wenn ein fremder Dritter unter gleichen 

Umständen das Darlehen oder die Sicherheiten 
nicht gewährt oder nicht stehengelassen hätte.

Dadurch wird erreicht, dass die Verluste den 
Anschaffungskosten der Beteiligung zugerech-
net und später bei Verkauf der Beteiligung vom 
Veräußerungserlös abgezogen werden. 
 
Die Vorschrift gilt für alle Veräußerungen ab dem 
31.07.2019 und kann auf Antrag des Steuerpflich-
tigen auch in noch nicht bestandskräftigen Fällen 
davor angewendet werden.

Nachträgliche Anschaffungskosten sind je-
doch nur die jeweiligen tatsächlichen Werte 
der Darlehen, die ein Dritter dafür ansetzen 
würde. Der „wertlose“ Anteil ist Aufwand, der 
mit 60 % abzugsfähig ist, wenn der Darlehens-
geber mit mindestens 10 % an der Gesellschaft 
beteiligt oder eine nahestehende Person des 
Gesellschafters ist. Nur mit 60 % deshalb, weil 
auch Dividenden in diesen Fällen nur zu 60 % 
versteuert werden müssen.

Ein Gesetzentwurf sieht ab 2024 (in verfas-
sungsmäßig nicht unbedenklicher Form) die 
Beschränkung des Abzuges solcher Verluste auf 
maximal 10 000 Euro vor. Die Entwicklung wird 
sorgfältig zu beobachten sein.

Letztlich wird noch über sog. Mezzanine-Finanz-
instrumente nachzudenken sein. Hierunter fallen 
insbesondere stille Beteiligungen und Genuss-
scheine. Diese können als Kapital ausgewiesen 
werden, wenn sie folgende Kriterien erfüllen:
 � längerfristig und nachrangig gewährt
 � erfolgsabhängige Vergütung
 � unbegrenzte Teilnahme am Verlust.

Wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, darf 
nur eine Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Die 
Steuer folgt den Kriterien, sodass die Vergütungen 
bei Eigenkapital als Gewinnbestandteil beurteilt 
werden und bei Fremdkapital als Zinsen und 
somit Kosten des Unternehmens.  

Resümee 
Insgesamt sind aus der Vielfalt der Optionen 
die jeweils realistischen Maßnahmen im 
Einzelfall identifizieren und unter Kostenge-
sichtspunkten abzuwägen, um den besten 
Weg für eine hoffentlich erfolgreiche Sanierung 
festzulegen.
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kurzer Vermietungszeitraum ist dabei un-
schädlich. Darüber hinaus ist zu beachten, 
dass die Nutzung  zu eigenen Wohnzwecken 
nicht das häusliche Arbeitszimmer umfasst 
und zwar unabhängig davon, ob die darauf 
entfallenden Kosten steuerlich abziehbar 
sind oder nicht. Die Freude darüber, dass 
man dem Finanzamt ein Arbeitszimmer ab-
getrotzt hat, könnte in diesem Zusammenhang 
getrübt werden. Wird ein Gebäude also nur 
teilweise zu eigenen Wohnzwecken genutzt, 
wird jedoch nur der Veräußerungserlös der 
Besteuerung unterworfen, der auf den nicht 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Teil 
entfällt. Die unentgeltliche Überlassung an 
ein Kind, für das noch ein Anspruch auf 
Kindergeld besteht oder die nur zeitweise 
Nutzung einer Zweit- oder Ferienwohnung, 
die nicht vermietet wird, ist unschädlich und 

Die, trotz Corona-Krise, weiterhin unver-
ändert hohen Grundstückspreise mögen 
so manchen veranlassen, mit einer Veräu-
ßerung seiner Immobilien zu liebäugeln. 
Durch die Anzeigepflicht von Grundstücks-
veräußerungen ist das Finanzamt grund-
sätzlich über diese informiert und kann 
die Veräußerung auf eine mögliche Steu-
erpflicht nach § 23 EStG hin überprüfen. 
Um die unliebsame überraschung, den 
Gewinn am Ende mit dem Finanzamt tei-
len zu müssen, zu vermeiden, sollte man 
im Vorfeld einige überlegungen anstellen. 
Die Besteuerungsnorm des § 23 EStG ist 
insoweit berechenbar und damit auch ge-
staltbar. Der Zehnjahreszeitraum, in dem 
ein Grundstück angeschafft und wieder 
veräußert wird, ist eine feststehende Grö-
ße, an der man sich orientieren kann. Wer 
also die Veräußerung eines Grundstücks 
des Privatvermögens plant, sollte zunächst 
prüfen, wann er das Objekt angeschafft hat.

Für die Berechnung der 10-Jahresfrist kommt 
es auf das obligatorische Rechtsgeschäft, 
das Datum des Kaufvertrags, an. Ist dieser 
Zeitraum überschritten, kommt es dem 
Grunde nach nicht zu einer Besteuerung. 
Eigentümer einer Immobilie, die eigenen 
Wohnzwecken dient, könnten sich hier jetzt 
entspannt zurücklehnen, denn dieser Ver-
äußerungsvorgang unterliegt grundsätzlich 
ebenfalls nicht der Besteuerung. Der Teufel 
steckt jedoch, wie so oft, im Detail. Die 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken muss im 
Jahre der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Kalenderjahren erfolgen. 
Es reicht aus, wenn eine Nutzung zu Wohn-
zwecken in einem zusammenhängenden 
Zeitraum innerhalb der letzten drei Kalen-
derjahre, der nicht die vollen drei Kalender-
jahre umfassen muss, vorgelegen hat. Ein 

Besteuerung  

privater Grundstücksgeschäfte
Fallstricke erkennen und Steuerfallen vermeiden



Der glücklich Beschenkte hat doch aber gar   
keine Anschaffung, 
könnte man anmerken.

KIRSTIN RUSNER
Mohr Bode Partnerschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Braunschweig 

 STEUERFACHWIRTIN 

Kirstin Rusner ist seit 2015 als Steuerfachwirtin mit 
20-jähriger Berufserfahrung in der Steuerberatungs-
gesellschaft MOHR BODE Partnerschaft mbB tätig. 
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen 
Jahresabschlusserstellung, Steuerberatung und inter-
nes Kanzleimanagement.
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dem Einzelrechtsnachfolger (Beschenkten) 
die Anschaffung des Wirtschaftsguts durch 
den Rechtsvorgänger (Schenker) bei einem 
unentgeltlichen Erwerb zuzurechnen. Ist also 
zum Zeitpunkt der geplanten Grundstücksver-
äußerung die zehnjährige Veräußerungsfrist, 
berechnet ab der Anschaffung oder Herstellung 
durch den Rechtsvorgänger, noch nicht abge-
laufen, kann eine Besteuerung nach § 23 EStG 
erfolgen. Gleiches gilt auch bei unentgeltlicher 
Übertragung im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge (Erbschaft). Als Anschaffung gilt auch 
die Überführung eines Grundstücks durch 
Entnahme oder Betriebsaufgabe aus dem 
Betriebsvermögen in das Privatvermögen. 
Wenn es „Anschaffungsfiktionen“ gibt, ist der 
Weg zu „Veräußerungsfiktionen“ nicht weit. 
Dass der Verkauf eines Grundstücks aus dem 
Betriebsvermögen steuerpflichtig ist, ist 
durchaus erwartet und wird i. d. R. vor dem 
Verkauf durchgerechnet. Dass jedoch zeitgleich 
ein steuerpflichtiges privates Veräußerungs-

geschäft verwirklicht wird, ist dann meist 
überraschend. Jedoch gilt die Einlage eines 
Grundstücks in das Betriebsvermögen als 
Veräußerung, wenn die Veräußerung des 
Grundstücks aus dem Betriebsvermögen in-
nerhalb von 10 Jahren erfolgt. Vorsicht ist auch 
bei einer verdeckten Einlage, also einer un-
entgeltlichen oder teilentgeltlichen Übertragung 
eines Grundstücks in eine Kapitalgesellschaft 
geboten. Diese löst unmittelbar einen Veräu-
ßerungsvorgang aus. In beiden Fällen kann 
es also durchaus zu unliebsamen Überra-
schungen kommen. 

Zu guter Letzt soll auch die Problematik der 
Veräußerungsgeschäfte bei vermögensver-
waltenden Immobiliengesellschaften in Form 
einer Personengesellschaft nicht unerwähnt 
bleiben. Vermögensverwaltende Immobilien-

zählt als Nutzung zu eigenen Wohnzwecken. 
Schädlich jedoch ist die unentgeltliche 
Überlassung an unterhaltsberechtigte An-
gehörige, wie die eigenen Eltern oder eben 
Kinder, für die man kein Kindergeld bezieht. 

Fallsticke lauern oft bei der Veräußerung eines 
zuvor im Rahmen einer Schenkung unentgelt-
lich übertragenen Grundstücks. In der Praxis 
zeigt sich immer wieder, dass diesen Fällen 
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Den vorausgehenden Ausführungen konnte 
der geneigte Leser entnehmen, dass es auf 
den Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung ankommt. 

Der glücklich Beschenkte hat doch aber gar 
keine Anschaffung, könnte man anmerken. 
Richtig, und isoliert betrachtet ist dies aus 
Sicht des Beschenkten auch so. Aber, es gibt 
ja meistens ein „Aber“, der § 23 EStG kennt 
diverse „Anschaffungsfiktionen“. Danach ist 



23SERVICE-SEITEN Finanzen Steuern Recht | BS/WOB 2020/21FachinFormation

FAzIT
Die Ersatztatbestände zur 
Veräußerung i.S.d. § 23 EStG 
bieten vielfältige steuerliche 
Stolperfallen. Deutlich wird, 
dass Sachverhalte mit Immo-
bilien einer verstärkten Auf-
merksamkeit bedürfen, da sich 
dahinter oft erhebliches Ge-
staltungs- und Steuervermei-
dungspotenzial verbirgt.

DIPL.-KFM. JöRG BoDE 
Mohr Bode Partnerschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Braunschweig 

 STEUERBERATER

Jörg Bode ist gelernter Steuerfachangestellter und studierte 
an der Fachhochschule Hildesheim Wirtschaftswissenschaf-
ten. Er wurde 2008 zum Steuerberater bestellt und ist seit 
2010 Partner bei MOHR BODE Partn.mbB in Braunschweig. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen neben der allgemeinen 
steuerlichen Beratung in den Bereichen der Nachfolgebera-
tung und Umstrukturierung von Unternehmen.

gesellschaften sind Personengesellschaften 
(PersG), die ausschließlich eigenes Vermögen 
verwalten und somit mangels Beteiligung am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nicht 
gewerblich tätig sind. In der Praxis sind sie 
häufig in Gestalt einer Grundstückgemeinschaft 
anzutreffen. Das bedeutet, sie besitzen kein 
Betriebsvermögen. Anders als man vielleicht 
annehmen könnte, kauft der neue Gesell-
schafter nicht einen „Gesellschaftsanteil“ an 
der Gesellschaft, sondern anteilig die Grund-
stücke, die sich in dieser Grundstücksgemein-
schaft befinden. Verkauft er also eben diesen 
„Gesellschaftsanteil“ innerhalb von 10 Jahren, 
löst auch diese Veräußerung eine Besteuerung 
i.S.d. § 23 EStG für den jeweiligen Gesellschaf-
ter aus. Die Feststellung dieses Ergebnisses 
erfolgt im Rahmen der persönlichen Einkom-
mensteuererklärung. Ein anderer Fall ist, dass 

die vermögensverwaltende PersG Wirtschafts-
güter innerhalb der relevanten Frist von 10 
Jahren kauft und wiederverkauft. In dem Fall 
verwirklichen die Gesellschafter gemeinschaft-
lich den Tatbestand des § 23 EStG. Die ent-
sprechenden Ergebnisse werden den 
Gesellschaftern im Rahmen der gesonderten 
und einheitlichen Feststellung zugerechnet.
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KARIN KUTz
APPELHAGEN  
Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB 
Braunschweig 

 StEUERBERAtERIN, FACHBERAtERIN 
 FüR INtERNAtIONALES StEUERRECHt

Karin Kutz ist Partnerin und Mitglied der Praxisgruppe „Unterneh-
mensnachfolge“ bei APPELHAGEN, Fachberaterin für Unterneh-
mensnachfolge (DStV e.V.) und Wirtschaftsmediatorin.

Dies setzt jedoch voraus, dass Ihre Erben sich 
einigen können. Sollte dies nicht der Fall sein, 
kann das schnell zu einer Existenzgefährdung 
Ihres Unternehmens führen. 

Niemand beschäftigt sich gern mit dem ei-
genen Tod. Doch als Unternehmer/in tragen 
Sie eine besondere Verantwortung für Ihr 
Unternehmen, Ihre Mitarbeiter/innen und 
natürlich für Ihre Familie.

Der unternehmerische Notfallkoffer
Bitte stellen Sie im Unternehmen und für 
Ihre Erben einen „Notfallkoffer“ bereit. Dazu 
gehören die wichtigsten Vollmachten, Ver-
mögensaufstellungen, Gesellschaftsverträge, 
Versicherungsscheine, wichtige Adressen, 
Passwörter und Schlüssel. Bei Zusammen-
stellung der Dokumente und Unterlagen 
stellen Sie sich bitte die wichtige Frage: Wer 
vertritt Sie im Notfall und welches Wissen 
wird hierfür benötigt?

Ihr persönliches Testament ist der wichtigste 
Baustein Ihres Notfallkoffers. Die ersten Über-
legungen gelten natürlich der Frage, wer als 
Erbe geeignet ist. Bitte versäumen Sie es nicht, 
auch die Nachfolgeklauseln Ihres Gesellschafts-
vertrages zu prüfen. Die dort getroffenen Re-

gelungen haben Vorrang. Erfüllt Ihr Erbe die 
dort gestellten Bedingungen nicht, kann er 
Ihnen nicht in Ihre Unternehmerstellung 
nachfolgen und hat nur einen Abfindungsan-
spruch gegen die Gesellschaft. Auch dieser 
ist üblicherweise im Gesellschaftsvertrag 
geregelt und entspricht – zum Schutz der 
Gesellschaft – nicht immer deren realen Wert.

Vorrangiges Ziel des Unternehmertestamentes 
ist die Sicherung des Unternehmens, daneben 
soll auch Ihre Familie abgesichert sein und der 
Familienfrieden gewahrt werden. Das Gesetz 
bietet Ihnen hierzu die Möglichkeit, ein Einzel-
testament oder ein gemeinschaftliches Testa-
ment mit Ihrem Ehegatten/Lebenspartner zu 
errichten oder mit mehreren Personen einen 
Erbvertrag zu schließen.

Das Berliner Testament, bei dem zuerst der 
überlebende Ehegatte Erbe wird und die 
Kinder mit Pflichtteilsstrafklauseln belegt 
werden, falls sie das Testament anfechten, 
ist eine Sonderform des gemeinschaftlichen 
Testaments und erfreut sich gerade bei der 
älteren Unternehmergeneration noch großer 
Beliebtheit. Doch die Testamentserrichtung 
liegt in vielen Fällen bereits weit zurück und 
die Verhältnisse haben sich geändert. Bitte 
fragen Sie sich: Möchte mein/e Partner/in 
tatsächlich in die Verantwortung für ein Un-
ternehmen einsteigen? Oder gibt es zwischen-
zeitlich vielleicht geeignetere Lösungen? 
Gerade bei älteren Testamenten ist dem 
Partner gar nicht mehr bewusst, dass er als 
Erbe eingesetzt ist. Oft ist er dankbar, wenn 
das Thema angesprochen und hierfür eine 
ausgleichende Lösung gesucht wird.

Es ist daher wichtig, die einmal getroffenen 
Regelungen regelmäßig zu überprüfen. Als 
wichtiger Baustein Ihrer Unternehmensnachfol-
ge sollte Ihr Testament auch einer regelmäßigen 

Wussten Sie, dass nur 40 % aller Unter-
nehmer/innen ein testament gemacht ha-
ben? Gerade die junge Generation denkt, 
dass noch immer genug Zeit ist, diese Frage 
zu regeln und verliert sie dann aus den 
Augen. Aber sind Sie als Unternehmer/in 
nicht zuletzt deshalb erfolgreich, weil Sie 
durch harte Arbeit und Unternehmergeist 
Ihr Unternehmen aufgebaut haben? Sollten 
Sie es dann nicht auch gegen alle Widrig-
keiten absichern?

... denn was geschieht im Unglücksfall 
ohne testament?
Sollten Sie keine Regelungen treffen, gilt 
die gesetzliche Erbfolge. In der Regel erben 
Ihr Ehegatte und Ihre Kinder gemeinsam 
nach Quoten. Aber wissen Sie, dass in einer 
kinderlosen Ehe auch Ihre Eltern oder Ihre 
Geschwister erbberechtigt sind? Im besten 
Fall ziehen alle an einem Strang. Das ist aber 
leider nicht immer der Fall. 

Und wer führt dann Ihr Unternehmen? Sind 
Sie der/die alleinige Geschäftsführer/in 
„Ihres“ Unternehmens, bleibt diese Position 
zunächst unbesetzt und Ihr Unternehmen ist im 
schlimmsten Fall führungslos. Ihre Erben müssen 
schnellstmöglich einen Nachfolger bestellen. 

SO SICHERN SIE ALS UNTERNEHMER/IN 
ERFOLGREICH IHR FIRMENERBE
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„rechtlichen Wartung“ unterzogen werden. Bei einem 
gemeinsamen Testament ist z. B. zu bedenken, dass 
dies eine deutsche Spezialität ist, die in anderen 
Rechtskreisen nicht bekannt ist und Pro bleme be-
reiten kann. Dies kann insbesondere bei internatio-
nalen Ehen von Bedeutung sein oder wenn Sie im 
Alter Ihren Wohnsitz in sonnige Gebiete im europä-
ischen Ausland verlegen. Viele dieser Fragen lassen 
sich jedoch durch eine Rechtswahl nach der EU-
Erbrechtsverordnung im Testament/Erbvertrag lösen. 

Kennen Sie schon die Familienverfassung?
Mit einer Familienverfassung fassen Sie als Unter-
nehmerfamilie die zentralen Leitlinien Ihres familiä-
ren und unternehmerischen Denkens zusammen. 
Aber nur ein Viertel aller Familienunternehmen hat 
überhaupt eine Familienverfassung erarbeitet. Dabei 
ist die Einstellung zu einer Familienverfassung über-
wiegend positiv. Und, so sinnvoll die hier niederge-
legten Abmachungen sind, für den Familienfrieden 
ist der vorhergehende gemeinsame Erkenntnis- und 
Erarbeitungsprozess oftmals deutlich wichtiger. Die 
in jeder Familie bestehenden Interessengegensätze 
können hier so kanalisiert werden, dass möglichen 
Konflikten die explosive Kraft genommen wird. Denn 
die Familienverfassung beeinflusst über den verein-
barten Werte- und Verhaltenskodex mittelbar auch 
die Auslegung des Gesellschaftsvertrages und kann 
somit das Gerüst für eine gelungene Unternehmens-
nachfolge in der Familie bilden.

Erbschaftsteuer
Die Erbschaftsteuer belastet Ihre Erben unterschiedlich 
stark und ist von der jeweiligen Steuerklasse und dem 
Gegenstand des Erbes abhängig. Auch das Güterrecht 
und Ihr Testament können die erbschaftsteuerliche 
Belastung Ihrer Erben beeinflussen. So vernichtet das 
„normale“ Berliner Testament Freibeträge. Denn im 
Erbfall kommt nur der Freibetrag für den überlebenden 
Ehegatten in Höhe von 500 000 Euro zum Tragen, die 
Freibeträge der Kinder von jeweils 400 000 Euro bleiben 
im ersten Erbfall oftmals ungenutzt. Dies sollten Sie 
bedenken und ggf. über die Anordnung von Vermächt-
nissen ausgleichen. 

Bitte beachten Sie: Die Erbschaftsteuer betrachtet 
Vermögensübertragungen in einem Zeitraum von 10 
Jahren. Alle Schenkungen, die Sie in diesem Zeitraum 
getätigt haben, werden auf den nur einmal zur Verfügung 
stehenden Freibetrag angerechnet.

Gibt es Schenkungen unter Ehegatten?
Die eindeutige Antwort ist ja – und das nicht selten! Das 
dahinterstehende Motiv ist einleuchtend: Der Ehepartner 
soll während der Ehe finanziell abgesichert und am 
Vermögen beteiligt werden. Oft werden bestehende 
Konten einfach „umgeschrieben“ oder Grundvermögen 
gemeinsam erworben, ohne dass der Ehepartner über 
die finanziellen Mittel verfügt. Dieser Vermögenstransfer 
ist auch während einer bestehenden Ehe nicht steuerfrei 
und gegenüber dem Finanzamt anzeigepflichtig. Beson-
dere Probleme entstehen jedoch nicht, sofern innerhalb 
von 10 Jahren nicht mehr als 500 000 Euro Vermögen 
übertragen werden. 

Steuerklassen Freibeträge
der Ehegatte und der Lebenspartner
die Kinder und Stiefkinder
die Kinder der Kinder und Stiefkinder
die Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen
die Eltern und Voreltern, soweit nicht Steuerklasse I
die Geschwister
die Kinder von Geschwistern
die Stiefeltern
die Schwiegerkinder
die Schwiegereltern
der geschiedene Ehegatte/Lebenspartner
alle übrigen Erwerber

I

II

III

500 000 Euro
400 000 Euro
200 000 Euro
100 000 Euro
20 000 Euro
20 000 Euro
20 000 Euro
20 000 Euro
20 000 Euro
20 000 Euro
20 000 Euro
20 000 Euro

Wert des steuerpflichtigen Erwerbs 
bis einschließlich ... Euro

75 000
300 000
600 000

6 000 000
13 000 000
26 000 000

über 26 000 000

Prozentsatz in der Steuerklasse
I      II         III
7  15   30
11  20   30
15  25   30
19  30   30
23  35   50
27  40   50
30  43   50

übersicht der Steuerklassen, Freibeträge und Steuersätze in der Erbschaft- und Schenkungsteuer



Betriebsvermögen

 � schädliches Verwaltungsvermögen

 � an Dritte vermietete Grundstücke

 � Anteile an Kapitalgesellschaften ≤ 25 %

 � Kunstgegenstände. Münzen. Edelmetalle

 � Wertpapiere

 � Überstand an zahlungsmitteln

 � 15 % des Brutto-Unternehmenswertes als Freibetrag 

für zahlungsmittel

 � 10 % des Netto-Unternehmenswertes (gekürzt um das 

Verwaltungsvermögen) als Freibetrag für „unschädliches“ 

Verwaltungsvermögen

 � Rückwirkende Investitionsklausel im Erbfall 

 � Investitionen in begünstigtes Vermögen innerhalb 

von 2 Jahren

 � Aufgrund eines vom Erblasser vorgefassten Plans

Begünstigtes Betriebsvermögen

26

FAzIT

Jede Nachfolgeplanung ist bereits 
emotional anspruchsvoll und er-
fordert individuelle Lösungen über 
breite Themenfelder. Daher sollten 
Sie frühzeitig mit dem/der Steuer-
berater/in Ihres Vertrauens in die 
gemeinsame Gestaltung eintreten. 
Durch rechtzeitige Planung sparen 
Sie bares Geld, sichern ihr Firmenerbe 
und können ungünstige Gestaltungen 
noch zu Lebzeiten in etwas Positives 
verwandeln. Wir stehen hier jederzeit 
sehr gerne an Ihrer Seite!

Sofern Sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft leben und diesen während der Ehe durch 
einen notariellen Ehevertrag aufheben, ist der daraufhin 
von Ihnen tatsächlich geleistete Zugewinnausgleich 
jedoch steuerlich unbeachtlich. Dies gilt selbst dann, 
wenn Sie im Anschluss durch einen weiteren notariellen 
Vertrag wieder in den Güterstand der Zugewinngemein-
schaft zurückkehren, sog. „Güterstandsschaukel“. 

Steuerfrei ist für Sie auch die Übertragung des Familienheims 
auf Ihren Ehegatten – dies unabhängig von einer 10-Jah-
resfrist. Auch mehrere Übertragungen nacheinander sind 
möglich. Diese Verfahrensweise ist unter dem Begriff 
„Eigenheimschaukel“ bekannt. Beachten Sie dabei aber 
bitte, dass der steuerliche Begriff des Familienheims sehr 
eng gefasst ist und Sie nicht mehrere Familienheime 
gleichzeitig (z. B. durch Nebenwohnsitze oder Ferienhäuser) 
so behandeln können. Zur Klarstellung: Ein Familienheim 
ist dort, wo der Lebensmittelpunkt der Familie liegt, z. B. 
an dem Ort, an dem Ihre Kinder zur Schule gehen.

Was sollten Sie für Ihr Betriebsvermögen in der 
Unternehmensnachfolge beachten?
Dem Gesetzgeber ist es grundsätzlich wichtig, Ihr produk-
tives Vermögen und die Arbeitsplätze in Ihrem Unterneh-
men zu schützen. Lässt Ihr Unternehmensnachfolger die 
vorhandenen Arbeitsplätze für mindestens fünf Jahre 
bestehen, bleiben Unternehmensübertragungen bei einem 
Unternehmenswert von bis zu 26 Mio. Euro zu 85 % 
steuerfrei. Die Steuerfreiheit kann sogar bei 100 % liegen, 
wenn nicht mehr als 20 % nicht produktives Verwaltungs-
vermögen in Ihrem Unternehmen vorhanden ist und die 
Arbeitsplätze sieben Jahre erhalten bleiben. In beiden 
Fällen sind auch nur die in den Folgejahren gezahlten 
Lohnsummen entscheidend, nicht die konkrete Anzahl 
der Arbeitsplätze.

Da der Gesetzgeber ausschließlich Ihr „produktives“ 
Vermögen begünstigen möchte, teilt er Ihr Unternehmen 
in begünstigungsfähiges Betriebsvermögen und schäd-
liches (steuerpflichtiges) Verwaltungsvermögen auf. 

Schädliches Verwaltungsvermögen sind dabei u.a. 
vermietete Grundstücke, Anteile an Kapitalgesellschaften 
bis zu 25 %, Kunstgegenstände, Münzen, Edelmetalle, 
Oldtimer, Yachten, Segelflugzeuge und Wertpapiere. 
Diese Vermögensgegenstände werden aus Ihrem Unter-
nehmenswert abgesondert und sind von Ihrem Nachfol-
ger wie Privatvermögen zu versteuern. 

Oft übersehen: die „Nachbehaltensregeln“
Die steuerliche Verschonung für Betriebsvermögen setzt 
zudem voraus, dass Ihr Unternehmen für die Dauer von 
5 bis 7 Jahren nach dem Vermögensübergang in ver-
gleichbarem Umfang fortgeführt wird. Dies bedeutet, 
dass Ihr Unternehmen weder veräußert noch aufgegeben 
werden darf, dass keine wesentlichen Betriebsgrundla-
gen verkauft werden und dass in diesem Zeitraum keine 
Entnahmen getätigt werden, die den steuerlichen Gewinn 
um mehr als 150 000 Euro übersteigen (dies wird durch 
die Finanz verwaltung überprüft). Daher steht die Substanz 
Ihres Unternehmens nur sehr eingeschränkt zur Zahlung 
von Erbschaftsteuer, für eventuelle Pflichtteilsansprüche 
oder für anderen Liquiditätsbedarf zur Verfügung.

Die Inanspruchnahme der betrieblichen Verschonungs-
regeln muss schon aus diesem Grund sehr sorgfältig 
geplant, regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. 
Auch Ihr Nachfolger und/oder die zukünftige Geschäfts-
führung sollten diese Regelungen kennen.

Gerade bei großen Vermögen 
interessant – Stiftungslösungen 
Zur Versorgung der Familie können sich Stiftungslösungen 
sowohl für Unternehmens- als auch für Privatvermögen 
anbieten. Stiftungen können als Testamentsvollstrecker, 
Vor- oder Nacherbe dienen und sind auch in Form einer 
Verbrauchsstiftung in der Nachfolgeplanung nicht unin-
teressant. Neu in der Nachfolgeplanung ist die gemischte 
Stiftung, in der die Versorgung der Familie und gemein-
nützige Zwecke nebeneinander verfolgt werden.

 Aufteilung BetrieBsvermögen
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Das Familienheim im Scheidungsfall
Woran Selbständige bei übertragung von Immobilienbesitz denken sollten

DR. IUR. JoHANNES WEWERS
Anwaltsgemeinschaft Dohrendorff 
Rechtsanwälte + Notare,  
Braunschweig, Celle 

 RECHtSANWALt UND NOtAR
 FACHANWALt FüR FAMILIENRECHt

Er ist als Fachanwalt für Familienrecht in Celle und 
Braunschweig sowie als Notar mit dem Amtssitz in 
Celle tätig. Er ist Dozent für die Deutsche Anwalt-
akademie und die Rechtsanwaltskammer Celle. Seine 
Schwerpunkte liegen in den Bereichen Scheidung, 
Unterhalt und Vermögens auseinandersetzung. 

gatte bei Scheitern der Ehe zumindest rechtlich 
einen Anspruch auf hälftigen Ausgleich seiner 
Immobilie in Geld. Das Objekt selbst bleibt dem 
Zugriff der Gläubiger entzogen. Ein etwaiger 
Zugewinnausgleichsanspruch ist aber unter 
bestimmten Bedingungen pfändbar. Steht 
also das Schutzinteresse gegenüber Dritten 
im Vordergrund, sollte neben der Übertragung 
die Immobilie aus der Zugewinnsystematik 
ausgenommen werden. 

Steht die Sicherung des Objekts im Scheidungsfall 
im Vordergrund, sollte sich der übertragende 
Ehegatte die Rückübertragung des Immobilien-
besitzes für den Scheidungsfall vorbehalten. Der 
Rückübertragungsanspruch stellt dann allerdings 
einen Vermögenswert im Zugewinn dar, der im 
Scheidungsfall ausgeglichen werden muss. Der 
Vorbehalt der Rückübertragung kann daher mit 
der Herausnahme des Objekts aus dem Zugewinn 
kombiniert werden. Dann entsteht kein Streit über 
den Wert des Rückübertragungsanspruchs, der 

häufig nur durch ein von beiden Seiten akzeptiertes 
Sachverständigengutachten geklärt werden kann. 

Ein notarieller Rückübertragungsanspruch ändert 
allerdings nichts an der durch das Grundbuch 
gesicherten Eigentümerstellung des erwerben-
den Ehegatten, der frei über den Grundbesitz 
verfügen kann. Der Rückübertragungsanspruch 
sollte daher durch eine Vormerkung im Grund-
buch gesichert werden. 

Der Zugriff von dritter Seite lässt sich mit einem 
Rückübertragungsvorbehalt nicht vollständig 
ausschalten, da die Gläubiger im Scheidungs-
fall diesen Anspruch verwerten können. Die 
Vereinbarung der Rückübertragung für den 
Scheidungsfall und Herausnahme des Objekts 
aus dem Zugewinn bietet jedoch während in-
takter Ehe Schutz vor Zugriff von dritter Seite. 
Von Pauschallösungen kann allerdings nur 
abgeraten werden, da jede Lebenssituation 
nach individuellen Lösungen verlangt.

Lassen sich die Ehegatten scheiden, wird auf 
Antrag der Zugewinnausgleich durchgeführt. Da 
dieser auf Geld gerichtet ist, muss der Eigentümer 
der Immobilie seinem Ehegatten das Objekt in 
Höhe der Hälfte des Verkehrswerts ausglei-
chen. Zwar wird der jeweilige Zugewinn unter 
Berücksichtigung sämtlicher Vermögenswerte 
und unter Abzug etwaigen Anfangsvermögens 
ermittelt. Dies ändert aber nichts daran, dass 
der häufig weniger vermögende Ehegatte 
rechtlich einen hälftigen Ausgleich leisten muss, 
wozu er wirtschaftlich oft nicht in der Lage ist. 
Gegen den Willen dieses Eigentümers besteht 
zudem in der Regel kein Anspruch darauf, die 
Immobilie zurückzuerhalten. 

Die Situation verschärft sich noch, wenn die 
Ehegatten Gütertrennung vereinbart haben. Im 
Scheidungsfall steht dem übertragenden Ehegatten 
dann nicht einmal ein Zugewinnausgleichsanspruch 
gegen den Ehegatten zu, der das Alleineigentum 
am Familienheim (be-)hält. Die Gütertrennung 
hat zudem nachteilige Auswirkungen im Erbfall, 
da sich der Erbteil des überlebenden Ehegatten 
dann nicht wie im gesetzlichen Güterstand um 
ein Viertel erhöht. Daher ist in der Regel die 
modifizierte Zugewinngemeinschaft der Güter-
trennung vorzuziehen, wonach bestimmte Teile 
des Vermögens aus der Ermittlung des Zugewinns 
ausgenommen werden können. 

Wie können nun die Interessen des Unternehmers 
am Schutz der Immobilie vor Gläubigerzugriff 
und Sicherung des Objekts im Scheidungsfall 
in Einklang gebracht werden? 

Bleibt das Familienheim dem Zugewinnausgleich 
unterworfen, sichert sich der übertragende Ehe-

Freiberufler oder persönlich haftende Unternehmer sind häufig bestrebt, die von ihnen und ihrer Familie bewohnten Familienheime 
auf den anderen, wirtschaftlich meist schwächeren Ehegatten zu übertragen. Das Objekt soll dadurch dem Zugriff von Firmengläu-
bigern entzogen werden. Dieser Plan geht auf, wenn sämtliche Anfechtungsfristen abgelaufen sind. Im Scheidungsfall stellt diese 
Konstellation jedoch beide Ehegatten vor Probleme. 
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Vorteil 1: VerSorgung Von  
Familienangehörigen

Die einen haben ein prunkvolles Wappen, die ande-
ren nur ein diskretes Klingelschild. Familienstiftun-
gen haben viele Gesichter. Doch sie alle haben den 
Zweck, für das Wohl der Familie des Stifters oder der 
Stifterin zu sorgen – auch über deren tod hinaus. 
Der folgende Beitrag stellt die Familienstiftung vor 
– was sie kennzeichnet, wo ihre Vor- und Nachteile 
liegen und was bei der Gründung zu beachten ist.

Was sind Familienstiftungen?
Wie bei allen Stiftungen handelt es sich bei Familien-
stiftungen um ein Vermögen, das sich – untechnisch 
gesprochen – selbst gehört und das einem bestimm-
ten Zweck gewidmet ist. Bildlich kann man sich eine 
Spardose vorstellen, zu der niemand den Schlüssel 
hat. Die Spardose verwaltet sich selbst. Wenn sie Geld 
herausgibt, tut sie dies selbständig. Allerdings ist die 

Spardose dabei an bestimmte Regeln gebunden. Die-
se Regeln hat derjenige aufgestellt, der die Spardose 
seinerzeit befüllt hat – der Stifter. Die wichtigste Regel 
ist der Stiftungszweck – die Bestimmung darüber, wem 
die Vermögenserträge zu Gute kommen soll. Bei den 
gemeinnützigen Stiftungen müssen Vermögenserträge 
zur Förderung des Allgemeinwohls eingesetzt werden, 
z. B. für Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung 
oder den Sport (vgl. § 52 Abgabenordnung). Bei den 
Familienstiftungen hingegen kommen die Erträge des 
Stiftungsvermögens den Mitgliedern einer oder mehrerer 
Familien zugute. Jeder, der Vermögen hat, kann also 
eine Familienstiftung gründen.

Was sind die Vorteile einer Familienstiftung?
Die Familienstiftung ermöglicht insbesondere

 � die langfristige Versorgung des Stifters und seiner 
Familienangehörigen

 � die maßgebliche Einflussnahme des Stifters auf die 
Art und Weise der Vermögensverwaltung

 � den dauerhaften Erhalt eines Vermögens, gerade 
auch eines Unternehmens.

Seit Jahrhunderten nutzen vermögende Menschen 
das Instrument der Familienstiftung, um eine dauer-
hafte Versorgung ihrer Familie zu sichern. Dabei sorgt 
die Errichtung einer Familienstiftung dafür, dass die 
begünstigten Familienmitglieder Erträge des Stiftungs-
vermögens erhalten. 

DR. IUR. JoHANN-FRIEDRICH 
FLEISCH
Canzlei der Rechtsanwälte
Giesemann Gunterman 
Braunschweig 

 RECHtSANWALt

Dr. Johann-Friedrich Fleisch ist seit 2013 Rechtsanwalt. 
In Hamburg arbeitete er für eine internationale Wirtschafts-
kanzlei, anschließend für einen großen Finanzdienstleister.  
Als Rechtsanwalt in Braunschweig liegen seine Schwerpunkte 
heute auf dem Gesellschafts- und Stiftungsrecht. Er berät 
außerdem zu immobilienrechtlichen und insolvenzrechtlichen 
Fragestellungen.

Familienstiftungen – 
Füllhorn für die Ewigkeit? 
Wie Herzöge, Händler und High-tech-Gründer  
ihr Vermögen für Generationen bewahren
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Vorteil 2: einFluSSnahme auF 
Die VermögenSVerWaltung

Vorteil 3: erhalt Von Vermögen,  
Vor allem Von unternehmen

FachinFormation

Im Vorfeld sollten daher unter anderem die 
folgenden Punkte sorgfältig geklärt werden:

 � Wer soll von der Stiftung wie gefördert werden? 
 � Ist das Vermögen groß genug, um ausrei-

chende Erträge für die Begünstigten zu 
erwirtschaften?

 � Sollen neben der Versorgung der Familie 
auch noch andere Zwecke gefördert werden?

 � Wer soll die Stiftung führen?
 � Soll die Stiftung ihr Vermögen zu Lebzeiten 

des Stifters bekommen oder erst danach?
 � In welcher Form ist die Vermögensübertragung 

steuerlich optimal?
 � Was soll mit dem Stiftungsvermögen gesche-

hen, falls es irgendwann keine Begünstigten 
mehr gibt?

Wenn das Stiftungskonzept steht, wird auf dieser 
Grundlage eine Stiftungssatzung erarbeitet. 

Formal erfolgt die Entstehung einer rechts-
fähigen Stiftung, wenn sie zu Lebzeiten des 
Stifters errichtet wird, dann in zwei Akten: In 
Akt I legt der Stifter schriftlich sein Versprechen 
nieder, der künftigen Stiftung Vermögen zu 
übertragen, formuliert die Stiftungssatzung 
und benennt die künftigen Gremienmitglieder. 
In Akt II erfolgt die Anerkennung der Stiftung 
durch die zuständige Behörde.

Manchem behagt die Vorstellung nicht, was 
seine Erben künftig mit dem Vermögen alles 
anstellen könnten. Mithilfe einer Familien-
stiftung kann der Stifter gewährleisten, dass 
seine Vorstellungen vom richtigen Umgang 
mit seinem Vermögen respektiert werden. Im 
Rahmen der Stiftungssatzung kann er Regeln 
für die Vermögensverwaltung aufstellen. Zu-
dem kann der Stifter durch die Besetzung der 
Stiftungsorgane dafür Sorge tragen, dass das 
Vermögen von Personen verwaltet wird, denen 
er dies fachlich und menschlich zutraut. Dies 
können Familienmitglieder sein oder eben 
Externe – ganz nach Wunsch des Stifters.

Wichtiges Motiv für viele Gründer von Fa-
milienstiftungen ist der Gedanke, dass die 
Substanz ihres Vermögens nicht verbraucht 
werden soll – nur Erträge sollen ausgeschüt-
tet werden. Indem der Stifter Regeln für die 
Vermögensverwaltung aufstellt, kann er auch 
dafür Sorge tragen, dass seine Nachfahren 
bestimmte Vermögensgegenstände nicht ver-
äußern, sondern diese für die Familie erhalten 
bleiben. Dabei kann es sich um Gegenstände 
verschiedenster Art handeln, sei es z. B. eine 
besondere Immobilie, ein wertvolles Gemälde 
– oder ein Unternehmen. Gerade Unternehmer 
nutzen das Instrument der Familienstiftung 
gerne. Denn sie können mithilfe einer Stiftung 
dafür sorgen, dass ihr Unternehmen auch nach 
ihrem Tod nicht zerschlagen oder veräußert 
wird, sondern „weiterlebt“. Bekannte Beispiele 
für Unternehmen in Stiftungshand sind Bosch, 
Mahle oder Fresenius. Darüber hinaus gibt es 
auch Hunderte von mittelständischen Unter-
nehmen, die Stiftungen gehören.

Was sind die Nachteile einer 
Familienstiftung?
Alles im Leben hat Vor- und Nachteile, die 
Familienstiftung bildet da keine Ausnahme. 
Als Nachteile der Familienstiftung werden 
typischerweise ihre geringe Flexibilität und die 
staatliche Stiftungsaufsicht genannt.

Geringe Flexibilität als Nachteil?
Kommen wir zurück auf das Bild der Spardose, 
die sich selbst verwaltet und zu der niemand 
einen Schlüssel hat. Es ist für manche Stifter 
überraschend, dass – obwohl sie die Spardose 
selbst befüllt haben – auch sie keinen Schlüssel 
zu der Spardose ausgehändigt bekommen. Mit 
anderen Worten: Vermögen, das der Stifter der 
Stiftung übertragen hat, bleibt in der Stiftung. 
Es unterliegt im Normalfall für alle Zeiten den 
Regeln der Stiftungssatzung. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann die Stiftungssatzung 
zwar noch geändert werden, aber das Vermögen 
bekommt der Stifter auch auf diese Weise nicht 
zurück. Dass niemand der Stiftung ihr Vermögen 
wieder entziehen kann, mag für reuige Stifter 
einen Nachteil darstellen. Grundsätzlich ist 
aber diese Stabilität gerade der große Vorteil 
einer Stiftung: Sie soll das Vermögen für die 
Ewigkeit bewahren. 

Staatliche Aufsicht als Nachteil?
Stiftungen unterliegen der staatlichen Stiftungs-
aufsicht. Dies gilt auch für Familienstiftungen. 
Dies löst bei manchen Bedenken aus. Gerade 
für niedersächsische Familienstiftungen kann 
man hier aber Entwarnung geben. Denn für 
Familienstiftungen sieht § 10 Abs. 2 des Nie-
dersächsischen Landesstiftungsgesetzes nur 
eine eingeschränkte Stiftungsaufsicht vor. Die 
Stiftungsaufsicht beschränkt sich dann vor allem 
darauf, die Handlungsfähigkeit der Stiftungsor-
gane sicherzustellen und für eine Wahrung des 
Stifterwillens zu sorgen. Dies kann gerade nach 
dem Tod des Stifters wichtig sein – und es ist 
natürlich ganz im Sinne des Stifters.

Wie gründe ich eine Familienstiftung?
Angenommen, Sie haben sich nach reiflicher 
Überlegung entschieden, zugunsten Ihrer 
Lieben eine Familienstiftung zu gründen. 
Bevor Sie nun sogleich zu Stift und Papier 
greifen, um die Vermögensübertragung in 
die Wege zu leiten, sollten Sie sorgfältig 
planen. In der Regel ist es sinnvoll, sich dabei 
steuerlich und rechtlich beraten zu lassen. 
Handwerklich schlecht gemachte Stiftungs-
satzungen können ansonsten für viel Streit 
in den kommenden Generationen sorgen.

INFo
Wer sein Vermögen für seiner 
Familie über viele Generationen 
hinweg erhalten will, für den 
kann die Familienstiftung eine 
gute Wahl sein. Für kleinere 
Vermögen kann auch eine 
Treuhand-Stiftung sinnvoll sein. 
In jedem Fall gilt: Wer für die 
Ewigkeit plant, der sollte sehr 
sorgfältig planen und gut be-
raten sein.
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Core

Core+

Value added

RENDITE

RISIKo

sehr 
hoch

sehr 
hoch

hoch

hoch

mittel

mittel

gering

gering

opportunity/
Development

LoTHAR zIETzSCH
Braunschweigische Landessparkasse 
Braunschweig 

 DIPLOM-BANKBEtRIEBSWIRt

Lothar Zietzsch ist gelernter Bankkaufmann und 
zertifizierter Immobilien-Investmentmanager (Hd-
WM). Nach mehreren Fach- und Führungsaufgaben 
im Privat- und Immobiliengeschäft der NORD/LB 
verantwortet er seit 2008 das Sachgebiet Immobili-
enmanagement im Private Banking der BLSK
und ist ehrenamtlich im Prüfungswesen für die IHK 
Braunschweig tätig.

Anteil in angebotene Objekttypen (Wohn-/
Gewerbeimmobilien etc.) investiert wird, deren 
immobilienspezifische Risiken in Art und Höhe 
unterschiedlich zu bewerten sind. 

Zudem sollten Investor/innen als Grundlage für 
ihre Investitionsentscheidungen die erwartete 
Rendite festlegen. Diese setzt sich aus folgenden 
Komponenten zusammen:

 � Risikoloser Kapitalmarktzins in %
 � + Inflationserwartung %
 � + Immobilienspezifisches Risiko %
 � = Erwartete Rendite aus der Immobilien-

investition 

Rendite und Risiko der Anlage korrelieren dabei 
immer positiv, d. h. mit höherer Rendite(erwartung) 
steigt auch das Risiko der jeweiligen Immobilien-
investition. Kapitalanlagen in Immobilien müssen 
dabei immer mittel- bzw. langfristig eine höhere 

Rendite erwirtschaften als eine Alternativanlage 
am Geld- und Kapitalmarkt, da jede Investition 
in Immobilien spezifische Risiken beinhaltet 
(Mietausfall-/Gebäude-/Standortrisiken etc.).

risikoeinschätzung mit Hilfe von 
risikoklassen
Die grundlegende Risikoeinschätzung für Wohn- 
und insbesondere Gewerbeimmobilien erfolgt 
in der Immobilienwirtschaft nach folgenden 
Risikoklassen: 

Core
Attraktive Wohn- und Geschäftslagen, Vollvermietung, 
sicherer Mietertrag, Moderate Wertentwicklung. 
Strategie: Halten und Bewirtschaften.

Core+ 
Attraktive Wohn- und Geschäftslagen, keine 
Vollvermietung, kurze Restlaufzeiten, Mietverträge 
bei Gewerbeobjekten, geringer Modernisierungs-
bedarf, kurzfristige Mietsteigerungsmöglichkeiten. 

immobilienvermögen erfordert fundierte 
Beratung  
Im Umfeld der „Nullzinspolitk“ der Europäischen 
Zentralbank und der damit fehlenden attraktiven  
Anlagealternativen am Geld- und Kapitalmarkt 
werden immer häufiger Direktinvestitionen in 
Immobilien von Privatpersonen und Stiftungen 
getätigt bzw. vorhandene Bestände durch 
Zukäufe laufend erweitert. 

Im Gegensatz zu Immobilienportfolien institu-
tioneller Investoren fehlt es privaten Immobi-
lienanlegern häufig an Unterstützung bei der 
Festlegung von grundsätzlichen Überlegungen 
zur Immobilienstrategie sowie der regelmäßigen 
Analyse des vorhandenen Immobilienbestandes. 

immobilien als eigenständige Assetklasse
Bei der Anlage in Immobilien sollte vorab 
entschieden werden, ob und mit welchem 

immobilienvermögen 
privater investoren
Strukturierte, ganzheitliche Betrachtung  
privater Immobilienvermögen sichert Rendite!

Quelle: IREBS
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FachinFormation

Strategie: Halten, mittelfristig bewirtschaften, 
ggfs. Verkauf unter Ausnutzung Marktchancen.

Investitionen in Core+ und Core-Immobilien folgen 
i. d. R. einer zyklischen Anlagestrategie, d. h. es 
wird in Phasen des Aufschwungs oder Booms 
(core+ Immobilien) investiert.

Core+ und Core-Investments eignen sich daher 
insbesondere für Investoren mit mittel- und 
langfristiger und risikoarmer Anlagestrategie, die 
häufig von privaten Investoren und Stiftungen 
verfolgt wird.

value added
Mittlere Wohn- und Geschäftslagen in unter-
bewerteten Märkten/Lagen, tlw. hoher Leer-
stand, Ausnutzung Baurecht, Aktivierung von 
Flächenreserven, hoher Modernisierungsbedarf.
Strategie: Modernisierung, Nachvermietung, 
mittelfristiger Verkauf (ca. 5 bis 7 Jahre).

Opportunistic 
Aktuell unattraktive Wohn- und Geschäfts-
lagen, Objekte mit Restrukturierungspotenzial, 
Repositionierung, i. d. R. Projektentwicklungen.
Strategie: Entwickeln und kurzfristiger Verkauf 
(2 bis 4 Jahre inkl. Restrukturierungszeitraum).

Investitionen in Value-added- oder Opportunistic-
Immobilien folgen i. d. R. einer antizyklischen 
Anlagestrategie, d. h. es wird in Phasen des 
Abschwungs bzw. einer Rezession investiert, 
um Wertsteigerungspotenziale in Phasen des 
Aufschwungs zu realisieren. 

Value-added- und Opportunistic-Investments 
eignen sich daher insbesondere für Investoren 
mit kurz- und mittelfristiger und risikoaffiner 
Anlagestrategie, die häufig von gewerblichen 
Investoren (Projektentwickler, Bauträger etc.) 
verfolgt wird. Beispiel hierfür sind sog. „Auftei-
lerinvestitionen“ (Aufteilung von Eigentum nach 
WEG bei Wohnimmobilien).

immobilienportfolioanalyse als unterstüt-
zung für investitionsentscheidungen
Die Immobilienportfolioanalyse als Beratungsfeld 
hilft diese Anlageklasse aktiv zu managen und 
den Wertbestand des Immobilienvermögens zu 
erhalten, zu optimieren und die regelmäßigen 
Cashflow-Erträge aus Immobilien zu sichern und 
zu stabilisieren.

Die Kernelemente der Immobilienportfolio analyse 
sind dabei:
 � Bewertung des gesamten Immobilienvermögens 

sowie dessen Struktur und Rentabilität
 � Detailanalyse der einzelnen Objekte inkl. 

Risiko/Renditeprofil
 � Entwicklung von Instandhaltungs-/Moderni-

sierungs- und Exitstrategien
 � Analyse der Finanzierungsstrukturen 
 � Ableitung von Des- und Investitionsstrategien 

aus der Analyse des Bestandes.

Dabei hilft die Portfolioanalyse insbesondere, 
die Vorbereitung der Übertragung des Immobi-
lienvermögens auf nachfolgende Generationen 
zu organisieren und aktiv zu gestalten.

steuerung des risiko-/renditeverhältnisses 
durch Anwendung der Portfoliotheorie 
Wesentliches Element der Immobilienportfolio-
analyse ist das Steuern des Immobilienvermögens 
mit Hilfe der Portfoliotheorie, deren Ziel es ist, ein 
ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Risiko 
im gesamten Immobilienbestand abzubilden, 
um größtmögliche Stabilität im Verhältnis zur 
Volatilität am Immobilienmarkt zu erreichen.

Ziel eines jeden Immobilieninvestors ist es da-
her, die gegebene Renditeerwartung mit dem 
geringsten Risiko zu erreichen (= effizientes oder 
optimales Portfolio).

Die optimale Asset Allocation (= Erfüllung der 
Anlagestrategie) eines Immobilienportfolios 
zeichnet sich dadurch aus, dass die erwartete 
Rendite des Anlegers durch die eingesetzte 
Investitionsstrategie erreicht und im besten Fall 
übertroffen wird. Dabei kann das systematische 

Risiko (= Marktrisiko ) nicht durch Diversifikation 
eliminiert oder gemindert werden. Durch Steuerung 
in unterschiedliche Märkte und Immobilientypen 
(Diversifikation) kann jedoch mit Hilfe der Portfo-
liotheorie das unsystematische oder spezifische 
Risiko des gesamten Portfolios minimiert und sog. 
Klumpenrisiken vermieden werden. 

fazit immobilienportfolioanalyse
Immobilien können im Rahmen eines Multi-Asset-
Portfolios oder als einzelnes Immobilienportfolio 
aufgrund ihrer weitgehenden Unabhängigkeit 
von Aktienmärkten die Wertentwicklung des Ge-
samtvermögens stabilisieren und eine attraktive 
Rendite im Niedrigzinsumfeld erwirtschaften.

Die Erreichung der erwarteten Rendite und die 
Wertsteigerung des Immobilienportfolios hängt 
dabei im Wesentlichen von der laufenden Analyse 
und Überprüfung des jeweiligen Immobilienbe-
standes ab.

Insbesondere vor dem aktuellen Hintergrund der 
COVID-19-Pandemie sowie diverser gesetzlicher 
Änderungen (Mietgesetzgebung, EU-Gebäuderichtlinie 
etc.) und deren Auswirkungen auf Immobilien-
märkte und -preise ist eine ganzheitliche Analyse 
des Immobilienbestandes zu empfehlen. 

Dabei sollte die Anlagestrategie des Immobilien-
vermögens entsprechend der Renditeerwartung 
und Risikoneigung aktiv gesteuert und regelmäßig 
überprüft und ggfs. angepasst werden.

Auch für Einzelinvestitionen in Immobilien können 
Teilbereiche der Immobilienportfolioanalyse sinn-
voll genutzt und zielgerichtet eingesetzt werden.

Anzahl der Immobilien

Ri
si

ko

Risiko eines Immobilienportfolios

Risiko der gesamten Anlageklasse Immobilien

Systematisches Risiko
(nicht diversifizierbar)

Spezifisches Risiko
(diversifizierbar)

Quelle: IREBS

Quelle: IREBS
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dung, wenn etwa aus dem ihr zugrunde 
liegenden Sachverhalt generell auf eine ver-
gleichbare rechtsschutzverweigernde finanz-
gerichtliche Prozessführung geschlossen 
würde. Nur muss eben ein Bevollmächtigter 
im Einzelfall mit ihr rechnen und darauf vor-
bereitet sein.“

Klein: Was war geschehen?
Dr. Weise: Der Bevollmächtigte hatte für den 
Kläger im Schriftsatz den Sachverhalt nebst 
einem Beweisantrag vorgetragen. In der münd-
lichen Verhandlung beim Finanzgericht hatte 
der Kläger weder seinen Vortrag fallengelassen, 
noch das Beweisangebot zurückgezogen. 
Gleichwohl erhob des Finanzgericht weder 
Beweis, noch erforschte es den strittigen 
Sachverhalt, noch gab es dem Kläger Hinwei-
se zum Sachverhalt oder zur Beweisantrag-
stellung zu Protokoll in der mündlichen 
Verhandlung und wies die Klage ab. Dies 
rügte die Revision.

Klein: In jeder anderen Verfahrensart würde 
es sich insoweit um einen revisionsrechtlich 
relevanten Vorgang handeln.
Dr. Weise: Nicht so im Finanzrechtsstreit. Der 
BFH wies die Revision ab.

Klein: Mit welcher Begründung?
Dr. Weise: Der Bevollmächtigte hätte in 
mündlicher Verhandlung das bereits in der 
Gerichtsakte befindliche Beweisangebot zu 
Protokoll nehmen lassen müssen und das 
Unterlassen richterlicher Hinweise sei dann 
kein Verfahrensmangel, wenn die Partei – wie 
hier – fach- und sachkundig vertreten sei.

Klein: Es stellt sich die Frage, wie diese BFH-
Rechtsprechung mit dem hier eigentlich zu 
beachtenden Gesetzeswortlaut zu vereinbaren 
ist. Der § 76 FGO lautet: 
(1) Das Gericht erforscht den Sachverhalt von 
Amts wegen. Die Beteiligten sind dabei heran-
zuziehen. Sie haben ihre Erklärungen über 
tatsächliche Umstände vollständig und der 
Wahrheit gemäß abzugeben und sich auf 
Anforderung des Gerichts zu den von den 
anderen Beteiligten vorgebrachten Tatsachen 
zu erklären. § 90 Abs. 2, § 93 Abs. 3 Satz 2, § 
97, §§ 99, 100 der Abgabenordnung gelten 
sinngemäß. Das Gericht ist an das Vorbringen 
und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht 
gebunden.
(2) Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, 
dass Formfehler beseitigt, sachdienliche An-
träge gestellt, unklare Anträge erläutert, unge-
nügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner 
alle für die Feststellung und Beurteilung des 
Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abge-
geben werden.

Klein: Wie kommen Sie zu dieser Frage? Eige-
ne Erfahrung?
Dr. Weise: Nein. Ich bin überzeugt vom Rechts-
staat.

Klein: Aber?
Dr. Weise: Ich las neulich die kritische Bespre-
chung zu einem Beschluss des Bundesfinanz-
hofs (BFH), (Sangmeister zu BFH, Beschluss 
vom 17.07.2019 – Az. II B 35-37/18, BRAK-Mitt. 
2020, 73ff.).

Klein: Der Autor ist Rechtsanwalt und Steuer-
berater in München. Spricht er von Willkür im 
Finanzgerichtsstreit?
Dr. Weise: Das nicht. Ich will ihm das auch 
keineswegs unterstellen.

Klein: Wie äußert er sich konkret?
Dr. Weise: Es ist die Rede von „rechtsschutz-
verweigernder finanzgerichtlicher Prozessfüh-
rung“.

Klein: Das ließe sich als Willkür interpretieren. 
Aber bringt er das wirklich so zum Ausdruck?
Dr. Weise: Im letzten Absatz der Rezension 
führt er aus: „Es wäre allerdings ein Missver-
ständnis der Kritik an der Rezensionsentschei-

Willkür im Finanzrechtsstreit?
Ein kontroverser Austausch
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DR. IUR. PAUL-FRANK WEISE
SQR Rechtsanwälte LLP 
Braunschweig 

 RECHTSANWALT, 
 FACHANWALT FÜR STEUERRECHT, 
 ZERTIFIZIERTER BERATER 
 FÜR STEUERSTRAFRECHT (DAA)

Herr Dr. Weise ist zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht 
(DAA) und Präsident der Bundesvereinigung der zertifizier-
ten Berater für Steuerstrafrecht e.V. in Berlin. Weiterhin ist 
er Dozent für Steuerstrafrecht an der Ostfalia Hochschule 
in Wolfenbüttel, Co-Autor im Praxishandbuch „Rechtsmit-
tel im Steuerrecht“ sowie Sozius der SQR Rechtsanwälte 
LLP, Braunschweig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen 
im Steuer- und Steuerstrafrecht, Gesellschaftsrecht und 
Wirtschaftsrecht.

Bestätigung des Steueranspruchs dienen soll, 
sondern der Rechtsschutzgewährung. 
Dr. Weise: Doch die dem Finanzgericht als 
Tatsachengericht auferlegte Amtsermittlung 
verkümmert dazu im Widerspruch, wie es in 
der Rezension heißt, zu einem „Scheinriesen“.

Klein: Dies stärkt nicht das Zutrauen in den 
ohnehin nur sehr eingeschränkten finanzge-
richtlichen Steuerrechtsschutz.
Dr. Weise: Was meinen Sie damit?

Klein: Die Finanzgerichtsbarkeit ist im Gegen-
satz zu den anderen gerichtlichen Verfahrens-
arten faktisch einstufig und kann zudem gem. 
§ 6 FGO durch einen Einzelrichter ausgeübt 
werden. Die Anrufung einer zweiten Instanz, 
also des BFH, ist nur ausnahmsweise möglich 
und in der Praxis häufig von eher glückspiel-
haften Charakter (Seer in Tipke/Kruse, AO/
FGO, Lfg. 154/2018, § 115 FGO, Rn. 5ff.). 
Dr. Weise: Damit gibt es in der Finanzgerichts-
barkeit im Gegensatz etwa zur Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, der Zivilgerichtsbarkeit oder 
der Strafjustiz wenn überhaupt nur eine gerin-
ge Rechtskontrolle.

Klein: Es kommt hinzu, dass auch das Bun-
desfinanzministerium nicht gerade als Hüter 
der  Finanzgerichtsbarkeit in Erscheinung tritt, 
sondern im Gegenteil zum Beispiel missliebi-
ge gerichtliche Entscheidungen über den 
entschiedenen Fall hinaus für unanwendbar 
erklärt und die Rechtslage für die Zukunft im 
Wege der sog. Reparaturgesetzgebung zuguns-

ten des Fiskus ggf. auch rückwirkend „klarstel-
lend“ korrigieren lässt. Zudem kommen 
Finanzrichter in einer Vielzahl aus der Finanz-
verwaltung und verfügen insoweit über eine 
gewisse Vorprägung im Sinne der Finanzver-
waltung.
Dr. Weise: Trotz der Kritik besteht jedoch auch 
im Finanzrechtsstreit grundsätzlich keine 
Willkür. Der Rezensent drückt das berechtigte 
Vertrauen in den Richter unter Berufung auf 
Literaturstimmen in seinem Schlusssatz wie 
folgt aus: „Da die Methodenlehre bekanntlich 
die Bindung des Richters an Recht und Gesetz 
nicht gewährleisten kann, verbürgt nur der 
Charakter der Richter die Gerechtigkeit. Ge-
richte sind fehlsam, sie haben jedoch die 
Chance, dazu beizutragen, dass Menschen 
anständig und gesittet leben.“

Dr. Weise: Für mich handelt es sich um einen 
kaum erklärlichen Widerspruch.

Klein: Auch für mich schwerlich nachvollzieh-
bar. Allerdings liegt dieser BFH-Beschluss 
leider auf der Linie mit einer ständigen Recht-
sprechung des BFH.
Dr. Weise: Im Ergebnis soll nach Auffassung 
der Finanzgerichte damit der Steuerpflichtige 
auf die dem Finanzgericht auferlegte Sachver-
haltserforschungspflicht und auch auf bereits 
angebotene Beweisanträge ungeachtet des 
Gesetzeswortlautes und ungefragt stillschwei-
gend quasi automatisch (!) verzichten, wenn 
dessen Bevollmächtigter in mündlicher Ver-
handlung nicht ausdrücklich die bereits ange-
botenen Beweisanträge erneut zu Protokoll 
erklärt, auch wenn das Gericht keinerlei ent-
sprechenden Hinweis erteilt hat.

Klein: Mit dem Gesetzeswortlaut scheint dies 
eher nicht vereinbar. Entgegen dem oben zi-
tierten Wortlaut müsste das Gesetz dem BFH 
zufolge den Finanzgerichten die Sachverhalts-
erforschung und die Hinweispflichten nicht 
auferlegt haben, sondern die Gerichte davon 
befreit haben. Die in § 76 FGO normierte ge-
richtliche Amtsermittlung und das ebenfalls 
darin normierte rechtliche Gehör laufen damit 
ins Leere.
Dr. Weise: Dementsprechend merkt der Re-
zensent in seiner Schlussbemerkung unter 
anderem an: „Die hier nur beispielsweise an-
gesprochene Limitierung der Pflichten des 
Finanzgerichts im Steuerprozess erscheint zwar 
kaum vereinbar mit den verfassungsrechtlichen 
Geboten der Bindung an das Gesetz, der Ef-
fektivität des Rechtsschutzes eines fairen 
Verfahrens, der prozessualen Waffengleichheit 
und der Pflicht zur Gewährung rechtlichen 
Gehörs. Ein Bevollmächtigter muss dennoch 
nach dem Gebot des sichersten Weges diese 
Rechtsprechung in seine Strategie mit einbe-
ziehen und seinen Mandanten über die sich 
daraus ergebenden Risken aufklären.“

Klein: Wenn es in dem zitierten § 76 Abs. 1  
S. 5 FGO heißt, dass das Gericht an das Vor-
bringen und die Beweisanträge der Beteiligten 
nicht gebunden ist, dann liegt dem nach 
herrschender Rechtsliteratur der Gedanke zu 
Grunde, dass der Steuerprozess nicht der 

Interviewpartner
NICoLAS KLEIN, MLE
 
Herr Klein ist Rechtsanwalt und studierte in Hannover 
und Fribourg. Er weist eine mehrjährige Tätigkeit als 
Mitbegründer eines juristischen Repetitoriums auf. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Steuer- und 
Steuerstrafrecht und Gesellschaftsrecht.
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Ungebetener Besuch
Das patentrechtliche 
Beweissicherungsverfahren

Lange wurde von der Rechtsprechung das Verbot des 
Ausforschungsbeweises hoch gehalten. Dieser dem 
Gesetz nicht direkt entnehmbare Grundsatz besagte, 
dass es allein Sache des Klägers ist, sich die Beweise zu 
verschaffen, die er für eine Klage brauchte. In anderen 
Worten sollte ausgeschlossen sein, dass der (potenzielle) 
Kläger sich durch einen Beweisantrag Zugang zu denjenigen 
Tatsachen verschaffen kann, die dann zur Begründung 
seines Klageantrag dienen. Dieser Grundsatz wurde 
mit dem Neutralitätsgebot der Zivilgerichte begründet.

So konnte es durchaus sein, dass ein Patentinhaber sehr 
fundierte Anhaltspunkte für eine Patentverletzung hatte, 
ihm aber mangels Beweisen die Hände gebunden waren. 

Zwar durfte ein Patentinhaber (gemäß § 809 BGB) das 
möglicherweise patentverletzende Produkt ansehen 
(und sogar daran lecken, wie einem Kläger von einem 
BGH-Richter bei der Urteilsverkündung mitgeteilt 
wurde), aber bereits das Öffnen einer Abdeckung, 
um in eine Maschine hineinzusehen, war ihm versagt. 

2002 gab der Bundesgerichtshof seine restriktive 
Rechtsprechung auf und etablierte ein selbständiges 
Beweissicherungsverfahren, das nun auch Eingang in 
§ 140b des Patentgesetzes gefunden hat. Ein Hinter-
grund dieses Wechsels der Rechtsprechung war die 
Einsicht, dass die Neutralität der Zivilgerichte nicht 
zu einem Schutz von Rechtsbrechern führen soll.

DIPL.-PHyS. DR.-ING. 
JAN PLöGER, LL.M. 
Gramm, Lins & Partner
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB
Braunschweig  

 PAtENtANWALt, EUROPEAN PAtENt AttORNEy,
 EUROPEAN tRADEMARK+DESIGN AttORNEy

Jan Plöger studierte in Hannover Mathematik, Physik und Rechtswissenschaften. 
Dem Abschluss als Diplom-Physiker folgte eine Promotion im Maschinenbau. 
Nach seiner Ausbildung zum Patentanwalt und der Zulassung 2005 kam er 2006 
zu Gramm, Lins & Partner. Seit 2011 ist er Master of Laws (LL.M). Sein Tätigkeits-
schwerpunkt ist das Patent- und Markenrecht.

Sie sind der Inhaber eines gutgehenden Betriebs, dessen Erfolg auch darauf beruht, dass Ihre Produkte 
innovativ sind und Ihre Fertigung gut organisiert ist. Es ist Freitagmorgen und Sie sind gerade in Ihren 
Betrieb gegangen, als es klingelt und der Gerichtsvollzieher Ihnen einen Beschluss eines Landgerichts 
überreicht. Darin steht, dass Sie den beiden Personen, die ihn begleiten, Ihre Fertigung zeigen müssen. 
Eine der beiden Personen kennen Sie, es ist der Anwalt Ihres schärfsten Wettbewerbers. Wie kann es 
sein, dass Sie ihm Ihre Fertigung zeigen müssen?
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Um den Geheimhaltungsinteressen des potenziellen 
Patentverletzers möglichst weit zu entsprechen, darf 
nur der (Patent-)Anwalt des Schutzrechtsinhabers 
an der Besichtigung teilnehmen, nicht aber der 
Schutzrechtsinhaber selbst. Der (Patent-)Anwalt 
wird zur Verschwiegenheit gegenüber dem Schutz-
rechtsinhaber verpflichtet. (Die Besorgnis, dass diese 
Verschwiegenheitspflicht nicht eingehalten wird, stellt 
einen Haupt-Kritikpunkt an der gängigen Praxis dar.)

Rat für potenzielle Antragsgegner
In aller Regel kommt die Besichtigung für den An-
tragsgegner überraschend. Umso wichtiger ist es, 

Seit ein paar Jahren wird dieses selbständige Be-
weissicherungsverfahren in zunehmendem Maße 
genutzt. Was sollte man darüber wissen?

Wie es funktioniert?
Wer ein gewerbliches Schutzrecht (Patent, Marke, 
Design) besitzt und Anhaltspunkte dafür hat, dass 
ein Dritter dieses Schutzrecht verletzt, kann das 
selbständige Beweissicherungsverfahren beantra-
gen, wenn dies der Vermeidung eines Rechtsstreits 
dienen kann. Diese Hürde ist sehr niedrig und selten 
ein Problem. 

In der Antragsschrift werden das Schutzrecht benannt, 
die Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung 
genannt und diejenigen Handlungen aufgeführt, die 
der Gegner zu dulden oder durchzuführen hat.

Das angerufene Gericht bestellt einen unabhängigen 
Sachverständigen, dem der Sachverhalt mitgeteilt 
wird. Der Sachverständige spricht mit dem (Patent-)
Anwalt des Antragstellers einen Termin ab, zu dem 
beide zusammen mit einem Gerichtsvollzieher am Ort 
der Besichtigung erscheinen. Nach der Besichtigung 
erstellt der Sachverständige einen Bericht, aus dem 
hervorgeht, ob das besichtigte Objekt das Schutzrecht 
verletzt oder nicht.

DIPL.-ING. 
KAI SToRNEBEL, LL.M.
Gramm, Lins & Partner
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB
Braunschweig  

 PAtENtANWALt, EUROPEAN PAtENt AttORNEy,
 EUROPEAN tRADEMARK+DESIGN AttORNEy

Kai Stornebel studierte Produktionstechnik in Braunschweig und Berlin. 
Nach dem Abschluss als Diplom-Ingenieur, der Ausbildung zum 
Patentanwalt und seiner Zulassung 2001 kam er im gleichen Jahr zu
Gramm, Lins & Partner. Er verteidigt seine Mandanten im Patentrecht 
und privat sich selbst beim Kendo.
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vorbereitet zu sein. Zu empfehlen ist ein Merkzettel, 
der am Empfang liegt, sodass derjenige, dem die An-
ordnung übergeben wird, weiß, was er tun soll. Wie ein 
Brandschutzplan wird ein solcher Merkzettel meistens 
nicht gebraucht, ist aber im Ernstfall sehr nützlich. 

In der Beschlussverfügung wird der Hinweis gegeben, 
dass ein Rechtsbeistand hinzugezogen werden kann, 
also ein Patentanwalt und/oder ein Rechtsanwalt. 
Die Anwesenheit eines mit dem Beweissicherungs-
verfahren vertrauten Patent- oder Rechtsanwalts 
in dieser ungewöhnlichen und den Betriebsablauf 
störenden Situation ist empfohlen, da das Gutachten 
weitreichende Folgen für das weitere Verfahren hat.

In einer Anordnung zum Beweissicherungsverfahren 
wird dem Antragsgegner eine Frist von in der Regel zwei 
Stunden gewährt, bis die Besichtigung beginnt. Das 
ist wenig Zeit für jemanden, der nicht vorbereitet ist.

Die Anordnung enthält Pflichten, die dem Antrags-
gegner auferlegt werden. An diese Pflichten sollte 
er sich halten, mehr ist aber nicht notwendig. Eine 
Kooperation über das Notwendige hinaus ist weder 
erforderlich noch ratsam. Es lohnt sich also, die 
Anordnung sehr sorgsam durchzulesen. 

Häufig enthält die Anordnung Duldungspflichten. 
Dulden erfordert jedoch kein aktives Tun. So müs-
sen Sie bis zum Ablauf der Frist niemanden in Ihren 
Betrieb lassen. Wenn Sie den Anwalt und die andere 
Person, den gerichtlich bestellten Gutachter, in einen 
Besprechungsraum führen und ihnen Kaffee anbieten, 
ist das höflich, aber nicht notwendig. Es gilt wie so oft: 
Das Beste, was Sie tun können, ist nichts. Zumindest 
nichts, was Sie nicht müssen. 

Der beste Rat aber ist, sich regelmäßig über neue 
Patente zumindest der wichtigsten Wettbewerber zu 
informieren. Der Aufwand dafür ist vergleichsweise 
klein und verhindert zudem, Geld in die Entwicklung 
von Produkten zu investieren, die von Dritten bereits 
für sich geschützt sind.

Rat für potenzielle Antragssteller
Ein selbständiges Besichtigungsverfahren ist eine 
vergleichsweise einfache Möglichkeit, an Informationen 
zu gelangen, die ansonsten schwer zugänglich sind. 
Damit werden insbesondere Patente für ansonsten 
verborgene Softwarelösungen und Herstellungsver-
fahren zu einem scharfen Schwert.

Wenn der Antragsgegner weiß, was er tut, muss der 
Antragsteller wissen, wo er das ihn interessierende 
Objekt findet und welche Hürden möglicherweise der 
Besichtigung entgegenstehen. Diese Informationen 
müssen vorab herausgefunden werden.

Die Kosten eines Besichtigungsverfahrens trägt derjenige, 
der in einem nachfolgenden oder durch das Besichtigungs-
verfahren ersparten Prozess die Kosten tragen müsste. 

FAzIT
Das selbständige Besichti-
gungsverfahren wird zu neh mend 
eingesetzt, um Beweise für 
Schutzrechtsverletzungen zu 
sichern. Dabei erhält der (Pa-
tent-) Anwalt des Schutzrechts-
inhabers relativ weitgehenden 
zugang zu Unterlagen und 
Räumlichkeiten des Gegners. 

Zu empfehlen ist ein Merkzettel,  
der am Empfang liegt, sodass derjenige, 
dem die Anordnung übergeben wird, 
weiß, was er tun soll.
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Die marke als geistiges Eigentum
Wirksamer Schutz durch Markenregistrierung

Voreintragungen von Marken bezieht, sondern 
beispielsweise auch auf Handelsregisterein-
tragungen und registrierte Domains.

 � Eingetragene Marken
Mit Eintragung der Marke entsteht ein soge-
nanntes „geistiges Eigentum“, welches, ver-
gleichbar mit dem materiellen Eigentum, zu 
pflegen ist. Das beinhaltet beispielsweise die 
ernsthafte Benutzung der Marke vor Ablauf der 
fünfjährigen Benutzungsschonfrist und die 
Aufrechterhaltung im Rahmen der Verlänge-
rungsfrist. Auch bietet es sich an, durch eine 
Kollisionsüberwachung frühzeitig auf nachfol-

gende Markenanmeldungen reagieren zu 
können. Außerdem können vertraglich Lizenzen 
an der Marke eingeräumt werden.

 � Markenverteidigung
Spätestens bei der Verletzung der Marke, 
oftmals durch eine identische oder verwech-
selungsfähige Nutzungshandlung, ist eine 
zügige und professionelle Rechtsverteidigung 
nötig. Denn auch eine eingetragene Marke 
kann nachträglich verwässern oder gar be-
schreibend für bestimmte Produkte werden, 
wenn nicht eine wirksame Verteidigung der 
Marke stattfindet.

 � Markenentwicklung
Bei der Wahl des Markennamens sind kreative 
Begriffe empfehlenswert. Denn rein beschrei-
bende Begriffe sind nicht dem Markenschutz 
zugänglich. Daneben ist regelmäßig zu ent-
scheiden, was Gegenstand des Schutzes 
werden soll. Klassischerweise werden Logos, 
Namen oder Kombinationen aus beidem ge-
schützt. Grundsätzlich sind aber auch andere 
Markenformen denkbar.

 � Markenanmeldung
Vor der Markenanmeldung ist der gewünsch-
te Schutzbereich der Marke zu definieren. Also 
ob eine nationale Anmeldung, eine unionswei-
te oder internationale Anmeldung den örtlichen 
Schutzbereich festlegt. Sachlich bestimmt sich 
dieser durch die richtige Wahl des Klassenver-
zeichnisses, welches sich nach Waren- und 
Dienstleistungsklassen aufteilt. Gerade Letz-
tere werden im Zuge der durchgreifenden  
Digitalisierung immer relevanter. Sobald dann 
die Anmeldung getätigt wurde, ist eine Aus-
weitung des Klassenverzeichnisses nicht mehr 
möglich. Das heißt, dass der Schutzbereich 
nach der Anmeldung nur noch eingeschränkt 
werden kann. Um das Risiko von Kollisionen 
mit älteren Rechten bereits im Vorfeld einer 
Markenanmeldung besser einschätzen zu 
können, empfiehlt sich zudem eine Ähnlich-
keitsrecherche, welche sich nicht nur auf 

MoRITz WILLE
jurawerk  
Rechtsanwälte Eisele & Wille PartG 
Braunschweig 

 RECHtSANWALt,
 FACHANWALt FüR
 GEWERBLICHEN RECHtSSCHUtZ

Seit 2014 ist Rechtsanwalt Moritz Wille als Partner 
bei der auf das IT- und IP-Recht spezialisierten 
Kanzlei jurawerk in Braunschweig tätig. Im Rahmen 
der Beratung und Vertretung in Angelegenheiten 
des gewerblichen Rechtsschutzes begleitet er seine 
Mandanten von der Markenanmeldung bis zur 
Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche. Auch 
die Abwehr markenrechtlicher Ansprüche für seine 
Mandanten gehört zu seinen Tätigkeiten.

Ob einzelunternehmer, start-up oder Konzern, neue Produkte und unternehmen brauchen  
einen namen und oftmals auch ein logo, um sich am markt abzugrenzen und wiedererkannt 
zu werden. Welche schritte zum schutz als eingetragene marke zu beachten sind, wird nach-
folgend kurz aufgezeigt.
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DAS WETTBEWERBSVERBoT 
DES GESCHäFTSFÜHRERS 

betrieblichen Geheimnisse verraten oder spezi-
fische Unternehmenskenntnisse zu seinen oder 
zu Gunsten einer anderen Gesellschaft einsetzen.

Schließlich muss sich der Geschäftsführer in der 
Übergangsphase vorsichtig verhalten: Er darf 
den Abschied aus der Gesellschaft nicht unter 
Mitnahme von Geschäftschancen vollziehen, 
die noch während seiner Amtsausübung für 
die Gesellschaft entstanden sind. Dabei ist 
es unerheblich, ob diese Geschäftschancen 
dienstlich oder privat entstanden sind. Wenn 
die Geschäftschance in einer Zeit wurzelt, als 
der Geschäftsführer noch bei der Gesellschaft 
tätig war, steht diese der Gesellschaft zu und 
darf nicht vom Geschäftsführer verwertet werden. 

II. Exkurs: Wettbewerbsverbot für 
Gesellschafter?
Die Gesellschafter einer GmbH unterliegen – im 
Gegensatz zum Geschäftsführer – grundsätzlich 
keinem gesetzlichen Wettbewerbsverbot. Ent-
hält die Satzung also kein Wettbewerbsverbot, 
sind die Gesellschafter frei, in Wettbewerb zum 
Unternehmen zu treten und eigene Interessen 
zu verfolgen. Zum Geheimnisverrat sind sie 
natürlich ebenso wenig berechtigt wie zur 
bewussten Schädigung der Gesellschaft. 

Nur ausnahmsweise besteht ein Wettbewerbs-
verbot von Gesellschaftern dann, wenn sie be-
herrschenden Einfluss auf die Gesellschaft haben 
und somit auch die Geschäftsführung maßgeblich 
beeinflussen können. Dies ist aber in der Regel 
nur bei Mehrheitsgesellschaftern der Fall.

In einer GmbH mit wenigen Gesellschaftern, 
bei der das Wohlergehen der Gesellschaft 
von dem arbeitsteiligen Zusammenwirken der 

Gesellschafter auf operativer Ebene abhängt 
(Personalistische GmbH), nimmt die Recht-
sprechung ebenfalls ein Wettbewerbsverbot 
wegen des besonderen Näheverhältnisses an. 

III. Insolvenz der GmbH
Fällt die GmbH in Insolvenz, wird vom Gericht 
ein Insolvenzverwalter eingesetzt, der das 
Vermögen der GmbH verwaltet. Er hat damit 
maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft. Dies 
ändert aber nichts daran, dass der Geschäfts-
führer seine Organstellung behält und somit 
auch das Wettbewerbsverbot bestehen bleibt. 
In der Vergangenheit stellte sich allerdings die 
Frage, ob dies auch dann gelten könne, wenn 
die GmbH ihren Geschäftsbetrieb aufgrund 
der Insolvenz einstellt, neue Aufträge ohnehin 
nicht abwickeln kann und der Geschäftsführer 
auch kein Gehalt mehr bekommt. 

Die Rechtsprechung (zuletzt OLG Rostock, Be-
schluss vom 02.06.2020 – Az. 4 W 4/20) fährt 
hier eine klare Linie: Das gesetzliche Wettbe-
werbsverbot des Geschäftsführers endet auch 
in der Insolvenz der GmbH erst mit dem Verlust 
der Organstellung. Begründet wird dies damit, 
dass der Geschäftsführer trotz der Insolvenz der 
Gesellschaft noch Verträge für diese schließen 
kann. Er bindet aber nicht mehr das Unterneh-
mensvermögen (die Masse), es sei denn der 
Insolvenzverwalter stimmt ausdrücklich zu. Dies 
wird er aber nur tun, wenn dies zur Mehrung 
der Masse führt und das Geschäft mit keinen 
besonderen Risiken für die Masse verbunden 
ist. Derartige Fälle sind eher selten anzutreffen. 

Auch wenn diese Begründung an der Realität 
vorbeigeht, muss man sich der klaren Rechts-
lage stellen: Geschäftsführern von insolventen  

I. Ausgangslage
Während bei den Personenhandelsgesellschaften 
das Wettbewerbsverbot in den §§ 112, 113 HGB 
und bei den Aktiengesellschaften in § 88 AktG 
verankert ist, fehlt eine solche Norm für die GmbH. 
Gleichwohl wird ein gesetzliches Wettbewerbsverbot 
aus § 43 Abs. 1 GmbHG hergeleitet; danach hat 
der Geschäftsführer die Sorgfaltspflichten eines 
ordentlichen Geschäftsmannes einzuhalten. Diese 
erlegen ihm ein loyales Verhalten gegenüber 
der Gesellschaft auf. Mit dieser Loyalitätspflicht 
ist es nicht vereinbar, wenn der Geschäftsführer 
zu der Gesellschaft in Wettbewerb tritt. Er ist 
vielmehr verpflichtet, das Wohl der Gesellschaft 
zu fördern, seine Arbeitskraft der Gesellschaft 
uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen und 
seine privaten Interessen hintenan zu stellen, 
– jedenfalls nicht zu Lasten der Gesellschaft 
zu verfolgen. Er ist insbesondere verpflichtet, 
sich bietende Geschäftschancen nicht für sich 
persönlich auszunutzen, sondern für die GmbH, 
wenn sie dieser zustehen.

Dieses Wettbewerbsverbot endet mit dem Aus-
scheiden des Geschäftsführers aus der GmbH. 
Er ist dann vollkommen frei und muss keinerlei 
Rücksicht mehr auf die Gesellschaft nehmen. 
Dies gilt selbst dann, wenn der Geschäftsfüh-
rer durch sein Verhalten seine Abberufung 
veranlasst hat, ihm also außerordentlich und 
fristlos gekündigt wurde. 

Es verbleiben lediglich Geheimhaltungs- und 
Verschwiegenheitsverpflichtungen. § 85 GmbHG 
konkretisiert diese Pflichten und stellt das Ver-
raten von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
durch den Geschäftsführer sowohl während der 
Organstellung als auch danach unter Strafe. 
Der ehemalige Geschäftsführer darf also keine 

Geschäftsführer dürfen ihrem Unternehmen keine Konkurrenz machen. Sie unterliegen einem Wettbewerbsverbot. Das gilt selbst 
dann, wenn ein solches im Anstellungsvertrag nicht ausdrücklich vereinbart ist. In welchem Umfange es gilt und warum es dennoch 
zweckmäßig ist, ein Wettbewerbsverbot vertraglich zu vereinbaren, soll im Folgenden aufgeklärt werden. Es wird auch um die Frage 
gehen, ob und inwieweit das Wettbewerbsverbot nach Ausscheiden des Geschäftsführers oder bei Insolvenz der Gesellschaft fortgilt.
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hier zu Lasten der Gesellschaft, weil diese 
beweisbelastet ist.

Aus diesem Grunde sind Regelungen zu 
Vertragsstrafen bei Wettbewerbsverstößen 
des Geschäftsführers in Anstellungsverträgen 
verbreitet und empfehlenswert. Hier genügt es, 
den Wettbewerbsverstoß nachzuweisen. Die 
Vertragsstrafe ist dann eigentlich pauschalier-
ter Schadensersatz. Die Durchsetzung dieser 
Ansprüche ist also verhältnismäßig einfach.

2. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote
Der zweite wesentliche Grund für die Vereinba-
rung eines vertraglichen Wettbewerbsverbotes 
ist dessen Ausdehnung über die Laufzeit des 
Anstellungsvertrages hinaus (nachvertragli-
ches Wettbewerbsverbot). Die Gesellschaft 
will sich regelmäßig davor schützen, dass der 
Geschäftsführer Wissen und Geschäftschancen 
mitnimmt und anderen orts fruchtbar macht und 
die Gesellschaft dadurch schädigt.

Hier ist aber Vorsicht angebracht: Das Wett-
bewerbsverbot muss zeitlich, räumlich und 
gegenständlich klar beschrieben sein und darf 
den Geschäftsführer nicht „unbillig“ in seinem 
weiteren wirtschaftlichen Fortkommen behin-
dern. Dies ist natürlich immer eine Frage des 
Einzelfalls. Grundsätzlich gilt: Es darf nicht mehr 
Wettbewerbsverbot als nötig auferlegt werden. 
So ist eine zeitliche Wirkung von zwei Jahren 
nach Beendigung des Geschäftsführeramtes 
regelmäßig noch zulässig. Danach wird es aber 
kritisch. Auch räumlich und gegenständlich gilt: 
Weniger ist mehr! Denn ist das Wettbewerbsverbot 
zu weit gefasst, gibt es – außer bei der zeitlichen 
Erstreckung – meist keine Heilung mehr. Das 
nachvertragliche Wettbewerbsverbot ist dann 
vollständig unwirksam. 

Anders als bei Mitarbeitern und Handelsvertre-
tern muss dem Geschäftsführer allerdings keine 
Karenzentschädigung für das nachvertragliche 
Wettbewerbsverbot gezahlt werden. 

Gesellschaften kann nur empfohlen werden, eigene 
geschäftliche Aktivitäten erst nach Freigabe durch 
den Insolvenzverwalter und nach zustimmendem 
Beschluss der Gesellschafterversammlung anzu-
gehen – oder ihr Amt rechtzeitig niederzulegen.

IV. Vertragliche Wettbewerbsverbote
Ergänzend zum gesetzlichen Wettbewerbsverbot 
werden häufig vertragliche Regelungen hierzu 
getroffen, um Gegenstand und Umfang des 
Konkurrenzschutzes zu konkretisieren und 
Vertragsstrafen und ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot rechtssicher und kalkulier-
bar für beide Vertragsparteien zu vereinbaren. 

1. Vertragsstrafen
Verstößt ein Geschäftsführer gegen sein Wettbe-
werbsverbot oder gegen Geheimhaltungspflich-
ten, macht er sich der Gesellschaft gegenüber 
schadensersatzpflichtig. Während der Verstoß 
regelmäßig gut zu beweisen ist, macht die 
Ermittlung der Höhe des Schadens in der Praxis 
Schwierigkeiten. Das gilt insbesondere für die 
Bezifferung des entgangenen Gewinns der GmbH.

Oft lässt sich nicht nachweisen, dass der 
Geschäftspartner auch mit der Gesellschaft 
nach Ausscheiden des Geschäftsführers das 
konkrete Geschäft abgeschlossen hätte. Unklar 
ist auch, wie wirtschaftlich dieses gewesen wäre 
und welcher Gewinn tatsächlich entgangen 
ist. Dies gilt ganz besonders für (potenzielle) 
Anschlussgeschäfte, die sich aus dem – ent-
gangenen – Primärgeschäft hätten ergeben 
können. Eine Aufklärung vor Gericht ist kaum 
möglich, weil sich Fragen nach Effizienz der 
Vertragserfüllung und nach dem Verhalten des 
Vertragspartners nur schwer mit hinreichender 
Sicherheit beweisen lassen. Zweifel gehen 

HANS oLoF WöLBER, LL.M.
Schulte & Prasse Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Braunschweig  

 RECHtSANWALt UND NOtAR 

 FACHANWALt FüR StEUERRECHt

 FACHANWALt FüR HANDELS- UND 

 GESELLSCHAFtSRECHt

Hans Olof Wölber ist Rechtsanwalt und Notar und Fachanwalt für 
Steuerrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht. Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit ist die Umstrukturierung von Unternehmen sowie 
die Beratung mittelständischer Betriebe und von deren Geschäfts-
führung. Er ist Partner bei der Schulte & Prasse Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB.
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Bevor wir das klären, werfen wir einen Blick auf die aktuelle 
Situation: Die IT-Technik spielt in vielen Organisationen 
inzwischen eine zentrale Rolle. Informationsprozesse, Pro-
duktions- und Lieferketten – kaum etwas läuft mehr ohne IT. 
Dies verdeutlicht zum Beispiel das Medium E-Mail. Dieses 
hat die textliche Kommunikation in Geschäftsprozessen 
derart beschleunigt, dass inzwischen Antworten eher im 
Minutenabstand erwartet werden als am nächsten Tag. 
Digitalisierung ist an dieser Stelle Businesstreiber und ein 
kritischer Faktor für eine positive Unternehmensentwick-
lung, sorgt aber auch für immer größere Abhängigkeiten.
 
Die IT-Systeme werden zudem immer komplexer und 
durch ihre Vernetzung auch immer anfälliger für Stö-
rungen und Angriffe. Analysiert man die Log Files von 
Firewall-Systemen, so ist immer wieder beeindruckend, 
wie gezielt und massiv Angriffe auf bestimmte Schwach-
stellen im System ausfallen können. Tendenz steigend!

In das IT-System eingedrungene Malware verschlüsselt 
Daten oder lässt diese vollständig abfließen, der Weg 

zurück zur Datenhoheit ist häufig mit einer Löse-
geldzahlung verbunden, doch wer mag dem trauen? 
Phishingkampagnen (also zum Beispiel das „Abfischen“ 
von Zugangsdaten durch gefälschte Webseiten) 
richten sich gezielt an bestimme Personengruppen 
per Mail oder Website und die Angreifer können so 
neben vertraulichen Unternehmensinformationen 
– z. B. auch Konto- und Zugangsdaten – erlangen. 
Selbst ein Indentitätsdiebstahl über Fake-Accounts 
kann erheblichen Schaden anrichten. Neben den 
wirtschaftlichen Schäden, zu denen nicht nur die 
Wiederherstellung der Systeme und Daten zählen, 
sondern auch Ausfallzeiten und Betriebsstörungen 
gehören, kann zusätzlich noch ein Imageverlust 
kommen.
 
Laut Bitkom sind mittlerweile bereits 69 % der deut-
schen Industrieunternehmen Opfer von Cyberangriffen 
geworden. Hierdurch entstehende Schäden werden 
auf über 50 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Risiken 
gibt es also genug und die Cyber-Crime-Industrie 
arbeitet noch dazu hochgradig vernetzt und sogar 
automatisiert, sodass die Risiken weiter steigen.

it-sicherheit ist Chefsache
Brennpunkt Managerhaftung

sie haben einen internen it-Administrator und der betreibt mit der unterstützung mehrerer Dienstleister die it 
ihrer Organisation? stellen sie sich nun vor: Durch einen malware-Angriff kommt es zu einer Datenverschlüsse-
lung und lösegeldforderung. Der vorfall kostet geld, Zeit und nerven und ist am ende auch datenschutzrechtlich 
relevant und meldepflichtig. Wer haftet nun wofür gegenüber dem gesellschafter, den Datenschutzbehörden 
und geschädigten Dritten? 



FAzIT
Es ist ratsam, dass Sie sich kurzfristig einen Überblick 
verschaffen und für klare zuständigkeiten und geeignete 
Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherheit Ihres Geschäfts 
sorgen. 
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DIPL.-ING. HoLGER KäMMERER
ATD GmbH 
IT-Systemhaus 
Braunschweig 

 GESCHÄFTSFÜHRER

Dipl.-Ing. Holger Kämmerer schloss 1995 sein Studium als Bauin-
genieur an der TU in Brauschweig ab. Er gründete 1996 die ATD 
GmbH, das IT-Systemhaus, in dem er bis heute als Geschäftsfüh-
render Gesellschafter aktiv ist. 2011 startete er seine Beratungen in 
der UBEGA. Seine Schwerpunkte bilden Unternehmensstrategien, 
Entwicklung agiler Unternehmensstrukturen, Fortbildungen für 
Führungskräfte und Systemische Analysen.

Für eine angemessene IT-Sicherheit und den Betrieb 
einer IT nach dem „aktuellen Stand der Technik“, die 
den Anforderungen der DSGVO und auch den betrieb-
lichen Belangen der jeweiligen Organisation gerecht 
wird, zeichnet sich der Geschäftsführer verantwortlich. 
Das ergibt sich sowohl für Gesellschaften, auf die das 
Aktiengesetz Anwendung findet (aus § 93 Abs. 2 S. 1 
AktG), als auch für solche, für die das GmbH-Gesetz 
gilt (aus § 43 Abs. 2 GmbHG) und zusätzlich aus Art. 24 
Abs. 1 u. 2 DSGVO. Im Rahmen der DSGVO ist hier von 
technisch-organisatorischen Maßnahmen, sogenannten 
TOMs, die Rede. Daraus erwächst die Verpflichtung, 
den Nachweis für die durchgeführten Maßnahmen 
erbringen zu können (s. auch ErwGrd 74). Daher bedarf 
es also nicht nur der Umsetzung, sondern auch einer 
nachvollziehbaren Dokumentation.
 
Die Frage ist, wie man es als Geschäftsführer insbe-
sondere kleiner und mittlerer Unternehmen schaffen 
kann, diesen Anforderungen gerecht zu werden und 
seine persönlichen Haftungsrisken zu minimieren. Eine 
Lösung kann in vier Schritten erfolgen:
1. Analyse des Ist-Zustandes der IT-Struktur
2. Risikoanalyse der IT-gestützten Geschäftsprozesse
3. Entwicklung eines Maßnahmen-Plans
4.  regelmäßige Überprüfung der getroffenen Maß-

nahmen und deren Aktualität.
 
Die Ist-Analyse erfolgt über einen IT-Sicherheits-Check, 
der sinnvollerweise von einem externen Experten audi-
tiert werden sollte und mindestens folgende Prüfpunkte 
beinhaltet: 

 � die Dokumentation Ihrer IT-Systeme und der ver-
wendeten Software

 � eine Regelung der Zuständigkeiten für Vorfälle mit 
IT-Bezug

 � die ständige Aktualität der verwendeten Betriebs-
systeme und Software

 � die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Firewall und 
der Virenschutzsoftware

 � Ihr Backup-System inklusive einer Backup-Policy 
und einem protokolliertem Rücksicherungstest

 � die Dokumentation und Umsetzung eines Passwort- 
und Informationsmanagements

 � die Regelung von Datenzugriffen und Internetnutzung
 � die Zugangsmöglichkeiten via WLan für Mitarbeiter 
und Gäste

 � und nicht zuletzt der Wissenstand und die Kennt-
nisse der Mitarbeiter zum Thema IT-Sicherheit.

 

Dies kann geschehen, indem Sie von ihrem IT-Verant-
wortlichen eine aktuelle Dokumentation anfordern und 
mit ihm die beschriebenen Prüfpunkte besprechen. 
Sollte schon die Dokumentation nicht vorhanden sein, 
herrscht direkt höchste Alarmstufe und sofortiges 
Handeln ist geboten.
 
Eine Risikoanalyse beschreibt ihre kritischen, IT-gestützten 
Prozesse und die Sensibilität ihrer Daten, dazu die 
potenziellen Gefahren, denen ihre IT und damit ihr Ge-
schäft ausgesetzt sind. Hier empfiehlt sich ein möglichst 
einfaches System für den ersten Überblick, das dann 
Schritt für Schritt vertieft und detailliert werden kann. 
Diese Risikoanalyse ist zusätzlich der Ausgangspunkt 
und wichtiger Bestandteil eines Business-Continuity-
Managements, das Sie auch in kritischen Situationen 
in die Lage versetzt, ihr Geschäft unter dem Einsatz von 
Notfallplänen am Laufen zu halten.
 
Dokumentieren Sie diese Prozesse und die sich aus der 
Analyse ergebenden Maßnahmen in einem Zeit- und 
Budgetplan für die Entwicklung ihrer IT. Neben der 
monatlichen oder quartalsweisen Überprüfung der 
Umsetzungsfortschritte ist es angeraten, einmal pro 
Jahr, idealerweise begleitet durch einen externen Ex-
perten, einen Review über den Status ihrer IT-Sicherheit 
durchzuführen.
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Und im dritten Schritt sind die Verkäufe nach 
Lieferländern (Bestimmungsländern) zu sortie-
ren und zu buchen, damit ordentliche Umsatz-
steuererklärungen abgegeben werden können. 
Zunächst nur im Inland, dann aber sehr schnell 
in anderen EU-Ländern, wenn deren unterschied-
lich hohe sog. Lieferschwellen überschritten 
werden. Dann ist eine Registrierung in dem Land 
notwendig und die Abgabe regelmäßiger Steu-
ererklärungen mit den dortigen Verkäufen. Und 
letztlich ist auch der Verkauf in Länder außerhalb 
der EU sauber für die Umsatzsteuerbefreiung 
zu dokumentieren.

Durch die Nutzung von Transformationstools 
können inzwischen solche Datenmengen vor-
bearbeitet und dann weitgehend automatisch 
eingespielt werden. Erst dann beginnt die 
eigentliche Analyse- und Beratungstätigkeit.

Bisherige steuerliche Probleme/
Prüfungsrisiken im Onlinehandel
Onlinehandel ist vermeintlich einfach. Schnelle 
Anmeldung bei Amazon, Produkte aussuchen 
und los geht’s. Im Internet wird das als „Get-
rich-quick“-Modell bejubelt.

Diesen Schnellstartern fallen die vergessenen 
steuerlichen Erfordernisse regelmäßig später vor 
die Füße verbunden mit zum Teil erheblichen 
Zahlungsaufforderungen. Folgende Stichworte 
seien zu den „leichteren“ Problemen genannt:

 � steuerfreie EU-Ausfuhren nachweisen
 � steuerfreie Ausfuhren in Nicht-EU-Länder 

nachweisen
 � richtiger Umsatzsteuersatz in den Rechnungen 

beachten

 � vollständige Umsatzerfassung bei mehreren 
Portalen/Shops

 � zeitliche Zuordnung der Umsätze in die „rich-
tigen“ Monate

 � Umsatzsteuererstattung aus Einkäufen beantragen
 � EU-Gesamt-Anmeldung abgeben.

Ein besonderes Problem ist zudem die Überwachung 
und Anmeldung von internen Lieferungen zwischen 
den Lagern der Handelsplattformen, insbesondere 
bei Amazon. Dort werden regelmäßig die Waren 
der Kunden zwischen den europäischen Lagern 
bewegt, ohne dass das dem Händler bewusst 
ist oder gar gemeldet wird. Diese Bewegungen 
sind aber steuerlich zu erfassen und zu melden, 
müssen also identifiziert und überwacht werden.

Sehr sensibel ist die Problematik der Lieferschwellen 
in anderen EU-Ländern. An sich sind Verkäufe an 
Privatkunden vom ersten Euro an im anderen 
EU-Land steuerpflichtig. Zur Vereinfachung 
sollen Umsätze dort jedoch erst steuerpflichtig 
werden, wenn sie bestimmte Mindestumfänge 
überschreiten, die auch noch in vielen EU-Ländern 
unterschiedlich hoch sind. Der Steuerberater 
kann nicht täglich überwachen, ob solche Liefer-
schwellen überschritten werden. Entweder lässt 
sich der Händler rechtzeitig vorab im Ausland 
registrieren oder der Steuerberater organisiert 
dem Händler Prozesse/Tools mit denen dieser 
selbst überwachen kann. Bei Überschreiten der 
Lieferschwelle ist die Rechnungsstellung auf die 
ausländische Umsatzsteuer umzustellen. Die 
anderen EU-Länder überwachen den Handel, 
stellen solche Überschreitungen fest und las-
sen den Händler sogar im Marktplatz sperren, 
wenn er sich nicht umgehend und rechtzeitig 
registrieren lässt.

Ebenso relevant ist für das Folgende, dass die 
EU-Kommission offiziell von einer Mehrwert-
steuerlücke von jährlich 164 Mrd. Euro spricht. 
Zurückzuführen ist dies auf eine Reihe von 
Konzeptfehlern und Regelungslücken in den 
Gesetzen und erschreckend vielen systema-
tischen Missbräuchen.

Neue Aufgaben des Steuerberaters 
beim E-Commerce
Bevor der Steuerberater beraten kann, wechselt 
seine Aufgabe zunächst einmal in die eines 
„Datenmanagers“, die noch einmal weit über die 
inzwischen als Standard zu betrachtende digitale 
Buchführung hinausgeht. Die Online-Portale 
arbeiten auf der Basis von Ordernummern, die 
Finanzverwaltung erwartet eine Rechnungs-
nummernbezogene Buchhaltung. Also ist durch 
„Datensortierung/-zuordnung“ erst einmal der 
Bezug zur Rechnungsnummer herzustellen und 
eine Vielzahl von Informationen aufzubereiten.

Im nächsten Schritt ist zu beachten, dass On-
linehandel regelmäßig Umfänge mit mehreren 
Tausend Vorgängen je Monat erreicht. Wenn 
diese einzeln und vielleicht noch manuell gebucht 
werden, erreichen die Kosten für den Mandan-
ten Dimensionen, die das Geschäft mit häufig 
geringen Margen je Vorgang unrentabel machen. 
Also müssen die vorsortierten Daten möglichst 
weitgehend automatisch gebucht werden, um 
die Kosten im Rahmen zu halten.

Der Steuerberater im onlinehandel

Der Onlinehandel ist in den letzten 10 Jahren mit Raten um die 10 % gewachsen, durch 
Corona werden es dieses Jahr 16 % oder mehr werden. Zu Beginn haben die großen 
Plattformen nur Umsatz vom Einzelhandel abgezogen. Innovative bisherige Einzel- oder 
Großhändler verstehen es aber zunehmend, durch die Kombination von Online- und 
Vor-Ort-Angebot eine echte Alternative aufzubauen und selbst mitzuspielen.
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ANDREAS DEUMELAND
ETL Löwen Treuhand GmbH 
Braunschweig 

 StEUERBERAtER 

Diplom-Kaufmann (Georg-August-Universität Göttingen), 
Master of Business Administration (Fontainebleau & Dallas), 
Steuerberater, ca. 25 Jahre Tätigkeit im Volkswagen-Konzern, 
davon als Leiter Steuer- und Zollrecht, Geschäftsführer 
Volkswagen Italien, Generalsekretär des Vorstands und 
Aufsichtsrats sowie Leiter der Konzernproduktplanung und 
Konzernstrategie, seit 2007 selbständig als Steuerberater  
in Braunschweig sowie später auch an den weiteren  
Standorten in Wolfsburg, Gifhorn, Magdeburg und Braunlage.

für Fahrzeugverkäufe, Abholfälle und Verkäufe/
Leistungen mit Differenzbesteuerung.

Die Lieferschwellen werden auf Länderebene 
abgeschafft und auf insgesamt 10 000 Euro 
einheitlich festgesetzt. Insgesamt bedeutet, 
dass alle Lieferungen in EU-Länder zusammen-
gerechnet werden und wenn diese 10 000 Euro 
übersteigen, ist bereits die Versteuerung im 
jeweiligen Bestimmungsland durchzuführen. 
Also wesentlich früher als bisher und dann 
muss auch eine Registrierung in jedem Land, 
in das verkauft wird (auch nur 1x) erfolgen. 

Dafür wird jedoch das Verfahren so vereinfacht, 
dass die Erklärungen für alle Länder der EU im 
Heimatland, also hier in Deutschland, gemeinsam 
an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt 
werden dürfen. Ein weiterer Vorteil ist, dass keine 
formalen Rechnungen für das jeweilige Ausland 
mehr geschrieben werden müssen.

Die Steuerpflichtigen können wählen, ob sie das 
vereinfachte Verfahren (OSS) nutzen oder die 
individuelle Registrierung je Land fortführen. 

Im OSS-Verfahren können voraussichtlich 
Verlagerungen zwischen Lagern in verschie-
denen Ländern nicht gemeldet werden, auch 
nicht Entnahmen aus Warenlagern. Zudem 
können Vorsteuern aus den EU-Ländern nur 
im Erstattungsverfahren geltend gemacht und 
nicht einfach verrechnet werden. All das ist aber 
möglich, wenn Registrierungen in den jeweiligen 
Ländern vorliegen. Deshalb wird im Einzelfall 
genau abzuwägen sein, ob für OSS optiert wird.

Auch für Einfuhren wird ein solches Verfahren 
geschaffen – IOSS genannt – wenn der Warenwert 
der Lieferung 150 Euro (Zollfreigrenze) nicht über-
steigt. Dann werden Schnittstellen/Plattformen 
fiktiv in die Lieferkette einbezogen, damit der 
Lieferort auch dann im Bestimmungsland ist 
und das vereinfachte Verfahren durchgeführt 
werden kann.

Letztlich können Händler vom OSS-Verfahren 
ausgeschlossen werden, wenn sie wieder-
holt gegen die formellen Vorgaben des OSS 
verstoßen (mehrfach zu späte oder keine 
Meldung, zu späte Bezahlung). Das würde 
bedeuten, dass der Händler sich sofort in 
allen Handelsländern neu registrieren und 
den Rechnungsschreibungsprozess neu 
aufsetzen müsste. Die Nichterfüllung der Vo-
raussetzungen hätte also gravierende Folgen 
auf das Geschäft in den Wochen nach dem 
Ausschluss. Dies ist abzuwägen.

Ausblick
Für 2022 wird eine Weiterentwicklung des 
OSS-Systems für weitere, möglichst alle EU-
internen Umsätze geplant. 

Vorher muss aber jeder Onlinehändler genau 
abwägen, ob er in Zukunft am OSS-Verfahren 
teilnehmen oder bei seinen „bewährten“ Pro-
zessen bleiben will. Neustarter werden sich 
eher für OSS entscheiden, für langjährig am 
Markt agierende Händler könnte aber eine 
Fortführung durchaus sinnvoll sein.

Wie reagiert die Finanzverwaltung?
Wie bei den Kassenprüfungen werden auch im 
E-Commerce Schwerpunktprüfer ausgebildet, 
die sowohl in der Technik als auch insbeson-
dere im Umsatzsteuerrecht fit sind. In Umsatz-
steuersonderprüfungen oder den (großen) 
Betriebsprüfungen fordern sie umfangreiche 
Daten an, die ohne detaillierte Systemkenntnis 
und Datenaufbereitung vom Händler kaum 
geliefert werden können. 

Der Prüfer fordert regelmäßig für bestimmte Um-
fänge im Einzelfall zu den Umsätzen Lieferdatum, 
Lieferort, Bestimmungsland, Ausfuhrnachweis, 
Zahlungsdatum, umsatzsteuerliche Zuordnung, 
und ggf. weiteres. Und all das sollte unverän-
derbar gespeichert sein. Ohne professionelle 
Kenntnisse ist das nicht zu leisten.

Wenn Händler nach mehreren Jahren Betrieb 
wegen systematischer Fehler mit Nachforde-
rungen für den gesamten Zeitraum konfrontiert 
werden, ist das regelmäßig existenzbedrohend.

Große Reform der steuerlichen  
Behandlung des Onlinehandels 
Die EU und ihre Mitgliedsländer haben eine 
erhebliche Reform der gesamten Umsatzsteu-
erabwicklung in der EU beschlossen, die nach 
bisherigem Stand am 01.07.2021 wirksam werden 
soll (ursprünglich am 01.01.2021, D und NL haben 
ab dem 01.01.2022 beantragt). Die EU erhofft 
sich durch die Maßnahmen eine Reduzierung 
der Mehrwertsteuerlücke um 7 Mrd. Euro.

Seit dem 01.01.2019 gilt schon das sog. 
Mini-One-Stop-Shop-(MOSS)-Verfahren, mit 
denen Erleichterungen im Meldeverfahren 
bei Telekommunikation, Rundfunk und Fern-
sehdienstleistungen umgesetzt wurden. Mit 
der zweiten Stufe sollen nun umfangreiche 
Änderungen für den Versandhandel erfolgen, 
die zu wesentlichem Bürokratieabbau und 
Vereinfachung beitragen sollen.

Der Mini-One-Stop-Shop wird in einen One-Stop-
Shop (OSS) weiterentwickelt. Dann müssen sich 
Onlinehändler nicht mehr in jedem EU-Land 
ihrer Kunden registrieren. Dies soll gelten für 
alle inländischen Lieferungen, sog. innerge-
meinschaftliche Fernverkäufe, und alle am Ort 
des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen 
an Nichtunternehmer. Es ist nicht zugelassen 
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gute vorbereitung ist die halbe miete
Auch bei der digitalen Buchhaltung ist, wie bei 
einer klassischen Papierbuchhaltung, die gute 
Vorbereitung der Buchhaltung das A und O. Sie 
erfordert im ersten Schritt die Digitalisierung 
aller buchhaltungsrelevanten Unterlagen.

Oft erhalten Sie Rechnungen bereits in Datei-
Form, sodass viele Belege bereits in digitaler 
Form existieren. Andere Eingangsrechnungen 
müssen erst digitalisiert werden. Ob Sie diesen 
Schritt der Digitalisierung selbst erledigen, 
Ihrem Steuerberater übertragen oder hierfür 
einen externen Dienstleister beauftragen, 
hängt von vielen Faktoren ab und kann nur 
individuell entschieden werden. Wenn Sie 
sich dazu entscheiden, die Digitalisierung 
selbst vorzunehmen, stellen sich verschiedene 
Fragen: Welche Scanauflösung ist die Richtige, 
werden die Belege im Hoch- oder Querformat 

dargestellt und welches Dateiformat (PDF, TIF, 
JPG, …) wird gewählt? 

Auch Ihre Ausgangsrechnungen müssen in der 
Buchhaltung digital erfasst werden. Viele Faktura-
Programme können neben den Rechnungen 
bereits fertige Datensätze generieren. In der 
Regel bieten diese Programme Exportmöglich-
keiten oder Schnittstellen an, um digitale Daten 
direkt im Rechnungswesen weiterverarbeiten 
zu können. Sowohl die digitalen Dokumente 
als auch die Datensätze können dann zum 
Beispiel mit DATEV Unternehmen online zur 
weiteren Bearbeitung bereitgestellt werden.

verarbeitung weitestgehend  
automatisieren
Nach der Digitalisierung aller Unterlagen 
werden diese weiterverarbeitet. Anhand der 
digitalen Belege kann mittels OCR-Erkennung 
ein automatischer Buchungsvorschlag im 
Buchhaltungsprogramm generiert werden. 
Zusätzliche Exportdateien oder Datensätze (z. B. 
CSV-Dateien) können aus anderen Programmen 
(z. B. Faktura) beigesteuert werden.

Auch elektronische Zahlungsmittel (z. B. 
Bankkonten, Kreditkarten, PayPal, …) kön-
nen weitestgehend automatisch verarbeitet 
werden. Die smarte Buchhaltungssoftware 
verknüpft offene Rechnungen mit den jewei-
ligen Zahlungseingängen oder -ausgängen. 
Nutzt man eine Banking-Software wie z. B. 
DATEV Zahlungsverkehr können auf direktem 
Weg Zahlungsvorschläge erstellt und sogar 
Zahlungen ausgeführt werden. Das verhindert 
doppelte Erfassungen, die erfahrungsgemäß 
dadurch erfolgen, dass Eingangsrechnungen 

voraussetzungen schaffen
Für eine gut funktionierende digitale Buch-
führung müssen zunächst die technischen 
Grundvoraussetzungen in der Hardware und 
Software geschaffen werden. Im Rahmen der 
Hardware wird ein adäquater Scanner zum 
Digitalisieren der Belege benötigt. Da rund 
99 % der digitalen Belege hochkant sind, hat 
sich in der Praxis zudem ein zweiter, senkrecht 
gestellter Monitor bewährt, sodass ein Drehen 
des digitalen Bildes nicht mehr notwendig ist. 
Dieser ist jedoch nur erforderlich, wenn Sie 
Ihre Buchhaltung nicht an einen Steuerberater 
weitergeben. Für die Weiterverarbeitung der 
Belege ist eine passende Software-Lösung, 
wie z. B. DATEV Unternehmen online, die das 
Rechnungswesen vollständig digital abbildet, 
notwendig. Die passende Kombination beider 
Komponenten ist das Erfolgsrezept für die effi-
ziente und strukturierte Dokumentenverarbeitung.

SEBASTIAN FÜLDNER
gross + partner 
Steuerberater 
Braunschweig 

 StEUERBERAtER

Digitale Buchführung
Die besten Tipps und Tricks für ein digitales Rechnungswesen

Digitalisierung sorgt für die Optimierung von geschäftsprozessen in unternehmen – auch 
im rechnungswesen. Die umsetzung bringt jedoch einige Herausforderungen mit sich.  
es gibt nicht nur den einen lösungsweg, sondern eine vielzahl von möglichkeiten.
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einerseits im Online-Banking oder ähnlicher 
Bezahlsoftware erfasst werden und anschlie-
ßend noch einmal in der Finanzbuchführung 
verbucht werden müssen. Zudem kann Skonto 
häufiger genutzt werden, da der Belegfluss im 
Unternehmen schneller ist.

Werden bspw. Eingangsrechnungen bestenfalls 
täglich im System erfasst und mit Zahlungszielen 
gepflegt, ermöglicht das dem Unternehmer 
permanent Einblick auf seine Liquidität und 
Zahlungsverpflichtungen.

Wird die Buchhaltung von einem Steuerberater 
erstellt, könnten die Daten mithilfe von DATEV 
Unternehmen online ohne großen Aufwand an 
diesen elektronisch übermittelt werden. Die 
zeitnahe Erstellung einer betriebswirtschaft-
lichen Auswertung wird damit ermöglicht. So 
kann man auch auf kurzfristige Veränderungen 
(z. B. in der Auftragslage) reagieren und adäquat 
Gegenmaßnahmen ergreifen.

Digitalisierung endet nicht 
beim rechnungswesen
Auch in der Lohnbuchhaltung können Prozesse 
digitalisiert und automatisiert werden. Daten 
zur Erstellung der Lohnabrechnung werden 
in elektronischer Form dem Steuerberater zur 
Erstellung der Lohnabrechnung zur Verfügung 
gestellt. Eine gemeinsame digitale Personalakte 
bildet die Basis für die gemeinsame Personal-
administration.

Nach der Lohnabrechnung müssen diese nicht 
mehr in Papierform an den Arbeitnehmer versandt 
werden. Vielmehr können die Abrechnungen 
in einer Cloud dem Arbeitnehmer zur Einsicht 

und ggf. zum Druck zur Verfügung gestellt. Die 
Administration zur Übergabe von Lohnabrech-
nungen entfällt im Unternehmen vollständig.

Ebenfalls hat die Digitalisierung in die Kommuni-
kation mit den Finanzbehörden Einzug gehalten 
und sich somit vereinfacht. So ist seit geraumer 
Zeit hier auch nur noch die Einreichung von 
Daten in ausschließlich elektronischer Form 
zugelassen. Da der Fachkräftemangel auch 
an der Finanzverwaltung nicht ohne Folgen 
vorbeigeht, wird auch dort an der weiteren 
Vereinfachung von Abläufen gearbeitet. Die 
digitale Betriebsprüfung schreitet weiter voran, 
sodass künftig selbst Belegbilder in digitaler 
Form zur Verfügung gestellt werden müssen.

Aber auch in anderen Bereichen können digitale 
Lösungen sinnvoll sein. In Unternehmen, die eine 
hohe Reisebereitschaft von Ihren Mitarbeitern 
fordern, kann die Erstellung der Reisekosten-
abrechnung so effizient gestaltet werden. Der 
Mitarbeiter kann über zur Verfügung gestellte 
Cloud-Software seine Eingaben vorerfassen, 
sodass die Daten im Betrieb nur importiert 
und freigegen werden müssen. Doppelte Er-
fassungsarbeiten werden dadurch vermieden.

Schlussendlich steigt das Informationsbedürfnis 
externer Finanzierungspartner (z. B. Banken, 
Investoren) durch die Möglichkeit der Digita-
lisierung in Bezug auf Qualität, Aktualität und 
Schnelligkeit stetig an. Das Informationsbedürfnis 
kann nur noch durch den Einsatz technischer 
Lösungen sachgerecht und effizient bedient 
werden. Als Praxisbeispiel sei hier der digitale 
Finanzbericht der Banken genannt. Für eine 

bessere Auswertung wird der Jahresabschluss 
als XML-Datensatz angefordert.

Kleine vereinfachung mit großer Wirkung
Der Einzug der Digitalisierung im Rechnungs-
wesen ermöglicht eine Prozessoptimierung 
des gesamten kaufmännischen Bereichs bei 
gleichzeitiger Kostenreduzierung:

 � Vermeidung von Mehrfacharbeiten  
(Redundanzen)

 � Einsparung von Papier und Lagerfläche
 � Verringerung der Suchzeiten
 � Verringerung der Ablagezeiten
 � zeitlich und örtlich unbegrenzte Verfügbarkeit
 � schnelle Bearbeitung der Finanzbuchführung
 � interaktive betriebswirtschaftliche  
Auswertungen

 � bessere Kommunikationsbasis zum  
Steuerberater

 � bessere Arbeitsteilung zwischen den  
einzelnen Prozessen

 � papierarm arbeiten / umweltbewusst handeln

fazit
Der Einsatz zielgerichteter und smarter 
Softwarelösungen für das Rechnungswesen 
kann die notwendigen Nebenprozesse stark 
verschlanken und beschleunigen. Ziel eines 
jeden Unternehmens muss es sein, die 
Buchhaltung vollständig digital abzubilden 
und vorhandene elektronische Daten ohne 
Medienbruch für weitere Prozesse zu nutzen, 
sodass die Nebenprozesse auch in Zukunft 
Nebenprozesse bleiben.



Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

/r
ib

kh
an

46

DIE XRECHNUNG –
XTRA VIELE VoRTEILE!

Einfache Lösungen möglich
Zahlreiche Unternehmen haben noch keine Lösung 
für die Erstellung und Verarbeitung des neuen 
Datenformats, da es von vielen ERP-Systemen 
nicht unterstützt wird. Die Umstellung eines 
ERP-Systems ist zusätzlich meist sehr kostenin-
tensiv und aufwendig. Daher sind oft alternative 
Lösungen gefragt.

Verschiedene Anbieter können aber hier mit 
einer breiten Palette an Lösungen helfen. Es gibt 
maßgeschneiderte Softwarelösungen für große 
Unternehmen, die eine Vielzahl von XRechnungen 
erstellen, validieren, empfangen und versenden 
müssen. Aber auch für kleinere Unternehmen, die 
nur wenige Rechnungen im neuen Format erstel-
len, versenden und GOBD-konform archivieren 
müssen, gibt es Lösungen, die schnell, einfach 
und kostengünstig umzusetzen sind.

Ausblick
Die EU-Richtlinie zeigt, dass mittelfristig alle 
Unternehmen und Selbständige betroffen sein 
können. Darüber hinaus sollte die europäische 
Norm für die elektronische Rechnungsstellung 
auch für die Verwendung im Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen geeignet sein. Die EU-
Kommission hat bei dem Standard dafür gesorgt, 
dass B2B- und Endkundengeschäfte zukünftig auch 
mit einbezogen werden können. Es gibt einfache 
Tools für eine problemfreie Umstellung Ihres 
Rechnungswesens auf die XRechnung – sowohl 
für das Behörden- als auch für Ihr B2B-Geschäft, 
die Unternehmen das Leben leichter und die 
gemeinsamen Geschäfte sicherer machen.

Fragen Sie einen Experten, ob Sie mit ihm den 
Weg zur Integration der XRechnung in Ihrem 
Unternehmen gemeinsam beschreiten können.

Sie haben Kunden bei der öffentlichen Hand 
– bei ämtern, der Stadt, dem Kreis und 
beim Land? Oder haben Sie Kunden, die 
von Ihnen erwarten, sichere elektronische 
Rechnungen zu übermitteln oder zu emp-
fangen? Dann werden Sie zeitnah nicht 
mehr ohne die XRechnung auskommen. 
Denn auch im B2B-Bereich spricht vieles 
für den verstärkten Einzug dieses neuen 
Rechnungsformats.

Eine XRechnung (ZUGFeRD) ist ein XML-basiertes 
semantisches Datenmodell, das klar strukturierte 
Datensätze beinhaltet. Somit sind alle Daten 
des Dokumentes eindeutig indiziert und alle 
relevanten Bestandteile wie Rechnungsnummer, 
Adresse, Kundennummer, Auftragsnummer, 
Nettosumme, Steuersatz usw. im direkten Zugriff 
zweifelsfrei identifizierbar und direkt europaweit 
über verschiedene Software-Systeme bearbeitbar.

Aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinie 
2014/55/EU werden seit dem 27.11.2020 im 
Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in den 
öffentlichen Verwaltungen (des Bundes) nur 
noch Rechnungen angenommen, die in diesem 
neuen XRechnungs-Format (oder alternativ im 

ZUGFeRD-Format) digital eingereicht werden. 
Das gilt für alle Rechnungen, die einen Betrag von  
1 000 Euro überschreiten. Papier- oder reine PDF-
Rechnungen werden dann grundsätzlich nicht mehr 
akzeptiert. Die Umstellung auf das X-Format gilt 
bereits verbindlich auf Bundesebene. Die Länder 
können zwar (noch) abweichende Regelungen 
erlassen, aber auch hier ist die Umstellung in 
vollem Gang und auf Dauer beschlossene Sache.

Auch für B2B:  
Arbeitsaufwand minimieren!
Fachleute rechnen damit, dass das Rechnungs-
format XRechnung ebenfalls im B2B-Bereich 
verstärkt Einzug halten wird. Grund: Das neue, 
standardisierte Format bringt viele Vorteile 
beim Rechnungsversand und bei der Rech-
nungsverarbeitung mit sich, wie z. B. schnellere 
Bearbeitungsmöglichkeiten und dadurch eine 
Verbesserung der Liquidität. Der Arbeitsaufwand 
im Umgang mit allen Dokumenten wird minimiert 
und die Sicherheit erhöht. Zum Beispiel werden 
PDF-Rechnungen noch häufig bei Eintreffen 
ausgedruckt, geprüft, wiederum digitalisiert und 
archiviert. Der Zeitaufwand ist dabei immens 
und die Fehlerquote trotz sehr guter Scanner 
und OCR-Software noch zu hoch.

ToBIAS SCHELM
REESE GmbH 
Braunschweig 

 DMS-CONSULtANt

Tobias Schelm ist Mitarbeiter der Reese GmbH 
(Canon Business Center). Er betreut im Vertrieb 
mittelständische Unternehmen und begleitet sie 
bei der Umstellung auf automatisierte Prozesse. 
Zudem ist er zuständig für das Networking und in 
mehreren Wirtschaftsnetzwerken aktiv.



KUNDE UNTERNEHMEN
Eingangsrechnung

Ausgangsrechnung

PDF/A.3

PDF/A.3

PDF

XML

XML

XML

PDF

PDF

Rechnung wird in die entspre-
chende DMS-Kategorie gespei-

chert oder per Drag-andDrop 
hinzugefügt

Die zUGFeRD-Rechnung wird 
mit dem XRechnungs-Profil im 
Archiv sicher gespeichert und 

ist jederzeit abrufbar 

Der Prozess zur Generierung 
der zUGFeRo-konformen 

Rechnung (XRechnung-Format) 
startet automatisch

Die erstellte zUGFeRD-Rech-
nung kann automatisch oder 

manuell an eine E-Mail-Adresse 
oder ein Portal verschickt 

werden

Die Rechnungsdaten werden 
automatisch, teilautomatisch 

oder manuell ergänzt

Vom Stystem wird automatisch 
die zUGFeRD-konforme Rech-

nung erstellt

Rechnung wird erstellt (manuell 
oder über ein Warenwirt-

schaftssystem)

Diese Lösung kann von allen Unternehmen, vom Bund, den Ländern und Kommunen eingesetzt 
werden. Sie ist modular, skalierbar und kann im Haus (on premise), in einer Cloud oder auch als 
Hybridsystem betrieben werden.

Den Workflow für eine einfache XRechnung-Ausgangslösung finden Sie hier:

Rechnungsdaten

XRechnung
auf E-Mail oder Portal

XRechnung 

an E-Mail oder Portal (z. B. auch 
zRE des Bundes bzw. ozG-RE 
oder Länder und Kommunen)

XRechnung
Auflösung und Validierung

Validierung der ein- und ausge-
henden Rechnungen gemäß 

den Vorgaben der EU-Norm EN 
16931.

Datenübergabe bzw. -übernah-
me durch Finanzbuchhaltung, 

Möglichkeit von Freigabework-
flows zur Rechnungsprüfung

Archiv

XRechnung
Validierung und Erstellung

Prüfung und ggf. Freigabe über 
Workflow

Rechnungserstellung und ggf. 
Freigabe über Workflows

Finanzbuchhaltung: 
FI-Programme wie z. B. Bran-

chenlösung KMU, ERP-Systeme 
wie SAP, oracle, MS-Dynamics, 

Host

Finanzbuchhaltung: 
FI-Programme wie z. B. Bran-

chenlösung KMU, ERP-Systeme 
wie SAP, oracle, MS-Dynamics, 

Host
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NIKLAS KRÜGER
REESE GmbH 
Braunschweig 

 GESCHäFtSFüHRER

Niklas Krüger ist Geschäftsführender Gesellschafter der 
Reese GmbH (Canon Business Center) mit Sitz in Braun-
schweig und Magdeburg. Zudem ist er seit 25 Jahren  
erfolgreich in der Branche tätig und seit über zwanzig 
Jahren Experte für die Digitalisierung von mittelständi-
schen Unternehmen.
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Der Midijob beginnt da, wo der Minijob aufhört. Ist der 
Übergang von einem – mit Ausnahme in der Rentenver-
sicherung – sozialversicherungsfreien Minijob in einen 
sozialversicherungspflichtigen Midijob nicht gewollt, 
muss die Stundenzahl an den Stundenlohn angepasst 
werden. Dabei kann der Midijob für Unternehmen sogar 
kostengünstiger sein und auch Beschäftigte profitieren von 
günstigen Abgaben bei vollem Sozialversicherungsschutz.

Minijob: Kosten tragen in der Regel 
allein die Unternehmen
Eine sogenannte geringfügig entlohnte Beschäftigung 
liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt im Jahr nicht 5 400 Euro 

überschreitet, das entspricht einem durchschnittlichen 
Arbeitsentgelt im Monat von 450 Euro. Ab dem 01.01.2021 
entsprich dies einer monatlichen Arbeitszeit von 47 
Stunden, sofern nur der gesetzliche Mindestlohn von 
9,50 Euro gezahlt wird. Bei höheren Stundenlöhnen 
ergeben sich auch weniger Arbeitsstunden. Die Abgaben 
für einen Minijob zur Minijob-Zentrale belaufen sich auf 
28 % und sind allein von dem Unternehmen zu tragen. 
Abzüge zur Rentenversicherung in Höhe von 3,6 % 
ergeben sich für die Beschäftigten, sofern sie sich nicht 
von der Rentenversicherungspflicht (RV) befreien lassen. 
Mit Ausnahme in der Rentenversicherung begründet 
der 450-Euro-Minijob keinen Versicherungsschutz für 
die Beschäftigten.

Midijob: Unternehmen tragen nur Anteil 
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag
Midijobs sind Beschäftigungen im sogenannten Über-
gangsbereich, der bei einem Arbeitsentgelt von durch-
schnittlich mehr als 450 Euro (brutto) monatlich beginnt 
und endet, wenn die beschäftigte Person durchschnittlich 
mehr als 1 300 Euro (brutto) im Monat verdient. Die Bei-
tragsbelastung für Unternehmen bei Midijobs belaufen 
sich auf weniger als 20 %, weil diese sich nur zur Hälfte 
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag beteiligen müssen.

CLAUDIA SCHIMKE
acarius 
L Plus GmbH 
Braunschweig 

 PERSONALBETRIEBSWIRTIN (VWA)

Claudia Schimke ist gelernte Steuerfachangestellte und 
hat an der Leibniz-Akademie in Hannover die Qualifikation 
zu Personalbetriebswirtin (VWA) erworben, bevor sie die 
Teamleitung der acarius L Plus GmbH, Braunschweig, über-
nommen hat. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der 
Überprüfung der Netto-Lohn-Optimierung sowie der Bera-
tung bei der Steuer- und Sozialversicherungsprüfung.

Durch die Entscheidung des Bundeskabinetts vom 28.10.2020 wird der gesetzliche Mindestlohn zum 01.01.2021 auf 
9,50 Euro (brutto) angehoben und erhöht sich stufenweise auf 10,45 Euro brutto bis zum 01.07.2022. Dies bedeutet 
für viele 450-Euro-Minijobs erneut eine Reduzierung der zulässigen Stundenzahl. Eine attraktive Alternative kann 
für Unternehmen und Beschäftigte ein Midijob sein.

MINijOB UND MIDijOB 
IM VERGLEICH



Das bedeutet, dass Beschäftigte eines Midijobs 
den vollen Schutz in der Sozialversicherung genießen.
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DIPL.-oEC. MARCo REIMANN
acarius 
Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Braunschweig 

 WIRTSCHAFTSPRÜFER, STEUERBERATER

Studierte an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg 
Wirtschaftswissenschaften. Nach mehrjähriger Tätigkeit 
bei Arthur Andersen und Ernst & Young in Hannover sowie 
der Gründung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
die Übernahme einer Vorstandstätigkeit erfolgte die Über-
nahme der Geschäftsführertätigkeit bei acarius im Jahr 
2010. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Beratung 
von Familienunternehmen und der Gestaltungsberatung 
zur Unternehmensumstrukturierung.

¹  Abweichungen bei der Berechnung ergeben sich bei 
abweichenden Krankenkassensätzen

Fazit des Vergleichs von 
Mini- und Midijob
Der Midijob rechnet sich bei der stufenweisen 
Anhebung des Mindestlohns unter Beibehal-
tung einer Arbeitszeit von 47 Stunden sowohl 
für Unternehmen als auch für Beschäftigte. 
Unternehmen profitieren von den im Vergleich 
zum Minijob prozentual günstigeren Abgaben. 
Beschäftigte werden für den vollen Sozialversi-
cherungsschutz nicht übermäßig stark belastet, 
sodass bei einer günstigen Steuerklasse nur 
geringe steuerlichen Abzüge das Bruttoentgelt 
mindern. Die Beschäftigten hätten bei einem 
Midijob auch Anspruch auf Krankengeld und 
Kurzarbeitergeld. Einen Ausgleich zu den steu-
erlichen Abzügen können Unternehmen durch 
die Gewährung zusätzlicher sozialversiche-
rungsfreier Sachbezüge aus den günstigeren 
Abgaben vornehmen. Unternehmen sollten 
sich rechtzeitig mit den Beschäftigten über 
zukünftigen Anpassungen des Arbeitsvertrages 
vor dem Jahreswechsel verständigen. 

Midijob: Günstige Belastung für 
die Beschäftigten bei vollem 
Sozialversicherungsschutz 
Midijobs sind sozialversicherungspflichtig. Das 
bedeutet, dass Beschäftigte eines Midijobs den 
vollen Schutz in der Sozialversicherung genießen. 
Sie sichern sich also nicht nur, wie bei einem 
450-Euro-Minijob, Ansprüche in der Renten-
versicherung, sondern können insbesondere 
auch das volle Leistungspaket in der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung in Anspruch 
nehmen. Zudem profitieren Arbeitnehmer im 
Übergangsbereich von günstigeren Beiträgen 
(Gleitzonenberechnung), da diese nach einer 
besonderen Formel ermittelt werden.

Minijob oder Midijob: Vergleich der 
Abgaben 
Vergleicht man die Abgaben eines für Minijobs 
maximal zulässigen Durchschnittsentgelts von 
450 Euro mit denen eines Midijobs, bei dem 
den Beschäftigten der ab dem 01.07.2022 ge-
zahlte Mindestlohn von 10,45 Euro (brutto) 
gezahlt wird, ergeben sich für Unternehmen und 
Beschäftigte folgende Beitragsbelastungen:

 � Beitragsbelastungen Unternehmen:
 � Minijob: 450,00 Euro × 28 % = 126,00 Euro
 � Midijob: 491,15 Euro × 19,87 % = 97,621 Euro¹ 

 � Beitragsbelastungen Beschäftigte:
 � Minijob: 450,00 Euro × 3,6 % = 16,20 Euro 
(ohne Befreiung RV)

 � Midijob: 491,15 Euro × Gleitzonenberechnung 
= 55,441 Euro¹

Steuerpflicht von Mini- und Midijobs
Mini- und Midijobs sind steuerpflichtig. Während 
die Unternehmen bei einem 450-Euro-Minijob 
die Lohnsteuer in der Regel pauschal mit einem 
einheitlichen Pauschsteuersatz von zwei Prozent 
erheben und zusammen mit den Sozialver-
sicherungsbeiträgen an die Minijob-Zentrale 
abführen, wird die Lohnsteuer bei Midijobs nach 
den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen 
(Steuerklassen) erhoben. Die Steuern bei Midijobs 
werden den Beschäftigten vom Arbeitsentgelt 
abgezogen. Allerdings ergibt sich aufgrund 
der Steuerprogression bei den Steuerklassen I 
bis IV erst bei Arbeitsentgelten oberhalb von 
1 000 Euro (brutto) monatlich ein Steuerabzug 
für die Beschäftigten. Bei den Steuerklassen V 
und VI werden Arbeitnehmer hingegen bereits 
im Eingangsbereich der Midijobs, also bei 
einem Arbeitsentgelt ab 450,01 Euro (brutto), 
mit Steuern belastet.
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Für welche Angestellte kommt ein Arbeitgeber in den 

Genuss einer Förderung?

Ralf Stelzer: Da kommen wir bereits zu den Verbesse-
rungen, die seit diesem Jahr gelten. Mit Inkrafttreten des 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes im Jahr 2018 galt ein 
Angestellter mit einem monatlichen Bruttoeinkommen 
von bis zu 2 200 Euro laut § 100 EStG als förderfähig. 
Diese Grenze ist unabhängig von der vereinbarten Ar-
beitszeit zu sehen. Damit zählt auch eine Teilzeitkraft 
mit einem monatlichen Bruttoeinkommen innerhalb 
dieser Grenzen zum förderfähigen Personenkreis. Diese 
Einkommensgrenze wurde in diesem Jahr angehoben: 
Eine Förderung kann nun für Mitarbeiter mit einem 
monatlichen Bruttoeinkommen von bis zu 2 575 Euro 
in Anspruch genommen werden. 

Herr Stelzer, was besagt der „neue“ § 100 EStG grund-

sätzlich?

Ralf Stelzer: Zum 01.01.2018 ist das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz in Kraft getreten. Ziel war es, Anreize 
für Arbeitgeber zu schaffen, eine bAV im eigenen 
Unternehmen einzuführen. Insbesondere in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen sollte die bAV 
durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz so weiter 
verbreitet werden. 

Vor allem für Mitarbeiter mit einem geringeren Einkom-
men ist die Altersrente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung häufig sehr niedrig, da sich diese anhand 
des Bruttoeinkommens bemisst. Die Förderung nach 
§ 100 EStG soll genau diesen Personenkreis erreichen.

Altersvorsorge für Ihre mitarbeiter –  
staatlich gefördert
Welche Möglichkeit hat ein Arbeitgeber, für seine Mitarbeiter eine  
staatliche Förderung nach § 100 EStG zu nutzen?

RALF STELzER
Döhler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG  
Versicherungsmakler 
Braunschweig 

 GESCHÄFTSFÜHRER

Ralf Stelzer ist seit 1990 erfolgreich als Versicherungsmakler 
in Braunschweig tätig. Nach seiner Ausbildung war er im Jahr 
1990 Mitbegründer eines unabhängigen Versicherungs- 
maklerbüros in Braunschweig. 2014 fusionierten die  
Versicherungsmakler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG und  
Döhler Wichmann Assekuranz zu der Döhler Hosse Stelzer  
GmbH & Co. KG.

mit inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes zum 01.01.2018 wurde eine zusätzliche förderung zur 
betrieblichen Altersversorgung (bAv) eingeführt. Der § 100 des einkommensteuergesetzes (estg) beinhaltet 
eine staatliche förderung für Arbeitgeber, die einen Beitrag in die Altersvorsorge ihrer mitarbeiter zahlen. 
in diesem Jahr kamen weitere verbesserungen hinzu. Wir haben mit Herrn ralf stelzer, geschäftsführer des 
versicherungsmaklers Döhler Hosse stelzer, über die Änderungen im § 100 estg gesprochen.

INTERVIEW
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Wie setzt sich der laufende Bruttolohn zu-

sammen? 

Ralf Stelzer: Zum laufenden Lohn zählen 
natürlich die Monatsgehälter, aber auch eine 
Mehrarbeitsvergütung, Zulagen und Zuschläge, 
für zum Beispiel Wochenendarbeit. Ein 13. oder 
14. Monatsgehalt, Abfindungen, Gratifikationen, 
Jubiläums- und Weihnachtszuwendungen oder 
Urlaubsgelder sind jedoch unschädlich und 
werden nicht dazugezählt.

Welche Neuerungen gelten seit 2020 für die 

Förderung?

Ralf Stelzer: Um den Aufbau einer arbeitge-
berfinanzierten bAV attraktiver zu machen, 
erhält der Arbeitgeber, berechnet auf seine 
gezahlten Beiträge, eine staatliche Förderung 
von 30 %. Die Höhe des ursprünglich förderfä-
higen Arbeitgeberbeitrages hat sich durch die 
Neuerungen in diesem Jahr verdoppelt – auf 
jährlich bis zu 960 Euro. Dem Arbeitgeber kann 
folglich zu einer bAV für einen förderfähigen 
Mitarbeiter jährlich ein Betrag von bis zu 288 
Euro zurückerstattet werden. 

Welche Voraussetzungen muss ein Arbeitgeber 

erfüllen, um diese Förderung nutzen zu können? 

Ralf Stelzer: Damit eine bAV förderfähig für 
den Arbeitgeber ist, müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein: 

 � Der Arbeitgeberbeitrag von jährlich mindestens 
240 Euro und höchstens 960 Euro muss in 
eine Direktversicherung, eine Pensionskasse 
oder einen Pensionsfons eingezahlt werden. 
Eine zusätzliche Entgeltumwandlung durch 
den Arbeitnehmer ist nicht förderfähig. 

 � Es muss sich um das erste Dienstverhältnis 
handeln. 

 � Das laufende, steuerpflichtige monatliche 
Bruttoeinkommen eines Mitarbeiters darf 
eine Höhe von 2 575 Euro nicht überschreiten. 
Wichtig ist hier, und das möchte ich noch 
einmal erwähnen, dass bei Teilzeitkräften 
keine „Hochrechnung“ auf eine Vollzeit-
beschäftigung erfolgt. Das Einkommen ist 
unabhängig von der Arbeitszeit zu bewerten. 

 � Die Förderung kann nur genutzt werden, wenn 
es sich um einen Altersversorgungsvertrag 
handelt, bei dem sich die Abschluss- und 
Vertriebskosten auf die gesamte Laufzeit 
verteilen, ein sogenannter „ungezillmerter“ 
Tarif.

Wie erhält der Arbeitgeber die staatliche 

Förderung?

Ralf Stelzer: Werden alle genannten Voraus-
setzungen erfüllt, kann der Arbeitgeber den 
Förderbetrag in Höhe von 30 % der aufgewen-
deten Beiträge einfach von der Lohnsteuer 
einbehalten. Das funktioniert über die Lohn-
buchhaltungssoftware und es bedarf keines 
weiteren Verwaltungsaufwandes.

Gibt es eine Kontrollinstanz, die kontrolliert,  

ob die Voraussetzungen nach § 100 EStG 

eingehalten werden? 

Ralf Stelzer: Der Arbeitgeber ist für die 
Ermittlung, Meldung und die Geltendma-
chung des Förderbetrages erst einmal selbst 
verantwortlich. Es ist kein Nachweis für das 
Vorliegen der Voraussetzungen notwendig. 
Eine nachträgliche Überprüfung wird jedoch 
im Rahmen der Betriebsprüfungen erfolgen. 

Und was passiert, wenn ein Arbeitnehmer 

während der Vertragslaufzeit die besagte 

Einkommensgrenze überschreitet?

Ralf Stelzer: Überschreitet das monatliche Brut-
toeinkommen eines Mitarbeiters einmalig oder 
zukünftig dauerhaft die Einkommensgrenze von 
2 575 Euro, kann für Monate mit einem diese Grenze 
überschreitenden Einkommen kein staatlicher 
Förderbetrag geltend gemacht werden. Diese 
Beiträge zur bAV bleiben im Rahmen des § 3 
Nr. 63 EStG steuerfrei. Auswirkungen auf bereits 
erhaltene Förderungen ergeben sich nicht. 

Gibt es eine denkbare Konstellation, in der die 

Förderung sogar zurückgezahlt werden muss? 

Ralf Stelzer: Einmal erbrachte Förderbeträge 
sind üblicherweise nicht zurückzuzahlen, auch 
dann nicht, wenn der Arbeitnehmer unterjährig 
aus dem Anstellungsverhältnis ausscheidet oder, 
wie bereits beschrieben, die Einkommensgrenze 
zukünftig überschreitet. 

Hat der Arbeitgeber bei der Umsetzung dieser 

förderfähigen bAV mit viel Aufwand zu rechnen?

Ralf Stelzer: Wir haben bereits viele Beratungs-
gespräche zu diesem Thema mit Unternehmen 
geführt und Umsetzungen erfolgreich begleitet. 
Die Handhabung lässt sich für den Arbeitgeber 
sehr leicht und unkompliziert gestalten. Sind die 
Anforderungen erfüllt, werden die Förderbeträge 
wie bereits beschrieben, mit der Lohnbuchhal-
tungssoftware automatisch geltend gemacht.
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Worauf ist bei der Umsetzung zu achten? 

Ralf Stelzer: Im Rahmen unserer Beratungen ist uns 
aufgefallen, dass die förderfähige Altersversorgung 
nach § 100 EStG oftmals einfach zusätzlich und 
parallel zu einer bereits bestehenden Versorgung 
eingerichtet wird. Das ist aus unserer Sicht nicht 
immer die beste Lösung. Mit der Einrichtung 
eines zusätzlichen Versorgungswerkes erhöht 
sich der Verwaltungsaufwand erheblich. Ein 
besserer Weg ist häufig, für alle neuen Verträge 
ein Versorgungswerk zu wählen, das sowohl die 
Förderung nach § 3 Nr. 63 als auch nach § 100 
EStG ermöglicht. Und was passiert mit der bAV von „alten“ 

Mitarbeitern?

Ralf Stelzer: Um auch für „alte“ Mitarbeiter 
eine staatliche Förderung zu nutzen, muss ein 
zusätzlicher Beitrag zur bestehenden bAV in 
einen förderfähigen Tarif für diese Mitarbeiter 
gezahlt werden. Bezogen auf diesen „neuen“ 
Beitrag kann der Arbeitgeber möglicherweise 
auch für bereits bestehende Altersversorgungen 
eine staatliche Förderung geltend machen.

fazit
Vielen Dank für die Ausführungen zu den 

Möglichkeiten der staatlichen Förderung, 

die der § 100 EStG bietet. Was können Sie 

abschließend sagen? 

Ralf Stelzer: Insgesamt lässt sich festhalten, 
dass wir allen Unternehmern raten, sich zu 
diesem Thema beraten zu lassen. Unabhängig 
davon, ob bereits eine Regelung zur bAV in 
ihrem Unternehmen besteht. Insbesondere 
für die Branchen, in denen überwiegend 
Mitarbeiter mit einem Einkommen unter der 
Einkommensgrenze von 2 575 Euro monatlich 
tätig sind, ist eine Beratung sinnvoll. 

In Zeiten des Fachkräftemangels steht den 
Arbeitgebern mit der bAV zudem ein Instrument 
zur Mitarbeitergewinnung und -bindung zur 
Verfügung. Stellt ein Arbeitgeber seine Ver-
sorgungsordnung entsprechend um, profitiert 
nicht nur der Mitarbeiter von einer attraktiven 
Altersvorsorge, sondern auch der Arbeitgeber 
kann die staatliche Förderung, ohne zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand, nutzen.

Autorin: Carolin Behrla

bAV nach § 3 Nr. 63 EStG 
und 

§ 100 EStG

bAV nach § 100 EStGbAV nach § 3 Nr. 63 EStG

Wie sieht die Umsetzung in der Praxis aus?

Ralf Stelzer: Nach der Analyse der bestehen-
den Versorgungsordnung und der Festlegung 
zukünftiger Arbeitgeberbeiträge erhält der Ar-
beitgeber ein für ihn individuell ausgearbeitetes 
Konzept: Es wird ein neuer Tarif eingeführt, der 
die Anforderungen nach den §§ 3 Nr. 63 und 
100 EStG erfüllt. Zukünftig werden neue Mitar-
beiter über diesen Tarif zur bAV angemeldet. 
Dieser Tarif muss, wie bereits erwähnt, für eine 
Förderfähigkeit „ungezillmert“ sein. Zudem 
sind laut unseres Gesetzgebers immer nur neu 
eingerichtete Versorgungen förderfähig. 

Bieten alle Versicherer diese Tarife an?

Ralf Stelzer: Während unserer Marktrecherche 
ist uns aufgefallen, dass nur wenige Versi-
cherungsgesellschaften Tarife anbieten, die 
alle genannten Anforderungen erfüllen. Als 
Versicherungsmakler steht uns nahezu der 
gesamte Versicherungsmarkt zur Verfügung 
und wir konnten Versicherer finden, die einen 
entsprechenden Tarif anbieten, und mit denen 
wir dieses Konzept bereits umgesetzt haben. 

Welchen Vorteil bietet es in der Praxis, wenn 

alle neuen Verträge, egal, ob nach § 3 Nr. 

63 EStG oder nach § 100 EStG förderfähig, in 

einem Tarif abgeschlossen werden? 

Ralf Stelzer: Einkommensreduzierungen, 
die unter die Grenze von 2 575 Euro fallen, 
können so automatisch erfasst werden und 
eine mögliche Förderung nach § 100 EStG 
in der Lohnbuchhaltungssoftware wird 
berücksichtigt. Ich möchte diesen Vorteil 
gern anhand eines Beispiels aus der Praxis 
verdeutlichen: Erhält ein Mitarbeiter mit 
einem Einkommen über der Grenze von 
2 575 Euro eine neue Versorgungszusage 
und wechselt dieser dann zum Beispiel 
nach ein paar Jahren in ein Teilzeitmodell 
und sein Bruttoeinkommen fällt unter die 
besagte Grenze, wird dieser förderfähig. Die 
übliche Umsetzung mit zwei parallelen Ver-
sorgungswerken bietet hier keine Möglichkeit 
der Förderung. Werden alle neuen Verträge 
in einem förderfähigen Tarif abgeschlossen, 
hat der Arbeitgeber zukünftig die Flexibilität, 
mögliche För derungen zu nutzen.

INTERVIEW
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Unternehmerkapital – Mitarbeiterbindung 
Betriebliche Altersversorgung –  Motivations-Instrument für Unternehmer?

Schon heute hat ein AN im Durchschnitt zum 
Nettoeinkommen eine Versorgungslücke im 
Rentenalter (mit dem 67. Lebensjahr) von ca. 
45 %. Das zeigt, wie extrem wichtig die Vorsor-
ge für das Alter ist.

Alleine ist der AN finanziell oft nicht in der 
Lage, mit einer privat gezahlten Rentenver-
sicherung diese Versorgungslücke zu schließen. 

Hier liegt ein großer Vorteil für den AG, der ein 
Versorgungsmodell für seinen Betrieb indivi-
duell gestalten kann und mit einem erfahrenen 
Versicherungspartner in einem Rahmenvertrag 
die Vorteile für die Mitarbeiter/innen dokumen-
tiert. Hierbei hat der AG auch die Möglichkeit, 
verschiedene Arbeitsgruppen unterschiedlich 
zu motivieren – immer unter Einhaltung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes.

Rahmenvertrag – thema Enthaftung
Der AG hat die Pflicht, seinen AN die bAV an-
zubieten, aber oftmals fachlich nicht die 
Möglichkeit. Mit einem Rahmenvertrag bei 
einem versierten Versicherungspartner hat der 

AG die beste Möglichkeit, einen Profi mit ins 
Boot zu holen. Allein die Beilage zur Gehalts-
abrechnung, ein Rundschreiben an die Mitar-
beiter oder eine Veranstaltung ist keine 
Haftungsfreistellung für den AG. Eine Einzel-
beratung der AN mit einem Gesprächsprotokoll 
ist hierbei empfehlenswert, um einen Nachweis 
zu erhalten. Die persönliche Beratung für den 
AN und seiner Familie ist hierbei ein Schlüssel 
zum Erfolg.

Begünstigte Personengruppen
Betriebliche Altersvorsorge kann Arbeitneh-
mern – genauer gesagt: Angestellten (auch 
Minijobbern), Arbeitern, Auszubildenden 
und (nicht-)beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern einer GmbH – sowie Mitglie-
dern des Vorstandes einer Aktiengesellschaft 
zugesagt werden.

Allgemeines
Das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung (BetrAVG) gewährt in § 1 a einen 
Rechtsanspruch des Arbeitnehmers bei einer 
Umwandlung von Teilen seines Lohnes oder 

täglich sind Sie als Unternehmer, Geschäfts-
führer mit Ihren Aufgaben beschäftigt, nut-
zen jedes Potenzial, um die Wirtschaftlichkeit 
Ihrer Unternehmung weiter zu verbessern 
und auszubauen sowie Leistungssteige-
rungen und mehr Effizienz im Einkauf, in 
der Produktion, im Vertrieb, in Ihrer Unter-
nehmensorganisation und in den Arbeits-
abläufen zu erreichen.
 
STOPP! Ihr absolut wichtigstes Unternehmens-
kapital vergessen viele Arbeitgeber: Ihr Perso-
nal! Ein Fehler: Denn Ihre Mitarbeiter/innen 
sind der Schlüssel zum Erfolg!
 
Wenn sich Ihre Mitarbeiter/innen wohlfühlen 
und gerne arbeiten, sind sie glücklicher und 
gesünder, die Bindung zwischen Unternehmen 
und Mitarbeitern steigert nicht nur das Wohl-
befinden, sondern das Unternehmen profitiert 
ganz erheblich davon:

 � Steigerung der Leistungsbereitschaft, mehr 
Engagement und mehr Eigeninitiative

 � geringere Fluktuation, steigende Bereitschaft 
der AN, den AG weiterzuempfehlen

 � Mitarbeiterbindung: AG unterstützt den AN 
mit einem individuellen Vorsorge-Modell.

Im Bereich der rationalen Bindung ist die 
„betriebliche Altersvorsorge (bAV)“ eine güns-
tige und die zumeist beste Alternative, eine 
Altersversorgung aufzubauen und diese zur 
Motivation der Belegschaft zu nutzen.

Demografie
Der demografische Wandel wird sich in Zukunft 
noch weiter verschärfen, heute kommen auf 
100 Personen im erwerbsfähigen Alter etwa 35 
Menschen im Rentenalter. Die geburtenstarken 
Jahrgänge sorgen dafür, dass 2045 auf 100 
Personen bereits 55 Menschen im Rentenalter 
kommen werden.

oSWIN ARTHUR HoEFERT
LVM-Versicherungsagentur Hoefert 
Wolfenbüttel 

 GESCHÄFTSLEITUNG

Oswin Arthur Hoefert ist seit 1985 in der Finanz- und 
Versicherungsbranche als Versicherungskaufmann (IHK) 
tätig, so im Konzern der Volksfürsorge AG und in ver-
schiedenen leitenden Funktionen im Vertrieb sowie als 
Vorsitzender des Betriebsrats. 2007 gründete er seine 
eigene Vertriebsagentur „LVM Finanz-Service-Agentur 
Hoefert“ in Wolfenbüttel. Seitdem Entwicklung weiterer 
Standorte, auch als ein Partner der REGION38.
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ist eine rechtlich selbständige Versorgungs-
einrichtung zur Durchführung der betrieblichen 
Altersvorsorge, besonders hohe Einzahlungen 
sind möglich (der AG ist beitragspflichtig im 
Pensionssicherungsverein).

 � Die Pensionskasse
ist ein selbständiges Versicherungsunternehmen. 
Seit dem 01.01.2005 sind Pensionskassen 
steuerrechtlich dem Durchführungsweg Direkt-
versicherung gleichgestellt. Die Einzahlungen 
sind gemäß § 3 Nr. 63 EStG steuerlich limitiert.

 � Der Pensionsfonds
ist ein flexibler Weg der betrieblichen Alters-
vorsorge (der AG ist beitragspflichtig im Pen-
sionssicherungsverein).

 � Die Direktversicherung (Mischfinanzierung 
möglich)

ist ein separates Produkt einer Lebensversiche-
rungsgesellschaft. Die Tarife „mit festen Beitrag“ 
oder „mit flexiblem Beitrag“ sind kombinierbar. 
Pro Jahr können Beiträge bis 8 % der Beitrags-
bemessungsgrenze BBG West (2021: jährlich 
6 816 Euro / monatlich 568 Euro) steuerfrei ein-
gezahlt werden. Beiträge bis zu 4 % der Beitrags-
bemessungsgrenze sind sozialabgabenfrei (2021: 
jährlich 3 408 Euro / monatlich 284 Euro). Grund-
sätzlich haben alle Arbeitnehmer in einem 1. 
Dienstverhältnis einen Anspruch (Steuerklasse I 
bis V). Der AG zahlt noch die  VWL i. H. v. 40 Euro, 
so ist der Anlagebetrag für den AN um diesen 
und um 15 % AG-Zuschuss höher.

Die Vorteile der Direktversicherung (bAV) 
auf einen Blick

 � Steuervorteile für den AN / Sozialabgaben-
freiheit für AN und AG.

 � Arbeitgeberzuschuss für AG flexibel einsetz-
bar, Kosten sind Betriebsausgaben.

 � Individuelle Tarifgestaltung mit Renditechancen.
 � Flexible Einzahlung möglich, auf Verände-

rungen kann schnell reagiert werden.
 � Erweiterung des Versicherungsschutzes 

möglich und mit Berufsunfähigkeitsversi-
cherung sowie einer Hinterbliebenenversor-
gung sehr gut kombinierbar.

 � Lebenslange Rente oder Kapitalauszahlung 
möglich, ab Rentenbeginn besteht ein 
Wahlrecht.

 � Beitragsfreistellung während der Elternzeit  
und in anderen besonderen Situationen 
möglich.

 � Bei Ausscheiden aus dem Unternehmen 
geht die bAV auf den neuen AG über oder 
kann privat weitergeführt werden.

 � Keine Anrechnung bei Arbeitslosigkeit (Hartz 
IV) und Freibetrag bei Grundsicherung, auch  
im Rentenalter wird ein Freibetrag berück-
sichtigt.

 � Insolvenzschutz: Der Vertrag wird auf den AN 
übertragen und fällt nicht in die Insolvenz-
masse.

Fazit
 � Hiermit kann der Anlagebetrag für den AN 

im Verhältnis zum privaten AN-Beitrag oft 
verdoppelt werden, zusätzlich erhöhen die 
Leistungen des AG den Bruttoaufwand.

 � Der AG hat eine „Win-Win-Situation“. Dies führt 
zu einer Motivation der AN und gleichzeitig zu 
einer Kostenkontrolle, statt einer Gehaltser-
höhung.

Gehaltes zur Verwendung für die betriebliche 
Altersversorgung. Diese bietet neben einer zu-
sätzlichen Rente auch steuer- und sozialversi-
cherungsrechtliche Vorteile. Der Arbeitgeber 
entscheidet als „Versicherungsnehmer“ über den 
Durchführungsweg sowie über die Gesellschaft, 
die die Anlageform führt. Der Arbeitnehmer ist 
die „versicherte Person“ und Nutznießer.

Leistungen
Die Leistungen unterliegen jeweils der vollen 
nachgelagerten Besteuerung nach § 22 Nr. 5 
EStG. Außerdem sind grundsätzlich Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen.

Der Arbeitgeber ist bei Neuzusagen ab 2019 
(bei Bestandsverträgen ab 01.01.2022) gesetz-
lich verpflichtet, seine Sozialabgabenersparnis 
als Arbeitgeberzuschuss in den Vertrag einzu-
bringen. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, 
wenn der Arbeitgeber pauschal 15 % des 
umgewandelten Entgelts als Zuschuss leistet. 
Hier hat der AG das Potenzial, mit den Zuschüs-
sen und sogar mit der „vermögenswirksamen 
Leistung“ (480 Euro im Jahr) einen großen 
Mehrwert für seine AN zu schaffen.

In der bAV stehen folgende  
Durchführungswege zur Verfügung:

 � Die Direktzusage / Pensionszusage (arbeit-
geberfinanziert)

ist eine unmittelbare Versorgungszusage. Der 
Arbeitgeber selbst sagt seinem Arbeitnehmer – 
auch Gesellschafter-Geschäftsführer – vertraglich 
eine Altersversorgung, Berufsunfähigkeitsab-
sicherung und/oder eine Hinterbliebenenver-
sorgung zu und verpflichtet sich damit, als 
Versorgungsträger der Zusage die Leistungen 
selbst zu erbringen. Die Finanzierung ist durch 
eine Rückdeckungsversicherung abgesichert 
(der AG steht hierbei in der Haftung).

 � Die Unterstützungskasse (Mischfinanzierung 
möglich)

Beispiel für einen Arbeitnehmer
 � Eintrittsalter: 30 Jahre
 � Rentenbeginn: mit 67 Jahren (analog zur gesetzlichen Rente)
 � Persönlicher Spitzensteuersatz: ca. 30 %
 � Sozialversicherungsgebühr ca. 20 % (AN-Anteil)
 � Arbeitgeberzuschuss (15 %)/vermögenswirksame Leistung (40 Euro montl.)

mit VWL
155 Euro
30 Euro
20 Euro
55 Euro

50 Euro

Die Beiträge fließen direkt vom Bruttogehalt, also steuerfrei und sozialabgabefrei, in eine betriebliche Rentenversicherung. 

Bruttoaufwand monatlich
Steuerersparnis ca.
Sozialversicherungsersparnis ca.
Pflichtanteil AG/VWL Anteil-AN
Nettoaufwand monatlich ca.

ohne VWL
115 Euro
30 Euro
20 Euro
15 Euro

50 Euro
(Es handelt sich bei den o.g. Zahlen um Schätzwerte.)

Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 
– Förder-Rente
In dieser AG finanzierten Form kann der AG 
von 240 Euro bis 960 Euro im Jahr für seine 
AN (Bruttoeinkommen max. im Monat 2 575 
Euro) anlegen. Der AG erhält eine direkte 
staatliche Förderung von 30 %.



Wir kümmern uns um Ihre 
betriebliche Altersversorgung!
\ Steuern sparen
\ Sozialversicherungsbeiträge sparen
\ Kostengünstig zusätzliche Altersversorgung aufbauen
 
Als Spezialist für betriebliche Altersversorgung bieten wir bedarfsgerechte Lösungen 
und beraten Sie gern:

LVM-Versicherungsagentur

Oswin Arthur Hoefert
Halchtersche Straße 12 
38304 Wolfenbüttel 
Telefon 05331 9451290 
info@hoefert.lvm.de 
hoefert.lvm.de
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acarius L Plus GmbH
Altstadtmarkt 8/9, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 866689-0 | Telefax 0531 866689-70
info@acarius-lplus.de
www.acarius-lplus.de
Autoren:  Claudia Schimke,  

Marco Reimann (S. 48 – 49)

APPELHAGEN Rechtsanwälte 
Steuerberater PartGmbB
Theodor-Heuss-Straße 5a, 38122 Braunschweig
Telefon 0531 2820-0 | Telefax 0531 2820-525
info@appelhagen.de 
www.appelhagen.de
Autorin: Karin Kutz (S. 24 – 26)

AtD GmbH
Linnéstraße 5, 38106 Braunschweig
Telefon 0531 23824-0 | Telefax 0531 23355-61
info@atd.de  
www.atd-systemhaus.de
Autor: Holger Kämmerer (S. 40 – 41)

Braunschweigische Landessparkasse
Dankwardstraße 1, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 487-7707 | Telefax 0531 487-3572
firmenkundenservice@blsk.de 
www.blsk.de
Autor: Lothar Zietzsch (S. 30 – 31)

BRINKMANN & PARtNER 
Rechtsanwälte | Steuerberater | 
Insolvenzverwalter
Steintorwall 1A, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 129486-0 | Telefax 0531 129486-22
braunschweig@brinkmann-partner.de 
www.brinkmann-partner.de
Autoren:   Manuel Sack,  

Sascha Tessmann (S. 7 – 9)

CANZLEI DER RECHtSANWäLtE 
Giesemann Guntermann
Petritorwall 28, 38118 Braunschweig
Telefon 0531 24281-0 | Telefax 0531 24281-12
info@canzlei.de 
www.canzlei.de
Autor:  Dr. Johann-Friedrich Fleisch (S. 28 – 29)

Dohrendorff, Rechtsanwälte + Notare
Mühlenstraße 16, 29221 Celle
Telefon 05141 3747-30 | Telefax 05141 3747-329
info@dohrendorff.de 
www.dohrendorff.de
Autor: Dr. Johannes Wewers (S. 27)

Döhler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG 
Versicherungsmakler
Bankplatz 7a, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 24254-0 | Telefax 0531 24254-54
info@dhs-makler.de 
www.dhs-versicherungsmakler.de
Autor:  Carolin Behrla (S. 50 – 52)

EtL Löwen treuhand GmbH
Frankfurter Straße 254, 38122 Braunschweig
Telefon 0531 70704-0 | Telefax 0531 70704-22
info@loewentreuhand.de 
www.kanzlei.etl.de/loewentreuhand
Autor:  Andreas Deumeland (S. 19 – 20), (S. 42 – 43)

fessel & partner Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Gittertor 14, 38259 Salzgitter (Bad)
Telefon 05341 8170-0 | Telefax 05341 8170-50
stb@fessel.net
www.fessel-partner.de
Autoren:  Carsten Rullmann,  

Thorsten Winter (S. 16 – 18)

Gramm, Lins & Partner 
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB 
Theodor-Heuss-Straße 1, 38122 Braunschweig
Telefon 0531 28140-0 | Telefax 0531 28140-28
braunschweig@grammpatent.de 
www.grammpatent.de
Autoren:  Dr. Jan Plöger,  

Kai Stornebel (S. 34 – 36)

gross + partner Steuerberater
Mandelnstraße 6, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 242090 | Telefax 0531 124083
info@gross-partner.info 
www.gross-partner.info
Autor:  Sebastian Füldner (S. 44 – 45)

jurawerk Rechtsanwälte Eisele & Wille 
Partnerschaftsgesellschaft
Frankfurter Straße 2, 38122 Braunschweig
Telefon 0531 225144-8 | Telefax 0531 225144-7
info@jurawerk.de  
www.jurawerk.de/jurawerk/
Autor:  Moritz Wille (S. 37)

LVM-Versicherungsagentur Hoefert
Oswin Arthur Hoefert
Halchtersche Straße 12, 38304 Wolfenbüttel
Telefon 05331 945129-0 | Telefax 05331 945129-9
info@hoefert.lvm.de 
www.Lvm38.de
Autor:  Oswin Arthur Hoefert (S. 53 – 54)

Autorenübersicht



MOHR BODE
Steuerberatungsgesellschaft

C & H Informationstechnologie GmbH
Große Düwelstraße 28
30171 Hannover

Tel: 0511 47536240
info@cundh.com
www.cundh.com

Ihr Partner in der Region 
für xRM/CRM CAS genesisWorld

DI E 
DIGITALISI ERUNGS
GEFÄH RTE N

DIGITALISIERUNG 
JETZT? 
Ergreifen Sie Ihren Vorteil und 
kontaktieren Sie uns!
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Mohr Bode
Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft
Am Fallersleber Tore 6, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 1220-0 | Telefax 0531 1220-90
info@mohr-bode.de 
www.mohr-bode.de
Autoren: Jörg Bode, Kirstin Rusner (S. 21 – 23)

pareto managementpartner GmbH & Co. KG
Reichsstraße 2a, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 120553-00 | Telefax 0531 120553-10
info@pareto-managementpartner.de 
www.pareto-managementpartner.de
Autoren:  Dr. Markus Hagen,  

Dr. Armin Lohse (S. 10 – 12) 

REESE GmbH
Dieselstraße 6, 38122 Braunschweig
Telefon 0531 28928-9 | Telefax 0531 28928-39
info@reese-gmbh.de 
www.reese-gmbh.de
Autoren:  Niklas Krüger,  

Tobias Schelm (S. 46 – 47)

Mittelständische Beteiligungs gesellschaft 
Niedersachsen (MBG) mbh 
Hildesheimer Straße 6, 30169 Hannover
Telefon 0511 33705-23 | Telefax 0511 33705-55
info@mbg-hannover.de  
www.mbg-hannover.de
Autor: Andreas Schramm, (S. 14 – 15)

SCHULtE & PRASSE Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Kattreppeln 20, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 24368-0 | Telefax 0531 24368-300
info@schulte-prasse.de 
www.schulte-prasse.de
Autor: Hans Olof Wölber, (S. 38 – 39)

SQR Rechtsanwälte LLP
Wolfenbütteler Straße 45, 38124 Braunschweig
Telefon 0531 3107-310 | Telefax 0531 3107-3110
info@sqr-law.com 
www.sqr-law.de
Autoren:  Nicolas Klein, MLE, 

Dr. Paul-Frank Weise (S. 32 – 33)



Brinkmann.Weinkauf
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Frankfurter Straße 5 (ARTmax)
38122 Braunschweig

T  +49 531 98765-0
info@brinkmannweinkauf.de

Manchmal muss man etwas wagen, um 
voranzukommen. Deshalb haben wir in 
diesem Jahr zu unserem Standort in Hannover 
einen weiteren eröffnet – in Braunschweig. 
Aus gutem Grund: Viele unserer Mandanten 
sind Unternehmerinnen und Unternehmer 
in Niedersachsen, die wir über Jahrzehnte 
begleiten. Beziehungen sind gewachsen, 
das Wissen auch. Unsere Kenntnisse der 
regionalen Wirtschaft sind detailliert und 
aktuell. Davon profitieren unsere Mandanten 
aus dem Raum Braunschweig ab jetzt vor Ort.

www.brinkmannweinkauf.de

Vom 
Zoo Hannover
in die Höhle 
des Löwen
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ETL Haus Braunschweig  |  Frankfurter Straße 254  |  38122 Braunschweig  |  deumeland@loewentreuhand.de  |  www.etl-haus-braunschweig.de

FELIX1 AG – e-commerce 
Niederlassung Braunschweig
Online Steuerberatung

ETL Löwen Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft
Telefon (0531) 70 70 40

WIWAG GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Telefon (0531) 58 01 20

Brüderle & Kollegen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Telefon (0531) 23 02 30

ETL Wirtschaftsprüfung AG – Niederlassung Braunschweig  |  ETL Unternehmensberatung GmbH – Niederlassung Braunschweig

Steuerberatung mit Biss – aber nett
Von der Gründung bis zur Nachfolge

In über 50 Ländern – Partner vor Ort – weltweit

www.fynax.io

Entspannte Steuerberatung für E-Commerce

– Digitale Buchführung – GOBD

– Digitale Lohnabrechnungssysteme

– Wir prüfen Ihre Systeme und Prozesse

– Gründercoaching, Fördermittel,  
Businesspläne

– Rechtsformvergleiche, Umwandlungen

– Nachfolge, Erbschaft, Stiftungen

– Außen- und Sonderprüfungen, Steuerstrafrecht

– Betriebswirtschaftliche Gutachten und  
Beratung


