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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

bis 2020, so die Schätzungen, erben rund 5,7 Millionen Haushalte circa 

2,6 Billionen Euro. Denn die Generation des Wirtschaftswunders ver-

erbt ihr Vermögen. Meistens kommt der Nachlass von den Eltern. 75 

Prozent wollen ihr Vermögen den Kindern hinterlassen, gefolgt vom 

Ehepartner, den Enkeln sowie Geschwistern und dem Lebensgefährten. 

Für die Erblasser sind dabei Transparenz und klare Aufteilung des 

Nachlasses die wichtigsten Ziele, so das Kernergebnis der bundeswei-

ten Erbschaftsstudie 2013 von der Postbank in Zusammenarbeit mit 

dem Institut für Demoskopie Allensbach. Ein weiteres Motiv ist, Streit 

um das Erbe zu vermeiden. Dies erklärt vielleicht die neue Offenheit bei 

Erbschaften in Deutschland. Wurde bisher nur in etwa jedem vierten 

Erbfall die Verteilung des Nachlasses vorab besprochen, decken sich 

mittlerweile wesentlich öfter die Wünsche angehender Erben mit denen 

des Erblassers. 

Folglich steigt auch das Bedürfnis an Beratung in Erbschaftsfragen. Von 

den jetzt angehenden Erben plant schon jeder dritte ein Gespräch mit 

seiner Bank, einem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Und sofern das 

Erbe eine Immobilie enthält, sind es sogar 40 Prozent. Daher ist von 

 einer deutlichen Zunahme an Beratungsanlässen auszugehen. Neben-

bei bemerkt: Bei diesem komplexen Rechtsgebiet ist wie bei kaum 

 einem anderen die Schnittstelle zwischen dem bürgerlichen Recht und 

dem Steuerrecht so stark ausgeprägt, dass sich die Zusammenarbeit 

zwischen Anwalt und steuerlichem Berater geradezu aufdrängt.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

 Schreiben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr
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Chefredakteur DATEV magazin  
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Infos zum  
Mindestlohn

Mithilfe der Mandanten-Info zum 
Mindestlohn können Sie Ihre Man-
danten informieren. Sie gibt Antwort 
auf die Frage, welche Arbeitnehmer 
betroffen sind, und klärt über neue 
Dokumentationspflichten sowie Aus-
nahmen und Haftungsfragen auf. 
www.datev.de/mindestlohn

Neue Serviceseiten  
auf datev.de

Die Seiten wurden relauncht. Grund-
lage für die Umstrukturierung war  
Kunden-Feedback, das eine Ver-
schlankung und die Überarbeitung 
der Strukturierung empfahl. Es  
wurden Redundanzen abgebaut  
und Transparenz wurde geschaffen. 
www.datev.de/service

Der Film  
zum Heft

DATEV magazin.tv macht Themen 
aus dem gedruckten Magazin visuell 
erlebbar. In Interviews und Reporta-
gen werden Sachthemen kompetent 
aufgearbeitet. Neben Steuer- und 
Rechtsthemen kommen dabei 
Produktinformationen nicht zu kurz.  
www.datev.de/magazin-tv

mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/genossenschaft
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=233556
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=304
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=139065
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Perspektiven  

Erfolgreich vor dem Finanzgericht
Um steuerrechtliche Fragen vor dem Finanzgericht 

durchzufechten, braucht es Fachkenntnis und 

Durchhaltevermögen. Immer wieder korrigiert der 

BFH Urteile zugunsten der Steuerpflichtigen.  

Titelthema – Erbrecht

08  Das Berliner Testament
Mit dieser weitverbreiteten Variante wird der Lebens- oder Ehepart-

ner zum Alleinerben. Doch der Verbleibende kann nach dem Tod des 

Miterblassers nichts mehr an seinem Letzten Willen ändern.

12  Nachträgliche Gestaltungsalternative
Kombiniert man unterschiedliche Vererbungs- und Vermächtnis-

arten, lassen sich Steuerfreibeträge und andere Möglichkeiten 

nutzen, um das Erbe den Erben statt dem Fiskus zu überlassen.

 

14  Erbengemeinschaften
Im Falle einer Erbengemeinschaft kann ein Mitglied auf das Erbe 

verzichten. Kommt es jedoch zu Schulden und Verbindlichkeiten, 

kann der Abgeschichtete dennoch zur Kasse gebeten werden.

16  Vor- und Nacherbschaft
Vor allem bei großen Vermögen bietet sich eine zweistufige 

Vererbung an: Das eigentliche Erbe geht an den Nacherben, der 

Vorerbe darf aber die Zinsen beziehungsweise den abfallenden 

Gewinn nutzen.

18  Erbschaftsteuerurteil
Das Bundesverfassungsgericht rüttelt an bestehenden Regelungen. 

Dadurch entstehen bei Mandanten, die einen Unternehmensüber-

gang planen, Unklarheiten zu ihrem beschrittenen Weg.

Praxis

22  Nicht für jeden ein Spaziergang
Vieles ändert sich derzeit an steuerlichen Verfahren. Zwar halten sich 

Berater auf dem Laufenden, doch hinkt der Alltag bei vielen kleinen 

und mittelständischen Mandanten den Anforderungen hinterher.

 

24  Auf ausgeglichene Bezahlung achten
Wird eine betriebliche Sachgemeinschaft in eine Personengesellschaft 

eingebracht, können Steuern anfallen. Um das zu vermeiden müssen 

Gesellschafterrechte und Gegenleistung abgestimmt werden.

27  Getrennte Wege
Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz erleichtert die Steuerpraxis für 

Kleinbetriebe. Großkonzerne und Mutterunternehmen werden 

dagegen mehr in die Pflicht genommen.

Nachrichten Steuer & Recht

Impressum
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VORSCHAU

Titelthema
Das Bankgespräch

Im Dialog mit Bankern ist es ratsam, den 

Mandanten zu begleiten und mit steuerrechtli-

chem Fachwissen zu unterstützen. Wer den 

regelmäßigen Austausch sucht und individuell 

auf den Bedarf seiner Mandanten eingeht, erzielt 

für sie das beste Ergebnis. 

Kanzleimanagement

 Mehr Wert schaffen
DATEV-Consulting bewertet Steuerberater- und Rechtsan-

waltskanzleien nach neutralen Gesichtspunkten. So können Sie 

noch rechtzeitig Ihren Kanzleiwert steigern.

 

Nachrichten aus der Genossenschaft

Evolutionär weiterentwickeln
DATEV-Anwendungen werden nach 2015 konsequent 

 weiterentwickelt.

DATEV news

34  Laufzeit einfach online verlängern
mIDentity und SmartCards müssen ab Juli nicht mehr  

ausgetauscht werden. Inhaber können sie online verlängern.

35  Bilanzskandale: Delikte und Gegenmaßnahmen
Wirtschaftskriminalität bleibt eine Herausforderung für 

Unternehmen und Abschlussprüfer. Ein Expertengespräch.

36  Datenzugriff bei Betriebsprüfungen
Die Fachtagung Digitale Datenanalyse ermöglicht den Dialog zu 

GoBD, ZUGFeRD und anderen Prüfmethoden des Fiskus.

37  Zusammenarbeit verbessern
Die richtige Software erleichtert die Inventur und die Daten-

übernahme in die Anlagenbuchführung.

Werte & Visionen

Lebensjongleur
Siegfried Mai arbeitet bei DATEV in der Marketing-

kommunikation. Nach Feierabend schlüpft er aber in die 

Rolle des wunderbaren Herrn Mai und wird zum Clown, 

Pantomimen oder Jongleur.
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PERSPEKTIVEN Rechtsschutz

Das Steuerrecht hat sich durch einseitige, unsystematische Beratung 

durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) zu einem chao-

tischen Monstrum entwickelt, das dem Gesetzgeber entglitten ist. Sys-

tematik, ausgleichende, faire Abwägung der Interessen des Fiskus ge-

genüber den Steuerpflichtigen sind häufig nicht wahrzunehmen. Die 

Fülle der Korrekturen der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), 

die zugunsten der Steuerpflichtigen ausfielen, ist ein beredtes Beispiel, 

und das häufig noch rückwirkend. Deshalb ist die Durchsetzungsbera-

tung des Steuerberaters gefordert.

Im Rahmen der Bearbeitung der Steuererklärung oder durch die Gestal-

tungsberatung wird der ermittelte (tatsächliche) Sachverhalt der rechtli-

chen Lösung zugeführt. Die vom Steuerberater entwickelte Lösung 

muss nicht mit der Verwaltungsauffassung übereinstimmen. Die Richtli-

nien und Hinweise der Finanzverwaltung stellen eine Meinungsäuße-

rung dar, mehr nicht. Sie sind für den Berater und den Steuerpflichtigen 

nicht bindend. Über das Für und Wider der Rechtsmeinungen ist der 

Mandant umfassend  aufzuklären. Erfolgschancen sind vorsichtig zu be-

urteilen, das Pendel des Steuerrechts ist erheblichen Kursschwankun-

gen unterworfen. Was aussichtslos begann, wird zum Erfolg oder auch 

umgekehrt. Die Kosten des Streits, der Nutzen – eventuell über den 

Mandantenfall hinaus – sind zu verdeutlichen. Wenn nicht wir, wer 

dann? Hat die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung, so ist es ratsam, 

sich von Anfang an darauf einzustellen, dass alle Instanzen einschließ-

lich des BFH zu überwinden sind. Der dornige Weg der Nichtzulas-

sungsbeschwerde ist einzuplanen, denn nicht jedes Finanzgericht (FG) 

lässt selbst bei grundsätzlicher Bedeutung die Revision zu. Dann heißt 

es, gemeinsam durchhalten und nicht auf halber Strecke aufgeben. Ist 

der Streit verfassungsrechtlicher Natur, ist der Gang zum Bundesverfas-

sungsgericht (BVerfG) von vornherein einzuplanen. Achten Sie darauf, 

dass der Streitfall gerichtsfest ist. Sind andere Besteuerungsgrundlagen 

strittiger Natur, aber bislang zugunsten des Steuerpflichtigen gelöst 

worden, könnten diese bei Aufgriff durch das Gericht gegengerechnet 

werden. Eine Verböserung (§ 367 Abs. 2 Abgabenordnung [AO]) ist al-

lerdings nicht möglich.

Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren

Um Erfolg beim FG zu haben, bedarf es von vorneherein einer sorgfälti-

gen und umfassenden Bearbeitung. Der zu erklärende Sachverhalt 

muss eindeutig erklärt und belegt sein. Dies beginnt mit der Steuerer-

klärung. Folgt das Finanzamt (FA) nicht der in der Erklärung dargeleg-

ten Rechtsauffassung, so ist im Einspruchsverfahren alles zu tun, um 

das FA zu überzeugen. Lücken in der Darstellung des Sachverhalts, 

 fehlende Belege und so weiter sind im Rechtsbehelfsverfahren zu 

schließen. 

Selbstverständlich kann im Verfahren vor dem FG weiter an Sachver-

halt und Nachweis „gearbeitet“ werden. Aber je klarer und souveräner 

das Vorverfahren ablief, umso überzeugender sind die Chancen beim 

FG. Die Glaubwürdigkeit des Vortragens ist nicht zu unterschätzen. 

Was erst sehr spät vorgetragen wird, obwohl der Sachverhalt schon 

lange bekannt war, ist nicht immer überzeugend. Richter sind häufig 

fiskalisch orientiert und glauben dann dem verspäteten Vortrag (wenn 

auch wahr) nicht so ganz.

Deshalb muss alles getan werden, dass der strittige Sachverhalt umfas-

send aufgeklärt und vorgetragen wird. Bei aller Wichtigkeit des ent-

deckten Steuerproblems dient das Einspruchsverfahren der Befriedung. 

Ein erzielter Kompromiss ist gegen die Chance, einen Musterprozess zu 

gewinnen, abzuwägen. Für einen Musterprozess sind mindestens zehn 

Erfolgreich vor dem Finanzgericht
Rechtsschutz | Der Bundesfinanzhof korrigiert immer häufiger zugunsten der  

Steuerpflichtigen. Der Steuerberater sollte diese Entwicklung für seine Mandanten nutzen.

Autor: Hans-Peter Schneider

BLICK-
PUNKT
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Jahre zu veranschlagen, zumindest, wenn das BVerfG angerufen wird. 

Betriebswirtschaftliche Gedanken seien an dieser Stelle erlaubt. Die 

Möglichkeit, den Sach- und Rechtsstand zu erörtern (§ 364a AO), sollte 

in der Alltagspraxis stärker genutzt werden, um den Steuerstreit abzu-

wenden. Allerdings ist dem FA durch das Image der Kanzlei zu verdeut-

lichen, dass der Gang zum FG nicht gescheut wird.   

Klageverfahren

Die Einhaltung der Klagefrist aufgrund einer sachgerechten Fristenkon-

trolle sollte selbstverständlich sein. Wenn Sie die Klage nicht sofort be-

gründen können, so bitten Sie um ausreichende, zielgerichtete Fristver-

längerung, die zu begründen ist. Manche Gerichte kürzen die beantrag-

te Frist. Sprechen Sie mit dem Vorsitzenden oder dem Berichterstatter 

des Senats, warum die erbetene Frist nicht gewährt wurde. Verweisen 

Sie auf die dann wohl kurzfristig anzuberaumende mündliche Verhand-

lung. Dieser Hinweis öffnet die Tür zu einem sachdienlichen Dialog und 

einer angemessenen Fristenlösung. 

Grundsätzlich sollte das Recht der Akteneinsicht wahrgenommen wer-

den, insbesondere bei komplizierten Sachverhalten (§ 78 Finanzge-

richtsordnung [FGO]). Verzichten Sie nie auf die mündliche Verhand-

lung, auch nicht oder gerade erst recht nicht bei Fragen von grundsätz-

licher Bedeutung. Es ist Ihre einzige Chance, Fehlgedanken der Richter 

zum Sachverhalt oder zur Rechtsauslegung zu korrigieren. Bei Rechts-

fragen von grundsätzlicher Bedeutung wird oft auf eine mündliche Ver-

handlung verzichtet. Sie vergeben damit die Chance, das Gericht zu 

überzeugen. Bedenken Sie, dass bei einer mündlichen Verhandlung 

zwei ehrenamtliche Richter beisitzen und so den gesunden Menschen-

verstand vertreten. Sie benötigen nur noch die Stimme von einem Be-

rufsrichter. Diese Chance der Überzeugungsarbeit darf man sich nicht 

entgehen lassen. Leider werden häufig die ehrenamtlichen Richter 

seitens des Vorsitzenden nicht ausreichend über den Streitstoff infor-

miert. Die Gerichtspraxis ist sehr unterschiedlich. Von „vorbildlich vor 

der mündlichen Verhandlung umfassend erläutert“ bis zur „Nichtin-

formation der ehrenamtlichen Richter“ ist alles möglich. Sprechen Sie 

deshalb die ehrenamtlichen Richter an, inwieweit sie über die zu ent-

scheidende Rechtsfrage aufgeklärt wurden. Wenn nicht, dann führen 

Sie nun den Streitstoff breiter aus, sodass die ehrenamtlichen Richter 

mitentscheiden können. Gehen Sie nie davon aus, dass der Richter das 

Recht kennt. Er sucht es genauso wie Sie. Im Gegensatz zum Richter 

präsentieren Sie bereits eine Lösung. Der Richter soll nun die richtige 

Lösung finden. Häufig findet er sie nicht, er hat nur einen Urteils-

spruch gefunden, das kann etwas ganz anderes sein. Deswegen ver-

meiden Sie nie das Rechtsgespräch. Auch wenn die Richterbank Ihnen 

nahelegt, auf mündliche Verhandlung zu verzichten, so die Praxis des 

BFH, verzichten Sie nicht darauf. 

Erörterungstermin

Vor der mündlichen Verhandlung kann der Erörterungstermin stehen. 

Das ist sinnvoll, wenn über das FG-Verfahren ein Kompromiss mit dem 

FA angestrebt wird. Die Praxis der FG zum Erörterungstermin ist unter-

schiedlich. Einige Senate vermeiden diese, andere versuchen, über die-

se Praxis viele Prozesse abzuschließen. So spart man Zeit für Urteile, 

die begründet werden müssen. Auch wenn die Revisionszulassung von 

Gerichts wegen zu beachten ist, stellen Sie den Antrag und begründen 

Sie ihn sowohl in der Klageschrift als auch in der mündlichen Verhand-

lung. Von der Richterbank kommt häufig der Hinweis: Das beachten wir 

schon, wir kennen die Rechtslage. Wer die Gerichtspraxis kritisch be-

äugt, wird feststellen, dass einige Senate § 115 FGO (Zulassung zur Re-

vision) nicht kennen. Selbst in wichtigen Rechtsstreitigkeiten muss 

durch den BFH das Revisionsverfahren eröffnet werden, weil der Nicht-

zulassungsbeschwerde stattzugeben ist. 

Für alle Verfahrenshandlungen gilt: Haben Sie keine Scheu, seien Sie 

selbstbewusst. Informieren Sie sich über die Rechtslage und so über die 

Entwicklung der anhängigen Streitfrage in der Gerichtsbarkeit.

Erforderliche Zusammenarbeit

Zu Recht fragen Sie nach der Arbeitszeit. Der Einzelkämpfer vor Ort 

wird diese Anforderungen nur selten erfüllen können, schon aus Zeit-

gründen sind natürliche Grenzen gesetzt. Auf die Zukunft gesehen, 

 haben deshalb nur Zusammenschlüsse von Fachleuten eine Chance. Ein 

streitbarer und streitfreudiger Kollege wird die Sachen in der Kanzlei 

übernehmen können und müssen. Eine Zusammenarbeit der Kanzlei 

mit anderen Kanzleien kann eine gute Lösung sein. Es empfiehlt sich, 

die externe Beratung bereits im Einspruchsverfahren in Anspruch zu neh-

men. Beginnt die Vertretung erst mit der Einspruchsentscheidung, müs-

sen möglicherweise Sachverhalt und Begründung korrigiert werden.

Der VI. Senat des BFH hat die qualifizierte berufliche Tätigkeit in den 

Vordergrund gestellt, und das zu Recht. So gilt dieser Maßstab auch für 

die Beurteilung eines Arbeitszimmers. 

Das BMF und der Gesetzgeber folgend führten eine Korrektur des Ge-

setzes durch. Die erste Tätigkeitsstätte soll maßgebend sein. Aufgrund 

des objektiven Nettoprinzips sind Werbungskosten nur in eingeschränk-

tem Maß zu begrenzen. Die Neuregelung ist streitanfällig. Steuerpflich-

tige, die aufgrund der Neuregelung schlechtergestellt werden, sollten 

mit dem Steuerberater ein Klageverfahren nicht scheuen. Das BVerfG 

wird wieder ein Machtwort sprechen müssen.

HANS-PETER SCHNEIDER

Steuerberater i. R., Gründungsgesellschafter des Schneiderteams, Lüneburg   

MEHR ZUM THEMA
Die Datenbank LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft pro 
umfasst eine Vielzahl von Mustereinsprüchen. Mit wenigen 
Klicks können Sie im Sinne Ihrer Mandanten Einspruch 
einlegen. Nutzer der DATEV Eigenorganisation können die 
Daten automatisch übernehmen lassen. 

Überdies sind alle anhängigen Verfahren vor dem Bundes
finanzhof in der Datenbank abrufbar. 

Anhängige Verfahren vor den Finanzgerichten – die grund
sätzlich nicht veröffentlicht werden – finden Sie zudem in 
der Rubrik „vom Berater für Berater“. Dort können Sie als 
Steuerberater Ihre eigenen Klagen vor dem Finanzgericht 
bekannt machen. Hiervon profitiert die Genossenschaft: 
Veröffentlichen Sie gemeinsam mit uns Ihre anhängigen 
Verfahren, besteht für Ihre Berufskollegen mit gleichartigen 
Themenstellungen die Möglichkeit, das Verfahren ihrer 
Mandanten gemäß § 363 AO auszusetzen. 

Einen ersten Einblick in unsere Mustereinsprüche  
finden Sie zudem im Servicevideo „Mustereinsprüche  
in LEXinform nutzen“. Dieses finden Sie unter  
www.datev.de/servicevideo im Bereich Wissens 
vermittlung oder in LEXinform (Dok.-Nr. 1070843).

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189
http://www.datev.de/info-db/1070843
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TITELTHEMA Erbrecht

„Wir sollten vorher gemeinsam 
überlegen, was jeder von uns 

nachher dürfen soll.“
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Die gesetzliche Erbfolge stellt nicht etwa die beste aller Erbfolgen 

dar, sondern lediglich einen Versorgungskompromiss, der den 

Nachlass hälftig auf den überlebenden Ehegatten und die Kinder ver-

teilt. Viele wollen daher eine individuelle Lösung erzielen, um den über-

lebenden Ehepartner besser und vorrangig vor den Kindern zu versor-

gen, und errichten ein Berliner Testament. Es handelt sich dabei um 

eine typische und weitverbreitete Abweichung von der gesetzlichen 

Erbfolge. Würde ein Ehepaar im gesetzlichen Güterstand der Zuge-

winngemeinschaft verheiratet sein und zwei Kinder haben, so würde 

nach gesetzlicher Erbfolge beim Tod zum Beispiel des Ehemannes die 

Ehefrau die Hälfte und die beiden Kinder je ein Viertel erben. Alle drei 

Erben  wären gemeinsam in einer Erbengemeinschaft am Nachlass des 

verstorbenen Ehemannes/Vaters berechtigt. Durch ein Berliner Testa-

ment wird zunächst die Erbengemeinschaft vermieden, da die Ehefrau 

Alleinerbin wird. Erst nach dem Tod auch der Ehefrau, wenn also kein 

Elternteil mehr lebt, erhalten die Kinder je die Hälfte des dann noch ver-

bliebenen Vermögens als Miterben zu je der Hälfte in Erbengemein-

schaft. Die Kinder müssen sozusagen warten, bis sie an der Reihe sind 

und sowohl Vater als auch Mutter verstorben sind. Nach der gesetzli-

chen Erbfolge würden sie dagegen sofort auch beim Tod des ersten El-

ternteils als Miterben am Vermögen berechtigt sein.

Üblicherweise wird unter dem Berliner Testament eine Erbrechtsrege-

lung entsprechend der Auslegungsregel des § 2269 Abs. 1 Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB) verstanden, also Verfügungen von Todes wegen, die 

in etwa lauten: „Vater und Mutter setzen sich gegenseitig zu alleinigen 

Erben ein. Nach dem Tod des letzten Elternteils erben die gemeinsamen 

Kinder zu gleichen Teilen, ersatzweise etwa vorhandene Enkelkinder.“ 

Es handelt sich dabei um ein von einem Ehegatten eigenhändig zu 

schreibendes und von beiden Ehegatten zu unterschreibendes privat-

schriftliches gemeinschaftliches Testament. Das kann nur von Ehegat-

ten und gemäß § 10 Abs. 4 Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) von 

eingetragenen, nicht ehelichen Lebenspartnern in dieser Form errichtet 

werden. Diese Art der Verfügung von Todes wegen ist sehr populär. Al-

lerdings gibt es auch einige rechtliche Schwierigkeiten, die man nicht 

unterschätzen sollte. 

Bindungswirkung

Beim Berliner Testament ist die Bindungswirkung der wechselbezügli-

chen Verfügungen entscheidend. Nach § 2270 BGB ist im Zweifel anzu-

nehmen, dass die Ehegatten sich gegenseitig und die Kinder als 

Schluss erben gerade wechselbezüglich eingesetzt haben. Daraus ergibt 

sich die Bindungswirkung, wenn und weil anzunehmen ist, dass der 

eine Ehegatte diese Verfügungen nicht getroffen hätte, wenn nicht auch 

der andere Ehegatte die entsprechenden Verfügungen ebenso getroffen 

hätte. Das ist typischerweise auch gewollt, damit jeder Ehegatte sicher 

Das Berliner Testament |  
Das gemeinschaftliche Testament von Ehegatten  

und eingetragenen Lebenspartnern, in dem  
sich diese gegenseitig zu Alleinerben einsetzen,  

ist weitverbreitet. Doch bei dieser Verfügung von 
Todes wegen ist auch Vorsicht geboten.

Autor: Dr. Axel Adrian  
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sein kann, dass er durch das Berliner Testament als Alleinerbe versorgt 

ist und seine Kinder nach dem Tod ihrer Eltern alles noch vorhandene 

Vermögen erben. Diese Sicherheit erreicht das Gesetz aufgrund § 2271 

BGB dadurch, dass ein einseitiger Widerruf der wechselbezüglichen 

Erbeinsetzung zu Lebzeiten der Ehegatten nur nach den strengen Vor

schriften zum Rücktritt vom Erbvertrag erfolgen kann, also nicht heim

lich. Auch eine einseitige Änderung oder Aufhebung durch ein abwei

chendes Testament ist ausgeschlossen. Nach dem Tod eines Ehegatten 

kann das gemeinsame Berliner Testament also nicht mehr geändert 

werden, wenn dies nicht eigens durch spezielle 

Regelungen im Testament ausnahmsweise zuge

lassen worden ist.

Abänderungsrecht

Haben Eheleute ein Berliner Testament errichtet, 

ist zum Beispiel der Ehemann bereits verstorben 

und wurde ein Abänderungsrecht des überleben

den Ehegatten nicht explizit im Testament vorge

sehen, so kann der überlebende Ehegatte an der 

Schlusserbeinsetzung der Kinder nichts mehr än

dern, auch wenn sich die Welt komplett verändert 

haben sollte, weil zum Beispiel ein Streit des 

überlebenden Ehegatten mit einem seiner Kinder 

entstanden ist. Aus der notariellen Praxis kann 

ich berichten, dass kaum eine Woche vergeht, in 

der nicht eine Witwe oder ein Witwer enttäuscht 

 werden muss in der Hoffnung, ein Einzeltesta

ment errichten zu können, um den ungezogenen 

Abkömmling von der Erbfolge, die man ur

sprünglich für richtig erachtet hatte, doch wieder 

auszuschließen. 

Daher sollten Kompromisse zwischen Versor

gungssicherheit und Flexibilität diskutiert wer

den. Eine Regelung zur Abänderung der Schluss

erbeinsetzung des gemeinschaftlichen Berliner 

Testaments durch ein Einzeltestament des über

lebenden Ehepartners könnte vorsehen, dass ausnahmsweise innerhalb 

der gemeinsamen Abkömmlinge, also der Kinder und Enkelkinder und 

so weiter, umverteilt werden kann. Dabei bleibt eine Abänderung zu

gunsten anderer Personen als den Abkömmlingen weiter grundsätzlich 

unzulässig. Nur so könnte man den ungezogenen Abkömmling doch zu

gunsten der braven Abkömmlinge aus der ursprünglichen Schluss

erbeinsetzung des Berliner Testaments wieder herausnehmen. Eine an

dere Möglichkeit wäre, dem überlebenden Ehegatten in Ausnahme zur 

grundsätzlich bestehenden Bindungswirkung das Recht einzuräumen, 

durch Vermächtnisse beliebigen dritten Personen das an Vermögen zu

kommen zu lassen, was er selbst erst nach dem Tod des Erstversterben

den noch zusätzlich erworben hat. Der zuerst Versterbende kann den

noch sicher sein, dass jedenfalls das von ihm stammende Vermögen nur 

seinen Kindern zukommt, wenn schließlich sein Ehepartner verstirbt. 

Jedenfalls sollte die Bindung des überlebenden Ehegatten durch die 

Schlusserbeinsetzung des Berliner Testaments nicht ausnahmslos und 

unbesehen, zum Beispiel durch Verwendung von Standardmusterfor

mulierungen, hingenommen werden. Nach kautelarjuristischer Erfah

rung ist praktisch immer zu bedenken, dass die ursprünglichen erb

rechtlichen Verfügungen nicht mehr zu den später veränderten Um

ständen passen könnten.

Pflichtteilsansprüche der Kinder

Da mit dem Berliner Testament vom gesetzlichen Erbrecht abgewichen 

wird, erhalten die Kinder beim Tod des ersten Elternteils nichts. Sie sind 

im juristischen Sprachgebrauch enterbt. Ein enterbter Abkömmling hat 

allerdings einen Anspruch auf seinen Pflichtteil. Der überlebende Ehe

partner müsste daher entsprechende Geldansprüche der Abkömmlinge 

befriedigen. Das soll in der Regel vermieden werden. Hier dürfte zu

nächst ein entsprechender Pflichtteilsverzicht in Betracht kommen. Die 

Eltern sollten mit den Abkömmlingen die ent

sprechenden Wünsche offen diskutieren und um 

einen entsprechenden Pflichtteilsverzicht bitten. 

Geschäftsfähige, volljährige Abkömmlinge kön

nen solch einen Verzicht gegenüber dem Erblas

ser allerdings nur zu notarieller Urkunde abge

ben. Privatschriftliche Verzichtserklärungen sind 

nichtig. Für den Fall, dass die Kinder noch min

derjährig oder nicht bereit sind, einen entspre

chenden Verzicht abzugeben, scheidet diese 

Möglichkeit selbstverständlich aus. In der Litera

tur werden dann als Ersatzlösung sogenannte 

Pflichtteilsstrafklauseln vorgeschlagen. Eine der

artige Klausel versucht im Wesentlichen zu re

geln, dass ein Abkömmling, der seinen Pflichtteil 

nach dem Tod des Erstversterbenden geltend 

macht, dann auch beim Tod des zuletzt Verster

benden nur den Pflichtteil erhält und eben nicht, 

wie ursprünglich vorgesehen, als Miterbe einge

setzt wird. Es stellt sich die Frage, wer dann über

haupt Erbe des Letztversterbenden sein soll, 

wenn alle Abkömmlinge nach dem Tod des Erst

versterbenden ihren Pflichtteil geltend machen 

und aufgrund der Pflichtteilsstrafklausel dann 

auch nur ihren Pflichtteil nach dem Tod des Letzt

versterbenden erhalten. Da Pflichtteilsansprüche 

innerhalb von drei Jahren ab Kenntnis vom Erb

fall und vom Grund der Anspruchsentstehung 

verjähren, stellen sich zudem die Fragen, wann klar ist, ob der Pflicht

teilsanspruch geltend gemacht wurde oder nicht beziehungsweise ob 

der Abkömmling Schlusserbe im Sinne der ursprünglich vorgesehenen 

Verfügung von Todes wegen bleibt oder doch nur auf seinen Pflichtteil 

gesetzt wird. Möglicherweise kann es steuerrechtlich sinnvoll sein, dass 

ein Abkömmling seinen Pflichtteil geltend macht, um den entsprechen

den Steuerfreibetrag auszunutzen. Daher sollten Pflichtteilsstrafklau

seln immer dann eine Ausnahme vorsehen, wenn der überlebende Ehe

gatte einverstanden ist, dass der Abkömmling den entsprechenden 

Pflichtteil geltend macht.

Steuerrechtliche Aspekte

Die gesetzliche Erbfolge und die Verteilung von Steuerfreibeträgen des 

Erbschaft und Schenkungsteuerrechts laufen ähnlich ab. Wenn also die 

gesetzliche Erbfolge eintritt, dann werden die bestehenden Steuerfrei

beträge optimal ausgenutzt, da der überlebende Ehepartner, falls kein 

Ehevertrag vereinbart wurde, 500.000 Euro Steuerfreibetrag nutzen 

kann, zuzüglich 256.000 Euro Versorgungsfreibetrag, und beispielswei

se auch noch das Familienwohnhaus komplett steuerfrei, unabhängig 

von seinem Wert, erhalten kann. Des Weiteren kann jedes Kind 

„Die Kosten des 
Berliner Testaments 
können höher sein, 
als wenn wir einen 

Erbvertrag bei  
einem Notar  

erstellen lassen.“
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400.000 Euro steuerfrei bekommen. Erhält eine Erbengemeinschaft, die 

aus dem überlebenden Ehegatten und den vorhandenen Abkömmlin-

gen besteht, das Vermögen, so stehen dabei alle Steuerfreibeträge 

gleichzeitig zur Verfügung. 

Wird aber mit dem Berliner Testament davon abgewichen, da dem 

überlebenden Ehepartner als Alleinerben alles zufällt, so verschenkt 

man damit beim Tod des ersten Beteiligten die Steuerfreibeträge der 

Abkömmlinge, die durch das Berliner Testament enterbt sind. Der über-

lebende Ehepartner vererbt dann seinerseits bei seinem Tod als Letzt-

versterbender das kumulierte Vermögen der Ehegatten auf die Ab-

kömmlinge. So gesehen ist das Berliner Testament insgesamt steuerlich 

nachteiliger als die gesetzliche Erbfolge, sofern man die entsprechende 

Ausnutzung von Steuerfreibeträgen zugrunde legt. Sofern zu viel Ver-

mögen zu vererben ist, sollten daher im Berliner Testament Vorkehrun-

gen getroffen werden, indem etwa beim ersten Erbfall Vermächtnisse 

zugunsten der Kinder verfügt werden.

Erbschein- und Notarkosten   

Viele gehen davon aus, dass privatschriftliche Testamente die kosten-

günstigste Lösung zur Regelung ihres Erbrechts sind. Insbesondere 

herrscht die verbreitete Auffassung, dass hohe Notargebühren vermie-

den werden können. Insoweit ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die 

Regelung des Erbrechts in privatschriftlichen Testamenten auch nicht 

kostenfrei bleibt. Tatsache ist, dass man bei privatschriftlichen Testa-

menten ebenso wie bei gesetzlicher Erbfolge in aller Regel einen Erb-

schein des Nachlassgerichts benötigt, während man durch beurkundete 

Verfügungen von Todes wegen fast immer vermeiden kann, dass zusätz-

lich ein Erbschein erforderlich wird, um den Nachlass zu regeln. 

Bei einem sogenannten Reinvermögen der Ehepartner von insgesamt 

250.000 Euro entstehen für einen Erbvertrag inklusive Mehrwertsteuer 

und Registrierungsgebühren Notargebühren von 1.280 Euro. Sowohl 

beim ersten als auch beim zweiten Todesfall entsteht des Weiteren je 

eine gerichtliche Eröffnungsgebühr in Höhe von 100 Euro. Damit ergibt 

sich also für den notariellen Erbvertrag eine Gesamtgebührenbelastung 

von 1.480 Euro. Würden die Beteiligten nicht notariell, sondern privat-

schriftlich testiert haben, so wären diese 1.480 Euro nicht angefallen. 

Stattdessen entstehen bei Errichtung des gemeinschaftlichen Testa-

ments, vorausgesetzt, es werden keine sonstigen Berater beteiligt, zu-

nächst keine Kosten. Beim ersten Todesfall entsteht wieder die Eröff-

nungsgebühr in Höhe von 100 Euro, zusätzlich aber auch die Gebühr 

für den erforderlichen Erbscheinsantrag nach dem Erstversterbenden in 

Höhe von 363 Euro sowie die Gebühr für die Erteilung des Erbscheins 

durch das Nachlassgericht in Höhe von 300 Euro. Beim zweiten Todes-

fall entsteht wiederum die Eröffnungsgebühr in Höhe von 100 Euro, die 

Gebühr für den Erbscheinsantrag in Höhe von 643 Euro sowie die Ge-

bühr für die Erteilung des Erbscheins durch das Nachlassgericht in 

Höhe von 535 Euro. Mithin entstehen damit Gesamtgebühren von 

2.041 Euro (Bei diesem Beispiel wurde unterstellt, dass der überleben-

de Ehegatte Alleinerbe des erstversterbenden Ehegatten geworden ist 

und das kumulierte Vermögen beim Tod des zweiten Ehegatten noch 

unverbraucht vorhanden ist, woraus sich erklärt, dass die Gebühren für 

die Erteilung des Erbscheins beim zweiten Erbfall höher sind als die Ge-

bühren für die Erteilung des Erbscheins beim ersten Erbfall, die anfangs 

nur aus der Hälfte des gemeinsamen Vermögens der Ehepartner zu er-

heben waren).

Im Ergebnis sieht man also, dass die Gesamtgebührenbelastung bei Er-

richtung von privatschriftlichen Testamenten, sofern das Vermögen 

beim zweiten Erbfall nicht bereits verbraucht sein sollte, insgesamt 

durchaus höher ausfallen kann als etwaige Beurkundungskosten. Die 

Rechnung stimmt natürlich dann nicht, wenn der überlebende Ehegatte 

das wesentliche eheliche Vermögen bis zu seinem Tod weitgehend ver-

braucht hat. Dann wird die Gebühr für den zweiten Erbfall deutlich ge-

ringer ausfallen, und die Gesamtgebührenbelastung könnte geringer 

sein als die Gebührenbelastung bei notarieller Beurkundung. Demge-

genüber wird die Rechnung deutlich teurer, wenn die notarielle Beur-

kundung zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem die Ehegatten noch 

Verbindlichkeiten haben, weil diese geschäftswertmindernd zu berück-

sichtigen sind. Der Erbschein wäre demgemäß dann deutlich teurer, 

wenn zum Zeitpunkt der Todesfälle, sozusagen am Ende des Lebens, 

die entsprechenden Verbindlichkeiten zurückgeführt sind. Sicher ist 

nur, dass die Notargebühren von dem noch lebenden Erblasser zu tra-

gen sind, während die Gebühren bei privatschriftlichen Verfügungen 

von Todes wegen stets die Erben zu tragen haben. Daher wäre für den 

Erblasser in Bezug auf die Kosten die privatschriftliche Verfügung von 

Todes wegen der notariellen jedenfalls vorzuziehen.

Fazit

Die große Popularität des Berliner Testaments liegt wohl an der Über-

zeugung vieler, die Errichtung eines privatschriftlichen Testaments sei 

die insgesamt kostengünstigere Lösung zur Gestaltung des Erbrechts, 

da keine Notargebühren ausgelöst werden. Dabei kann es sich aber 

durchaus um einen Irrtum handeln, weil die Gesamtgebühr nach zwei 

erforderlichen Erbscheinen in der Regel rein rechnerisch insgesamt hö-

her sein dürfte als die einmal anfallende Notargebühr. Zudem ist ein 

Berliner Testament meist nur die halbe Miete, da ohne notariell zu beur-

kundenden Pflichtteilsverzicht wesentliches Vermögen nach dem Tod 

des Erstversterbenden trotz Testament an die Kinder fließt, sofern diese 

es verlangen. Ein typischer Fehler ist schließlich, dass häufig keine Aus-

nahme von der Bindungswirkung vorgesehen ist, sodass der überleben-

de Ehegatte nicht mehr auf veränderte Lebensumstände reagieren 

kann. Ob ein Berliner Testament sinnvoll ist, sollte daher in jedem Ein-

zelfall genau geprüft werden.  ●

DR. AXEL ADRIAN
Notar im Notariat Dr. Wahl und Dr. Adrian in Nürnberg, schwerpunktmä-
ßig auch mit Gesellschaftsrecht und internationalem Erbrecht befasst
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Nachträgliche Gestaltungsalternative | Die Kombination aller zulässigen Drittbestimmungs-
möglichkeiten will die Nachteile des Berliner Testaments ausgleichen. Bei exakter Umsetzung 

kann schließlich auch der zweite Erbschaftsteuerfreibetrag genutzt werden.     

Autor: Holger Siebert

Das Berliner Testament, bei dem der Ehegatte als alleiniger Erbe 

und die Kinder auf den Tod des Letztversterbenden als Schlusser-

ben eingesetzt werden, erfreut sich größter Beliebtheit. Aber diese Ge-

staltung hat gerade bei größeren Vermögen die Konsequenz, dass das 

Vermögen des erstversterbenden Ehegatten, soweit es zu Überhängen 

oberhalb der persönlichen Freibeträge (§ 16 Erbschaftsteuergesetz 

[ErbStG]) führt, letztlich zweimal der Erbschaftsteuer unterworfen wird. 

Das liegt daran, dass die Kinder als Schlusserben nicht den erstverster-

benden Elternteil, sondern lediglich den letztversterbenden beerben. 

Damit gehen jedoch die persönlichen Erbschaftsteuerfreibeträge der 

Kinder – derzeit jeweils 400.000 Euro – auf den erstversterbenden El-

ternteil verloren. Darüber hinaus entsteht ein steuerlicher Progressions-

nachteil, da sich der Nachlass zunächst beim überlebenden Elternteil 

bündelt und später in Addition zum Vermögen des Zweitversterbenden 

auf den beziehungsweise die Schlusserben übergeht.  

Fallbeispiel

Der Ehemann (M) hat ein Vermögen von 600.000 Euro, die Ehefrau (F) 

ein solches von 200.000 Euro. Setzen sie sich gegenseitig zu Alleiner-

ben ein und das einzige Kind (K) als Schlusserben, geschieht beim 

Vorversterben von M Folgendes: F wird Alleinerbin von 600.000 Euro. 

Als Ehefrau hat sie einen persönlichen Freibetrag von 500.000 Euro, 

sodass der Restbetrag mit elf Prozent versteuert werden muss. Ver-

braucht sie vom ererbten und eigenen Vermögen bis zu ihrem eigenen 

Tod nichts, erbt K nach ihrem Tod insgesamt 800.000 Euro. K hat aber 

nur einen Freibetrag von 400.000 Euro nach der Mutter, denn der 

gleich hohe weitere Freibetrag nach M wurde ja nicht genutzt. K hat 

also 400.000 Euro mit 15 Prozent zu versteuern. Dieses Ergebnis wäre 

vermieden worden, wenn K auch den gleich hohen Freibetrag nach 

dem Vater hätte geltend machen können. Wenn K bereits beim Tod 

des Vaters 400.000 Euro erhalten hätte, würde der Erwerb beim Tod 

von F nur noch 400.000 Euro betragen und durch den persönlichen 

Freibetrag kompensiert. Es fiele also keine Erbschaftsteuer an.

Nachträgliche Gestaltungsmöglichkeiten

Soweit eine letztwillige Verfügung hier selbst keine Gestaltungsalter-

nativen bietet, bleibt den Erben nachträglich nur die „einvernehmliche 

Geltendmachung“ von Pflichtteilsansprüchen (siehe hierzu den Bei-

trag von Dr. Adrian, Seite 09 ff.) oder die Ausschlagung gegen Abfin-

dungszahlung (dazu Wachter, ZNotP 04, 176 ff.). Diese Gestaltungsal-

ternativen setzen jedoch voraus, dass genügend liquide Mittel vorhan-

den sind, um im ersten Erbfall sämtliche Zahlungsansprüche bedienen 

zu können. Hier kann allenfalls mit Stundungsregelungen gearbeitet 

werden. All diese nachträglichen Gestaltungen setzen ein Einverneh-

men der Beteiligten voraus, wovon allerdings nicht immer auszugehen 

ist. Weitere Gestaltungsalternativen zum Berliner Testament bieten 

schließlich Vermächtnisse. 

Gestaltungsalternative Vermächtnis

Um die steuerlichen Freibeträge nach Ableben des erstversterbenden 

Ehegatten optimal auszunutzen, kann durch Kombination des Zweck-

„Wenn ich frühzeitig  
vermache, später vererbe 
und alles gut kombiniere, 
profitieren alle davon.“
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vermächtnisses (§ 2156 BGB) mit dem Bestimmungsvermächtnis 

(§§ 2151, 2153 BGB) sowie § 2181 BGB dem zum Alleinerben einge-

setzten überlebenden Ehegatten ermöglicht werden, die Höhe, die Be-

dingungen, den Leistungszeitpunkt sowie aus dem Kreis der Abkömm-

linge zu bestimmen, wer zu welchen Anteilen das Vermächtnis erhal-

ten soll. Bei einem derartigen Vermächtnis spricht man auch vom 

 sogenannten Supervermächtnis, das eine Optimierung der Erbschaft-

steuerbelastung der Miterben sicherstellen soll. Die herrschende Mei-

nung geht von der steuerlichen Anerkennung eines derartigen Super-

vermächtnisses aus. Um zu verhindern, dass das Supervermächtnis 

unter § 6 Abs. 4 ErbStG fällt, empfiehlt es sich, einen klaren Termin für 

die vorherige Fälligkeit des Vermächtnisses festzulegen, mindestens 

im Sinne eines Endtermins, damit es nicht zur Fälligkeit beim Tod des 

beschwerten Ehegatten kommt (§ 2181 BGB) und damit zu den steuer-

lich ungünstigen Wirkungen des § 6 Abs. 4 ErbStG. Die Vermächtnis-

ansprüche entstehen also bereits mit dem Erbfall und können bei der 

Erbschaftsteuer des länger lebenden Ehegatten sofort in Abzug ge-

bracht werden. Die hinausgeschobene Fälligkeit wird dann nur durch 

die Abzinsung der Vermächtnisforderung nach § 12 Abs. 3 Bewer-

tungsgesetz berücksichtigt. Die Festlegung eines solchen Auffangter-

mins kann von der Finanzverwaltung gemäß § 42 Abgabenordnung 

(AO) als Gestaltungsmissbrauch angesehen werden, wenn die Auf-

fangfrist im Hinblick auf das Lebensalter der Beteiligten und Bedach-

ten zum Zeitpunkt der Errichtung der letztwilligen Verfügung gezielt 

unrealistisch lang gewählt wird. Der Auffangtermin muss daher so ge-

staltet werden, dass er nach der üblichen Lebenserwartung vor dem 

Todeszeitpunkt des beschwerten Erben liegt. Zweck des Superver-

mächtnisses ist die teilweise oder ganze Ausnutzung des Steuerfreibe-

trags, was so auch ausdrücklich im Testament steht. Es ist ein legiti-

mer Zweck, sodass hier kein Gestaltungsmissbrauch vorliegt.

Formulierungsbeispiel

Der zuerst Versterbende wendet den auf seinen Tod von der Erbfolge 

ausgeschlossenen Kindern A, B und C ein Vermächtnis zu, dessen 

Zweck es ist, ihnen als Ersatz eine Abfindung einzuräumen und es 

 ihnen zu ermöglichen, ihre Erbschaftsteuerfreibeträge auf den Tod 

des zuerst Versterbenden ganz oder teilweise auszuschöpfen. Der 

überlebende Ehegatte als Beschwerter hat die Befugnis, unter den 

 Genannten den beziehungsweise die Bedachten gemäß § 2151 BGB 

sowie unter den Ausgewählten zu bestimmen, was jeder hieran gemäß 

§ 2153 BGB erhält. Er kann gemäß § 2156 BGB die Leistung nach billi-

gem  Ermessen und die Zeit der Erfüllung nach freiem Belieben gemäß 

 § 2181 BGB festlegen. Spätester Fälligkeitszeitpunkt für die Vermächt-

niserfüllung ist der Ablauf des dem Erbfall folgenden Kalenderjahres. 

Er kann nach billigem Ermessen den Bedachten einzelne Gegenstände 

zuweisen, diese bewerten und Ausgleichs- beziehungsweise Gleich-

stellungszahlungen festlegen.

Fazit

Die Schlusserben können einen erheblichen Nutzen daraus ziehen, 

dass sie einen Teil ihres Gesamterwerbs nach ihren persönlichen Ver-

hältnissen zum erstversterbenden Elternteil der Erbschaftsteuer un-

terwerfen. Diese Vergünstigungen lassen sich im Rahmen der voran-

stehenden Grundsätze auch erzielen, wenn dem überlebenden 

 Ehegatten auf Grundlage der zivilrechtlichen Vorschriften Vertei-

lungs- und Leistungsermächtigungen eingeräumt werden. In den 

 be treffenden Verfügungen von Todes wegen müssen dann aber die 

Regelungen für die Entstehung, die Fälligkeit sowie die Stundungsvor-

aussetzungen für Vermächtniserwerbe exakt durchformuliert werden, 

damit die Besteuerung letztlich nicht im Verhältnis zum längstleben-

den Elternteil nach § 6 Abs. 4 ErbStG erfolgt.  ●

HOLGER SIEBERT
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht und Erbrecht. Er ist vertre-
tungsberechtigter Gesellschafter bei Siebert, Dippell & Coop., Alsfeld.
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ÜBERSICHT: VERMÄCHTNISSE
Zweckvermächtnis  
Der Erblasser kann ein Vermächtnis in der Weise anord-
nen, dass er zwar den Zweck des Vermächtnisses selbst 
bestimmt, aber die Bestimmung der Leistung dem billigen 
Ermessen (§§ 315 ff. BGB) des Beschwerten oder eines 
Dritten überlässt. Den Vermächtniszweck muss der Erb-
lasser in der letztwilligen Verfügung so genau bestimmen, 
dass der Beschwerte oder ein Dritter für die Ausübung 
seines billigen Ermessens genügend Anhaltspunkte hat 
(§ 2156 BGB). 

Bestimmungsrecht des Beschwerten  
Der Erblasser kann mehrere mit einem Vermächtnis in der 
Weise bedenken, dass der Beschwerte oder ein Dritter 
bestimmen muss, wer von den mehreren das Vermächtnis 
erhalten soll (§ 2151 Abs. 1 BGB). Voraussetzung für die 
Wirksamkeit des übertragenen Bestimmungsrechts ist, dass 
der Erblasser den Personenkreis der Vermächtnisnehmer 
allgemein bestimmt und lediglich die endgültige Auswahl 
aus diesem Personenkreis einem anderen überlässt. 

Anteilsbestimmung  
Der Erblasser kann mehrere mit einem Vermächtnis in der 
Weise bedenken, dass der Beschwerte oder ein Dritter 
bestimmen muss, was jeder Vermächtnisnehmer von dem 
vermachten Gegenstand erhalten soll (§ 2153 Abs. 1 BGB). 
Im Rahmen der Anteilsbestimmung ist die Größe der jewei-
ligen Anteile oder auch die Befugnis zu ungleicher Teilung 
den Umständen des Einzelfalls zu entnehmen (so Palandt/
Edenhofer, BGB, 66. Aufl., § 2153, Rn. 1). 

Vermächtniserfüllung  
im freien Belieben des Beschwerten  
Vom Anfall des Vermächtnisses ist dessen Fälligkeit zu 
unterscheiden. Sie ist der Zeitpunkt, ab dem der Beschwer-
te den entstandenen Anspruch erfüllen muss (Staudinger/
Otte, BGB, 13. Aufl., 2003, § 2176, Rn. 3). Das Vermächt-
nis fällt grundsätzlich mit dem Erbfall an (§ 2176 BGB). 
§ 2181 BGB ist zu entnehmen, dass die Erfüllung eines 
Vermächtnisses dem freien Belieben des Beschwerten 
durch den Erblasser überlassen werden darf. Nicht die 
Erfüllung als solche, sondern lediglich die Bestimmung des 
Erfüllungszeitpunkts wird in das Belieben des Beschwerten 
gestellt. Aufgrund einer solchen Anordnung kann der 
Beschwerte das Vermächtnis zu Lebzeiten erfüllen (§ 271 
Abs. 2 BGB). Der Vermächtnisnehmer kann die Erfüllung 
jedoch nicht vor dem Ableben des Beschwerten verlangen, 
denn nach § 2181 BGB wird die Leistung im Zweifel mit 
dem Tod des Beschwerten fällig.

Supervermächtnis  
Die Kombination aller zulässigen Drittbestimmungsmög-
lichkeiten als „Erbschaftsteuervermächtnis“.
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Erbengemeinschaften | Die persönliche Teilauseinandersetzung  
ist eine unkomplizierte Möglichkeit, als Miterbe ohne notariellen Vertrag die dinglich  

wirkende Rechtszuständigkeit über Nachlassgrundstücke zu erlangen.

Autorin: Solange van Rens

Hinterlässt ein Erblasser mehrere Erben, entsteht eine Erbenge-

meinschaft, die sogenannte Gesamthandsgemeinschaft (§ 2032 

Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Die Verwaltung des Nachlasses 

ist sodann grundsätzlich nur noch gemeinschaftlich möglich, wobei 

über alle Verwaltungsmaßnahmen einstimmig entschieden werden 

muss. Das mag bei zwei Miterben noch kontrollierbar sein. Bei Erben-

gemeinschaften, die aus mehr als zwei Mitgliedern bestehen, wird es 

schon komplizierter. Die Miterben werden die Erbengemeinschaft des-

halb über kurz oder lang beenden wollen. Die Erbengemeinschaft endet 

in der Regel mit der Auseinandersetzung, die jeder Miterbe zu jedem 

Zeitpunkt verlangen kann (§ 2042 Abs. 1 BGB). Neben der Auseinander-

setzung nach den gesetzlichen Teilungsregeln haben die Miterben auch 

die Möglichkeit, sich über die Verteilung der Nachlassgegenstände auf 

Grundlage der Vertragsfreiheit zu einigen. Die Miterben vereinbaren 

dazu einen Auseinandersetzungsvertrag: Der eine bekommt das Haus, 

der andere die Waldgrundstücke, der Dritte die Lebensversicherung. 

Die Auseinandersetzung kann auch durch Übertragung sämtlicher Mit-

erbenanteile (§ 2033 BGB) auf einen Miterben vonstattengehen. 

Die persönliche Teilauseinandersetzung

Es gibt jedoch noch eine weitere Möglichkeit, die Erbengemeinschaft 

zu verlassen: die persönliche Teilauseinandersetzung. Der Bundesge-

richtshof (BGH) hat 1998 in einer grundlegenden 

Entscheidung anerkannt, dass ein Miterbe gegen 

Abfindung aus der Erbengemeinschaft ausschei-

den kann. Diese Variante nennt sich Abschich-

tung, ein in der Praxis bereits verwendeter Be-

griff, der vom BGH auch übernommen wurde. 

Mit der Abschichtung verzichtet der Miterbe auf 

seine Mitgliedschaftsrechte – inklusive des 

Rechts auf Auseinandersetzungsguthaben – an 

der Gesamthandsgemeinschaft. Sein Erbteil 

wächst dadurch den verbleibenden Mitgliedern 

der Erbengemeinschaft an. Die Abschichtung ist 

formfrei möglich, und zwar auch dann, wenn 

zum Nachlass Grundvermögen gehört. Die Eigentumsübertragung 

vollzieht sich außerhalb des Grundbuches, sodass das Grundbuch zu 

berichtigen ist. Eine Auflassungserklärung des Austrittswilligen ist 

ebenso wenig notwendig wie die Bewilligung der übrigen Miterben. 

Diese Rechtsfortbildung des BGH ist in der Literatur umstritten, in der 

Praxis jedoch anerkannt. 

Der Anteil des Abgeschichteten wächst kraft Gesetzes analog § 738 

BGB den verbleibenden Miterben an. Das Versprechen, die gesetzliche 

Anwachsung zu vollziehen, löst somit keine Beurkundungspflicht nach 

§ 311b Abs. 1 BGB aus. Lediglich dann, wenn als Abfindung ein Grund-

stück übertragen wird, ist diese Handlung formbedürftig. Aufgrund die-

ser Formfreiheit werden erhöhte Anforderungen an die Feststellung des 

tatsächlichen Rechtsbindungswillens des Austrittswilligen gestellt. Es 

gilt somit jedenfalls, die Vereinbarung schriftlich festzuhalten.

Der Vorteil dieser Formfreiheit liegt im Kostenrecht: Statt einer teuren 

Beurkundung nach § 36 Abs. 2 Kostenordnung (KostO) bei der her-

kömmlichen Auseinandersetzung – die doppelte der vollen Gebühr 

ohne Gebührenobergrenze – reicht bei der formfreien Abschichtung die 

Unterschriftsbeglaubigung nach § 45 KostO mit einer Gebührendecke-

lung auf 130 Euro plus Mehrwertsteuer. Gerade bei Nachlässen mit ho-

hem Immobilienvermögen liegt der Vorteil hier klar auf der Hand. Die 

Formfreiheit ist in der Literatur jedoch Stein des Anstoßes, weil damit 

einige Probleme verbunden sind.

Fallstricke 

Ein Problem liegt in der Aussagekraft des Erbscheins in der Praxis. Der 

Vollzug der Abschichtungsvereinbarung lässt die Erbenstellung des 

Ausgetretenen unverändert, sodass der Abgeschichtete nach wie vor im 

Erbschein als Erbe aufzuführen ist. Der Erbschein wird durch die vollzo-

gene Abschichtung nicht unrichtig, die Erbquote an sich ändert sich 

auch durch die Abschichtung nicht. Lediglich die Beteiligungsquote am 

Nachlass im Rahmen der Mitgliedschaft in der Erbengemeinschaft ist zu 

korrigieren. Durch die Abschichtung wird eben nur die Mitgliedschaft in 

der Erbengemeinschaft beendet, welche sich jedoch nicht zwingend mit 

der Erbenstellung deckt. Der Ausgeschiedene ist nicht mehr berechtigt 

und auch nicht mehr verwaltungs- und verfügungsbefugt (§§ 2038, 

2040 BGB). Für die Öffentlichkeit ist jedoch nicht 

erkennbar, dass Erbenstellung und Verfügungs-

macht auseinanderfallen können. Die Öffentlich-

keit wird sich am Erbschein orientieren. Deshalb 

wird ein Schuldner des Nachlasses auch nach er-

folgter Abschichtung vermutlich nur an alle leis-

ten wollen. Ein Dritter, der einen Nachlassgegen-

stand erwerben will, wird bestätigt haben wollen, 

dass alle Miterben mitwirken. Es wird somit zu 

Abwicklungsproblemen im Rechtsverkehr kom-

men, weil zunächst nachgewiesen werden muss, 

dass die Mitgliedschaft des Ausgetretenen und 

damit seine Verfügungsberechtigung geendet hat.

Der Austrittswillige muss außerdem beachten, dass mit der Abschich-

tungsvereinbarung keine Entlassung aus der Erbenhaftung verbunden 

ist. Vermutlich wird der Laie jedoch genau davon ausgehen. Auch nach 

seinem Ausscheiden haftet der abgefundene Miterbe nach wie vor ge-

mäß § 1967 BGB als Erbe für die Erblasser- und Erbfallschulden. Für die 

Schulden, die als Nachlassschulden nach seinem Ausscheiden begrün-

det werden, haftet er jedoch nicht mehr. Das bedeutet aber auch, dass 

der Ausgeschiedene nach wie vor für die Erfüllung des Pflichtteilsan-

spruches haftet. § 1967 BGB knüpft eben nur an die Erbenstellung an, 

nicht an die Mitgliedschaft in der Erbengemeinschaft.

Auch die Haftungsbeschränkungsmöglichkeiten werden durch die Ab-

schichtung reduziert: Als Haftungsbeschränkungsmöglichkeiten stehen 

dem Abgeschichteten nach wie vor die Nachlassinsolvenz und die Dürf-

tigkeitseinrede zur Verfügung. Die Haftungsbeschränkung gemäß 

Auch nach seinem 
Ausscheiden haftet 
der abgefundene 
Erbe nach wie vor 

als Erbe für die  
Erblasser- und 

 Erbfallschulden.
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§ 2059 Abs. 1 und die Nachlassverwaltung hingegen sind nur bis zur 

Teilung des Nachlasses möglich und entfallen nach herrschender Mei-

nung nach vollzogener Abschichtung.

Ein weiterer Fallstrick liegt im Steuerrecht: Der Abgeschichtete ist wei-

terhin Schuldner der Erbschaftsteuer. Zu beachten ist auch das Auslö-

sen einer steuerpflichtigen Schenkung an die übrigen Miterben, wenn 

eine zu geringe oder gar keine Abfindung bezahlt wird. Einkommen-

steuerpflichtige Veräußerungsgewinne können drohen, wenn sich Be-

triebsvermögen im Nachlass befindet.

Zustimmungserfordernis und Rücktrittsrecht

In gewissen Fällen sind Zustimmungserfordernisse zu berücksichtigen: 

Ist ein Minderjähriger Miterbe, sind je nach Konstellation vormund-

schaftsgerichtliche Pflichten (Bestellung eines Ergänzungspflegers, Ge-

nehmigung usw.) zu beachten. Liegt ein Fall der Vor- und Nacherb-

schaft vor, so muss der Nacherbe unter Umständen im Rahmen der 

§§ 2113, 2114 BGB (Verfügungen über Grundstücke, Hypothekenforde-

rungen, Grund- und Rentenschulden) zustimmen. Gleiches gilt für den 

Fall eines Nießbrauchs am Erbteil. In diesem Fall ist die Mitwirkung des 

Nießbrauchsberechtigten nötig. Es empfiehlt sich, die Einwilligung des 

Ehegatten einzuholen, wenn der Abzuschichtende verheiratet ist.

Nach erfolgter Abschichtung kann die Frage auftauchen, ob und wie der 

Abgeschichtete die Abschichtung wieder rückgängig machen kann, 

zum Beispiel wenn die versprochene Abfindung nicht bezahlt wird. Der 

Rücktritt gemäß § 323 BGB mit anschließender Rückabwicklung ist 

möglich. Die Rückgewähr des bereits aufgegebenen Erbteils kann 

 jedoch nur durch Erbteilsübertragung gemäß § 2033 BGB erfolgen. Es 

empfiehlt sich somit, auf jeden Fall die dingliche Abschichtung nur 

 unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Leistung der 

Abfindung zu erklären. Nur so kann der Austrittswillige sicher sein, dass 

die dingliche Aufgabe seines Erbteils erst dann eintritt, wenn die Abfin-

dung geleistet wurde. Die in der Erbengemeinschaft verbleibenden Mit-

erben sind hingegen geschützt, dass der Austrittswillige in der 

Schwebe zeit nicht über seinen Erbteil verfügt.

Fazit

Solange der BGH seine ausgesprochene Rechtsfortbildung nicht rück-

gängig macht – wovon nicht auszugehen ist –, wird die persönliche Teil-

auseinandersetzung auch in der Praxis weiterhin anerkannt werden.  ●

SOLANGE VAN RENS
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie Fachanwältin 
für Erbrecht. Sie ist Partner der Kanzlei Binder und Partner Rechtsanwäl-
te, Passau, und Mitglied im Redaktionsbeirat des DATEV magazins.

„Wenn ich mich für eine Abschichtung 
 entscheide, endet zwar meine Mitgliedschaft in 
der Erbengemeinschaft. Ich hafte aber dennoch 

für Erblasser- und Erbfallschulden.“
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„Die Zinsen reichen meiner Frau 
fürs Leben. Das Vermögen soll 
aber mein Sohn bekommen.“
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Die Nacherbfolgeregelung ermöglicht es dem Erblasser, seine 

Nachfolge so zu lenken, dass sein Vermögen zunächst dem ge-

wählten Vorerben zukommt und danach einer weiteren vom Erblasser 

ausgewählten Person, dem sogenannten Nacherben. Bei Eintritt des 

Nacherbfalls geht der Nachlass des Erblassers so nicht an die Erben des 

Vorerben, sondern an den Nacherben. Vor- und Nacherbe werden da-

mit zeitlich aufeinanderfolgend unterschiedliche Erben desselben Erb-

lassers bezüglich derselben Erbschaft. Oft will der Erblasser sein Ver-

mögen innerhalb der Familie behalten und verhindern, dass es an frem-

de Dritte übergeht. Weiteres mögliches Motiv für die Anordnung ist 

zum Beispiel der Wunsch, dass bestimmte Personen, wie zum Beispiel 

der geschiedene Ehegatte über die gemeinsamen Kinder, nicht am Ver-

mögen des Erblassers teilhaben sollen. Durch die Anordnung der Vor- 

und Nacherbschaft kann der Erblasser das Verhalten des Vor- und 

Nacherben gewissermaßen steuern. 

Die Anordnung der Vor- und Nacherbfolge erfolgt durch Testament 

oder Erbvertrag. Sie kann sich zwar nicht auf einzelne Nachlassgegen-

stände, jedoch auf Bruchteile des Nachlasses beschränken. Die Praxis 

zeigt immer wieder Beispiele von Gestaltungen, die unerwünscht zu ei-

ner Vor- und Nacherbfolge führen, nämlich dann, wenn der Erblasser 

keine eindeutige und klare Regelung in seine letztwillige Verfügung auf-

genommen hat. Es kommt sodann zu einer gerichtlichen Auslegung der 

letztwilligen Verfügung. So kann das Verbot, Grundbesitz zu veräußern, 

nicht nur eine den Erben beschränkende Auflage, sondern auch Anord-

nung einer Nacherbfolge sein. Die Klausel „Das Haus gehört dir, solan-

ge du lebst“ kann als Nacherbfolge gemeint sein, muss aber nicht. 

Der Erblasser und seine Berater sollten also gut überlegen, ob die gewähl-

te Formulierung auch zum gewünschten Ergebnis führt. Der Nacherbfall 

ist der Zeitpunkt, zu dem die Nacherbfolge eintreten soll und die Erbschaft 

dem Nacherben anfällt. Der Erblasser kann diesen Zeitpunkt innerhalb 

der gesetzlichen Grenzen frei bestimmen. Ohne zeitliche Bestimmung 

durch den Erblasser tritt der Nacherbfall mit dem Tod des Vorerben ein. 

Schutz des Nacherben

Mit Eintritt des Vorerbfalls ist von Amts wegen der sogenannte Nacher-

benvermerk im Grundbuch einzutragen, um den gutgläubigen Erwerb 

durch einen Dritten vom verfügungsbeschränkten Vorerben zu verhin-

dern. Den Vorerben trifft außerdem die Anzeigepflicht gemäß § 2146 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Er ist zur Vermeidung einer Schadens-

ersatzpflicht gegenüber den Nachlassgläubigern verpflichtet, den Ein-

tritt der Nacherbfolge unverzüglich dem Nachlassgericht anzuzeigen. 

Zum Schutz des Nacherben unterliegt der Vorerbe strengen gesetzli-

chen Beschränkungen. Bis zum Eintritt des Nacherbfalls kann der Vor-

erbe über die Erträge aus der Verwaltung des Vermögens verfügen und 

den Nutzen ziehen. Die Substanz der Erbschaft jedoch darf er grund-

sätzlich nicht für sich verwenden, sondern muss sie beim Nacherbfall an 

den Nacherben herausgeben. Was der Vorerbe mit Nachlassmitteln er-

wirbt, gehört automatisch zum Nachlass. Aufgrund dieses sogenannten 

Surrogationsprinzips bedarf es keiner Übertragungshandlung. Verwen-

det der Vorerbe einen Nachlassgegenstand für sich, hat er Wertersatz 

zu leisten. Etwas anderes gilt aber für den sogenannten befreiten Vorer-

ben. In diesem Fall treffen den Vorerben weniger Beschränkungen, je 

nachdem wie weit diese Befreiung reichen soll. Der befreite Vorerbe hat 

damit eine starke Rechtsstellung. Aber auch für ihn besteht die Gefahr, 

dem Nacherben Schadensersatz leisten zu müssen. Die Berater des 

Nacherben sollten den Nacherben also bereits vor dem Nacherbfall 

über die gesetzlichen Kontroll- und Sicherungsmittel aufklären, um spä-

teren Rechtsnachteilen vorzubeugen. Der Vorerbe seinerseits sollte sich 

ebenfalls über seine Rechtsposition aufklären lassen. Nur so kann er aus 

dem ihm Zugewandten volles Potenzial schöpfen. 

Haftungsfragen

Auch die Haftung des Vor- und Nacherben muss Gegenstand der Überle-

gungen zwischen Berater und Erblasser sein. Zwar endet die Erbenstel-

lung des Vorerben mit dem Eintritt der Nacherbfolge und damit im Prin-

zip auch seine Haftung. In gewissen Konstellationen jedoch bleibt die 

Haftung des Vorerben auch nach Eintritt der Nacherbfolge unberührt. 

Dies gilt zum Beispiel dann, wenn den Nacherben keine persönliche Haf-

tung trifft, weil er seine Haftung auf den Nachlass wirksam beschränkt 

hat, und der Nachlass zur Befriedigung der Nachlassgläubiger nicht ge-

nügt oder die Nachlassgläubiger wegen Vermögenslosigkeit des unbe-

schränkt haftenden Nacherben Forderungsausfälle erleiden. Auch nach 

Eintritt der Nacherbfolge haftet der Vorerbe für die Erfüllung von Ver-

mächtnissen und/oder Auflagen, mit denen der Erblasser nur ihn be-

schwert hat. Darüber hinaus haftet der Vorerbe unbeschränkt weiter, 

wenn er, aus welchen Gründen auch immer, vor Eintritt der Nacherbfol-

ge bereits seine Möglichkeit zur Haftungsbeschränkung verloren hat. 

Steuerrechtliche Aspekte

Die steuerlichen Auswirkungen der Vor- und Nacherbenanordnung müs-

sen wohlüberlegt werden: Der Übergang des Vermögens auf den Nacher-

ben durch Eintritt des Nacherbfalls ist als vom Vorerben stammender Er-

werb erneut zu versteuern. Wenn die Freibeträge überschritten werden, 

ist so im Zweifelsfall zweimal Erbschaftsteuer zu zahlen. Durch die Auslö-

sung zweier Besteuerungsvorgänge ist die Vor- und Nacherbschaft im 

Allgemeinen aus steuerlicher Sicht kein günstiges Gestaltungsmittel.

Fazit

Die Vor- und Nacherbfolge mag grundsätzlich ein geeignetes Gestal-

tungsmittel sein, einen möglichst ungeschmälerten Übergang des Ver-

mögens auf nachfolgende Generationen zu gewährleisten. Die erfolgrei-

che Umsetzung des komplexen Rechtsinstituts bedarf jedoch einer fun-

dierten Vorbereitung und Aufklärung der Beteiligten.  ●

RALPH BINDER
Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Arbeitsrecht und Erbrecht. Er 
ist  Partner der Kanzlei Binder und Partner Rechtsanwälte, Passau, 
und  Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeits
gemeinschaft Kanzleimanagement im Deutschen AnwaltVerein.

Vor- und Nacherbschaft |  
Nach wie vor wird bei der Nachlassplanung für größere Vermögen gerne die Konstruktion 

der Vor und Nacherbschaft gewählt – trotz erbschaftsteuerlicher Nachteile.

Autor: Ralph Binder
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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat das Erbschaftsteuerge-

setz (ErbStG) am 17. Dezember 2014 für verfassungswidrig er-

klärt. Die Regelungen der §§ 13a und 13b ErbStG, die kleine und mittel-

ständische Unternehmen begünstigen, seien zwar grundsätzlich mit 

dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) verein-

bar, bedürfen aber in einigen Punkten der Nachbesserung durch den 

Gesetzgeber bis zum 30. Juni 2016. Daher sind nun viele Unternehmen, 

die eine Nachfolgeregelung planen oder bereits umgesetzt haben, ver-

unsichert, ob, und wenn ja, welche Auswirkungen die Entscheidung auf 

ihre Nachfolgeplanung hat. Nachfolgend sollen daher die häufigsten 

Fragen beantwortet werden.

Ursächlich für das Urteil war die steuerliche Verschonung bei Über-

tragung von unternehmerischem Vermögen. Nach den aktuell noch 

geltenden Regelungen der §§ 13a und 13b ErbStG ist das unterneh-

merische Vermögen durch einen Verschonungsabschlag privilegiert. 

Es wird in der Regel nur mit 15 Prozent seines tatsächlichen Wertes 

der Erbschaft- und Schenkungsteuer unterworfen, sofern das Vermö-

gen nicht mehr als 50 Prozent Verwaltungsvermögen enthält und die 

Lohnsummenkontrolle – bei Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftig-

ten – eingehalten wird. Durch diese Regelungen wird insbesondere 

bei Familienunternehmen das produktive Vermögen begünstigt mit 

dem Ziel, den Fortbestand des Unternehmens sowie die Erhaltung von 

Arbeitsplätzen zu gewährleisten.

Was hat das BVerfG entschieden?

Das Gericht befürwortet grundsätzlich, dass der Schutz von Familien-

unternehmen sowie der Erhalt von Arbeitsplätzen einen legitimen As-

pekt darstellen, Betriebe ganz oder teilweise von der Steuer zu befrei-

en. Insoweit sei die Begünstigung von Unternehmensvermögen, so 

wie es im derzeit geltenden Recht definiert ist, in Form des Verscho-

nungsabschlags von 85 Prozent beziehungsweise 100 Prozent ge-

rechtfertigt. Damit steht die derzeit geltende Verschonungsregelung 

grundsätzlich nicht auf der Kippe. Nach dem Urteil bedarf es aber ei-

ner gesetzlichen Neuregelung im Hinblick darauf, welche Unterneh-

men künftig von der Begünstigung profitieren sollen. Denn die beste-

henden Regelungen führen in bestimmten Punkten zu einer Ungleich-

behandlung, die mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 GG nicht mehr im Einklang 

mit einer gerechten Besteuerung stehen. 

Die Richter bemängelten an der derzeitigen Regelung, dass durch die 

Ausnahmen nicht nur kleinere und mittelständische Betriebe bevor-

zugt werden, sondern unabhängig von ihrem wahren Entlastungsbe-

darf auch Großkonzerne. Ebenso missbilligte das Bundesverfassungs-

gericht die Freistellung von der Lohnsummenkontrolle von Betrieben 

mit nicht mehr als 20 Beschäftigten sowie die Höhe des Verwaltungs-

vermögens von 50 Prozent, da diese Zahlen für eine Steuerfreistellung 

als zu hoch angesehen werden. Schließlich seien die Regelungen der 

§§ 13a und 13b ErbStG nach dem Gericht verfassungswidrig, soweit 

sie Gestaltungen zulassen, die zu einer nicht zu rechtfertigenden Un-

gleichbehandlung führen. Daher sei es nun Aufgabe des Gesetzge-

bers, präzise und handhabbare Kriterien zu bestimmen, die keine Un-

gleichbehandlungen zur Folge haben.  

Hat der Gesetzgeber Handlungsalternativen?

Grundsätzlich überlassen die Richter dem Gesetzgeber – nicht zuletzt 

aufgrund seines weiten Gestaltungsspielraums – die Ausgestaltung 

der Neuregelung. Dabei stehen dem Gesetzgeber zwei Handlungsal-

ternativen für eine verfassungskonforme Lösung zur Verfügung. Auf 

der einen Seite steht es ihm offen, eine neue Konzeption der Besteue-

rung zu schaffen. Auf der anderen Seite kann er an der bestehenden 

Konzeption festhalten und sich an die Abarbeitung der durch das 

BVerfG erteilten Reparaturaufträge halten. Darauf bezogen hat Fi-

nanzminister Wolfgang Schäuble verkündet, dass er die Vorgaben des 

BVerfG zur Erbschaftsteuer möglichst schnell umsetzen wolle. Er 

strebt eine „minimalinvasive und zügige Umsetzung“ an. Insoweit sol-

len nur die Vorgaben vom BVerfG umgesetzt werden, wodurch eine 

grundlegende Reform vom Tisch ist. Damit würde die Koalition an der 

bisherigen Kombination des Erbschaftsteuergesetzes mit hohen Steu-

ersätzen und großzügigen Ausnahmen festhalten. 

Was haben Betriebe nun künftig zu befürchten?

Auch zukünftig wird es für Unternehmen bei der Erbschaftsteuer 

grundsätzlich zu steuerlichen Vergünstigungen kommen, da an dem 

derzeit geltenden Regel-Ausnahme-Prinzip des ErbStG festgehalten 

wird. Die Vergünstigungen werden aber nicht mehr so üppig wie bis-

her ausfallen, insbesondere steht in der politischen Diskussion eine 

Erbschaftsteuererhöhung im Raum. Zwar strebt Finanzminister 

Schäuble eine solche Erhöhung nicht an, allerdings kann eine Steige-

rung der steuerlichen Belastung aufgrund der demografischen Ent-

wicklung generell nicht ausgeschlossen werden. 

Kleinere Unternehmen mit nicht mehr als 20 Beschäftigten werden 

wohl zukünftig der Lohnsummenkontrolle unterworfen sein. Dadurch 

wird zwar die Steuerbegünstigung für diese Unternehmen nicht abge-

schafft, jedoch ist künftig die Nachsorgefrist von fünf Jahren zu beach-

ten. Des Weiteren ist eine Ausnahme von der Lohnsummenkontrolle 

für Betriebe mit nicht mehr als fünf bis zehn Beschäftigten geplant. 

Ebenfalls sind eine Reduzierung der Verwaltungsvermögensquote von 

derzeit 50 Prozent bei der Regelverschonung sowie die Beseitigung 

des Alles-oder-nichts-Prinzips zu erwarten. Hiervon werden insbeson-

dere die Erwerber von Unternehmen betroffen sein, die eine relativ 

hohe Quote an Verwaltungsvermögen aufweisen. Für Inhaber von gro-

ßen Unternehmen, die bisher eine übermäßige Begünstigung erfah-

ren haben, besteht die größte Unsicherheit, da das Gericht die steuer-

liche Privilegierung bei ihnen an eine Bedürfnisprüfung anknüpft. 

Der Gesetzgeber muss daher die Fragen klären, wann ein Unterneh-

men bedürftig ist und wie diese Bedürftigkeit gemessen wird. Über 

mögliche Vorgaben des Gesetzgebers kann in diesem Zusammenhang 

derzeit nur spekuliert werden. Für die Abgrenzung von kleinen bezie-

Das Erbschaftsteuerurteil | Nach der richtungsweisenden Entscheidung  
des höchsten deutschen Gerichts ist nun zunächst der Gesetzgeber gefordert.  

Aber auch die Experten im Erb- und Erbschaftsteuerrecht werden  
mit Blick auf die bevorstehenden Änderungen jetzt schon gestaltend beraten.  

Autor: Dr. Lutz Förster
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„Ich plane den Unternehmensübergang. 
Was ändert sich durch das  Urteil?  

Bevor ich was falsch mache, erkundige 
ich mich lieber bei einem Experten.“
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hungsweise  mittleren  Unternehmen gegenüber großen Unternehmen 

hält das BVerfG eine Orientierung an der KMU-Definition der Europäi-

schen Kommission für möglich (Grenze: 250 Arbeitnehmer, 50 Millio-

nen Euro Umsatz und 43 Millionen Euro Bilanzsumme). Der Gesetzge-

ber könnte aber auch eine Förderungshöchstgrenze einführen, bis zu 

der die Verschonung gewährt werden soll. Derzeit wird eine Grenze 

von 100 Millionen Euro diskutiert.

Welche Regelungen gelten bis zum 30. Juni 2016?

Zunächst bleibt alles beim Alten. Bis zu einer gesetzgeberischen Neu-

regelung ist das aktuell bestehende Recht anwendbar. Ob es bereits zu 

einer Neuregelung vor dem 30. Juni 2016 kommen wird, ist offen. Fi-

nanzminister Schäuble strebt zwar eine schnelle Lösung an, sodass 

eine Neufassung des Gesetzes frühestens in der letzten Sitzung der 

Länderkammer dieses Jahres, am 18. Dezember 2015, verabschiedet 

werden könnte. Dem steht aber derzeit die politische Diskussion der 

Parteien entgegen. Sollte am 30. Juni 2016 keine verfassungskonfor-

me Neuregelung bestehen, wäre die logische Konsequenz, dass keine 

Erbschaftsteuer mehr erhoben werden könnte. Das Urteil des BVerfG 

verlangt ausdrücklich eine Neuregelung bis spätestens zum 30. Juni 

2016 und lässt erkennen, dass die Regelungen der §§ 13a und 13b 

ErbStG nicht isoliert, sondern die Erbschaftsbesteuerung insgesamt 

auslaufen würden. Der federführende Bundesverfassungsrichter Mi-

chael Eichberger hat dem generellen Entfall einer Erbschaftsteuer für 

Unternehmen aber eine Absage erteilt. Sollte der Gesetzgeber sich 

nicht auf eine Neuregelung verständigen, würde das BVerfG notfalls 

selbst tätig und durch eine einstweilige Anordnung eine vorüberge-

hende Vorschrift zur Besteuerung erlassen. Insoweit sind die Hoffnun-

gen oder Befürchtungen auf ein stilles Sterben der Erbschaftsteuer 

unberechtigt. Häufig wird auch gefragt, ob es nach dem Inkrafttreten 

zu einer rückwirkenden Besteuerung auf den Zeitpunkt der Urteilsver-

kündung kommen wird. Die Antwort lautet nein. Denn eine mögliche 

Rückwirkung des neuen Rechts auf den Zeitpunkt der Urteilsverkün-

dung wurde durch die Richter zumindest im Grundsatz ausgeschlos-

sen. Regelungen, mit denen eine exzessive Ausnutzung des noch gel-

tenden Rechts verhindert werden soll, könnte der Gesetzgeber mit 

Rückwirkung anordnen. Finanzminister Schäuble schließt derzeit aber 

eine rückwirkende Verschärfung des Erbschaftsteuerrechts aus. 

Übertragung noch vor der Gesetzesänderung?

Zunächst einmal sollten die Inhaber eines Unternehmens nicht in 

 Panik verfallen. Diejenigen, die bereits eine Nachfolgeregelung getrof-

fen haben, müssen derzeit keine nachteiligen Auswirkungen befürch-

ten. Jene Unternehmen, die eine Nachfolgeregelung jetzt erst planen, 

müssen für sich selbst die Frage beantworten, inwieweit die bevorste-

henden Neuregelungen sie betreffen werden. Daher kann es ratsam 

sein, eine Nachfolgeregelung noch vor dem 30. Juni 2016 zu treffen. 

Nachteilige Auswirkungen durch eine Rückwirkung der Neuregelun-

gen auf den Zeitpunkt der Urteilsverkündung sind nicht geplant, kön-

nen aber generell auch nicht ausgeschlossen werden. 

Fazit

Wer die Übertragung von unternehmerischem Vermögen plant, sollte 

mit Blick auf die bevorstehenden Änderungen der Regelung des Erb-

schaftsteuergesetzes die richtigen Fachleute mit einbeziehen, damit 

erst keine Fehler bei der Übertragung entstehen. Das gilt insbesonde-

re für Kleinunternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten und hohem 

Lohnsummenrisiko, Unternehmen mit hoher Verwaltungsvermögens-

quote und für Inhaber großer Unternehmen. Damit das BVerfG nicht 

auch künftig als vierte Instanz zum wiederholten Male die Verfas-

sungswidrigkeit des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes fest-

stellen muss, ist zu überlegen, ob nicht jene Fachleute, die die Verfas-

sungswidrigkeit zurecht gerügt hatten, in die Gesetzesfindung mit ein-

gebunden werden sollten.  ●

DR. LUTZ FÖRSTER
Rechtsanwalt und Spezialist für Erbrecht in eigener Kanzlei in Brühl. Als 
führender Experte ist er als Autor und Dozent für erb- und stiftungs-
rechtliche Themen tätig.

Das richtungsweisende Urteil des BVerfG zur Erbschaft- und 
Schenkungsteuer hat viele Betriebe verunsichert, die derzeit 
oder demnächst eine Nachfolgeregelung planen.
Im Video beantwortet Rechtsanwalt Dr. Lutz Förster die 
häufigsten Fragen, die sich Unternehmer, aber auch deren 
Berater aktuell stellen.

http://datev.de/qr/m0415-bverfg
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Einkommensteuer/Lohnsteuer

Ständig wechselnde  
Betriebsstätten
Der III. Senat des Bundesfinanzhofs hat mit 

Urteil vom 23. Oktober 2014 (BFH, III R 

19/13) entschieden, dass Fahrtkosten eines 

Selbstständigen zu laufend wechselnden 

Betriebsstätten, denen keine besondere 

zentrale Bedeutung zukommt, mit den tat-

sächlichen Kosten und nicht nur mit der 

Entfernungspauschale abzugsfähig sind. 

Damit hält der III. Senat an der bisherigen 

Rechtsprechung der für die Gewinneinkünf-

te zuständigen Senate zum Begriff der Be-

triebsstätte fest (zuletzt BFH-Urteil vom 

22.10.2014, X R 13/13). 

Im Unterschied zu der Entscheidung des 

X. Senats vom 22. Oktober 2014 (X R 13/13) 

lag im Streitfall nicht nur eine Betriebsstätte 

vor, sondern ständig wechselnde Tätigkeits-

orte und damit mehrere Betriebsstätten. Kei-

nem dieser Tätigkeitsorte konnte eine zent-

rale Bedeutung beigemessen werden. Daher 

sind diese Fälle unter dem Gesichtspunkt der 

Gleichbehandlung von Werbungskosten- 

und Betriebsausgabenabzug nach den 

Grundsätzen zu behandeln, die von der 

Rechtsprechung des VI. Senats für den 

Fahrtkostenabzug von Arbeitnehmern entwi-

ckelt wurden. Hiernach ist der Betriebsaus-

gabenabzug nicht auf die Entfernungspau-

schale von 0,30 Euro für jeden Entfernungs-

kilometer begrenzt, wenn der Arbeitnehmer 

auf ständig wechselnden Einsatzstellen, un-

abhängig vom Einzugsbereich, tätig ist. In 

diesen Fällen sind grundsätzlich die tatsäch-

lichen Aufwendungen für die Fahrten ab-

setzbar (LEXinform Dok.-Nr. 0442935). 

www.datev.de/lexinform/0442935
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IMPRESSUM  

Versicherungsteuer

Sportinvalidität
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschie-

den (II-R-18/12), dass Versicherungen we-

gen Sportinvalidität auch dann nicht der 

Versicherungsteuer unterliegen, wenn ein 

Sportverein eine solche Versicherung ab-

schließt und damit das Risiko der Sportinva-

lidität  eines der Sportlers versichert, der bei 

ihm angestellt ist (LEXinform Dok.-Nr. 

0442961). 

www.datev.de/lexinform/0442961

Wettbewerbs-/Kartellrecht

Kostenloser Fahrdienst
Der Bundesgerichtshof hatte über die Zuläs-

sigkeit eines kostenlosen Fahrdienstes einer 

Augenklinik zu entscheiden (BGH, I-ZR-

213/13). Der Bundesgerichtshof hat geur-

teilt, dass der unentgeltliche Fahrdienst für 

Patienten seitens der Klinik gegen das heil-

mittelrechtliche Verbot von Werbegaben 

verstoßen kann (LEXinform Dok.-Nr. 

0442922). 

www.datev.de/lexinform/0442922

Einkommensteuer/Lohnsteuer   

Arbeitszimmer eines Pensionärs im 

Keller

BFH, VIII-R-3/12  

(LEXinform Dok.-Nr. 0442963)  

www.datev.de/lexinform/0442963

Auslegungsfragen zu § 18 InvStG 

BMF, IV C 1-S-1980-1/14/10004, Schreiben 

vom 12.02.2015 (LEXinform Dok.-Nr. 

5235470)  

www.datev.de/lexinform/5235470

Bagatellgrenze bei geringfügigen 

gewerblichen Einkünften

BFH, VIII-R-6/12  

(LEXinform Dok.-Nr. 0442912)  

www.datev.de/lexinform/0442912

Umsatzsteuer 

Steuerfreie Heilbehandlung durch 

Privatkrankenhaus

BFH, V-R-20/14 

(LEXinform Dok.-Nr. 0442962)  

www.datev.de/lexinform/0442962

Umsatzsteuerfreiheit bei Schönheits

operationen

BFH, VI-R-80/13 

(LEXinform Dok.-Nr. 0442934)  

www.datev.de/lexinform/0442934

Arbeitsrecht  

Observation durch Detektiv mit 

heimlichen Videoaufnahmen 

BAG, 8-AZR-1007/13 

(LEXinform Dok.-Nr. 0442943)  

www.datev.de/lexinform/0442943

Befristetes Arbeitsverhältnis nach 

Erreichen des Rentenalters

BAG, 7-AZR-17/13

(LEXinform Dok.-Nr. 0442916)  

www.datev.de/lexinform/0442916

http://www.datev.de/lexinform/0442935
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 Nicht für jeden ein 
Spaziergang

Steuerberatung im Umbruch | Der derzeitige Koalitionsvertrag gibt  
richtungsweisende Impulse für einen innovativen Steuervollzug. Verfahrensrechtliche 
Anpassungen an moderne und verfügbare Digitalisierungen werden in den nächsten 

Jahren wahrlich einen Quantensprung in der Rechtsanwendung bewirken. 

Autor: Dr. Peter Küffner

Alleine nicht zu schaffen
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Der derzeitige Koalitionsvertrag gibt richtungsweisende Impulse für 

einen innovativen Steuervollzug: Die Steuererhebung soll gleich

mäßig und automatisiert erfolgen, auf Papier wird weitgehend verzich

tet. Freifelder im Erklärungsformular eröffnen die Möglichkeit, eine ei

gene Rechtsmeinung anzubringen. So jedenfalls der politische Ansatz. 

Die verfahrensrechtlichen Anpassungen an moderne und verfügbare Di

gitalisierungen im Steuervollzug werden in den nächsten Jahren wahr

lich einen Quantensprung in der Rechtsanwendung bewirken. Es wird 

ein neues, dem Digitalverkehr adäquates Informationsrecht mit Aus

kunftspflicht und Akteneinsicht geben.

Ersetzendes Scannen muss rechtssicher in der Praxis beim Steuerbe

rater gleichermaßen wie beim KMU-Mandanten proaktiv von unserem 

Beruf eingeführt und angewandt werden. Dazu gehört ebenso die ei

gene Fakturierung mit digitaler Rechnung an 

den Mandanten (Signatur statt Unterschrift) oder 

der eigene Vorsteuerabzug aus digital erlangten 

Eingangsrechnungen (internes Kontrollsystem).

Im Brennpunkt

Der Steuerberater steht im Brennpunkt dieser 

technischen Entwicklungen. Die Automation hat 

im steuerberatenden Beruf einen außergewöhn

lichen Entwicklungstrend bewirkt. Der Berufs

stand ist ein anerkannter Kompetenzträger für EDV/ITK. Im Steuer

vollzug wird der technische Fortschritt allerdings von der Finanzver

waltung noch nicht kooperativ übernommen. Der Berufsstand leidet 

darunter und gleichermaßen die Mitarbeiter der Verwaltung. Die 

 Finanzverwaltung ermittelt ihren Vollzugsaufwand von aktuellen Steu

ergesetzen bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens (BMF- 

Schreiben vom 11.03.2013). Dem gegenüber steht der anschwellende 

und noch nicht erhobene Vollzugsaufwand bei den Steuerpflichtigen, 

den Unternehmen und bei den Steuerberatern. Die Anwender im Lan

de empfinden die Last wuchernder Bürokratie schier als unerträglich. 

Zwar hat die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) zur Praxistauglich

keit von Steuergesetzen mit einer qualifizierten Darstellung den bekla

genswerten Zustand reklamiert, doch fehlen quantitative Erhebungen 

zur Bürokratielast, mehr noch zur Ineffizienz des gegenwärtigen 

 Steuervollzugs.

Der unwirtschaftliche Zustand sollte so nicht weiter hingenommen 

werden. Die politischen Vorhaben sind allerdings zu unterstützen. Zu

dem ist andauernd die lasttragende, aber derzeit gehemmte Mitwir

kung des Steuerberaters darzustellen. Dem BMF sind von Mitgliedern 

festgestellte und reklamierte Schwachstellen und Unzulänglichkeiten 

als Hinweise zu übermitteln. Im Gegenzug für die Schwachstellen

analysen der Verbände und Kammern sind für den Berufsstand kon

krete Vereinfachungen zum Steuervollzug einzuholen. Die Verwaltung 

darf die Steuerberater nicht länger gängeln, sondern muss proaktiv 

kooperieren.

GoBD

Die GoBD als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Daten

verarbeitungssystemen wurden vom Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) erstmals als Entwurf im April 2013 vorgelegt. Anachronistische  

Vorgaben bar jeglicher modernen Möglichkeiten führten bei den Be

rufsverbänden zu verheerender Kritik. Nach drei Entwurfsfassungen 

und etlichen Fachgesprächen legte die Verwaltung schließlich die fi

nale Version am 14. November 2014 vor. Unpraktikable Textpassagen 

wurden teilweise ausgemerzt, rechtliche Fragwürdigkeiten wurden 

getilgt. Man fragt sich allerdings, welche Eigendynamik eine an sich 

dienende Verwaltung an den Tag legen kann. Oder kann überborden

de Bürokratie nicht mehr überwacht werden?

Revisionssichere Aufbewahrung

Ehedem war das Scannen rechtlich unverbindlich. Seit 2011 gab es ei

nen ersten massiven Richtungswechsel. Statt Originale vorhalten zu 

müssen, wird nun mit elektronischen Dokumenten rechtssicher der 

Vorsteuerabzug ermöglicht. Obwohl DAXKonzerne längst nicht mehr 

Unterlagen in Papier aufbewahren, dort auch keine Rechtsunsicher

heiten auftreten, hinkt der KMU-Bereich noch 

kräftig nach. Unsicherheit, Trägheit oder man

gelndes Kostenbewusstsein? Dabei sind die 

meisten Mitarbeiter dem technischen Fortschritt 

gegenüber aufgeschlossen. Für die Steuerbera

ter liegt hier ein enormes Beratungspotenzial of

fen. Aufbewahrung kann nach dem Gesetz ur

schriftlich oder gleichwertig auch durch ord

nungsgemäße Scanprozesse erreicht werden. 

Dies wurde für die Umsatzsteuer im elektroni

schen Rechnungsverkehr (Fakturierung) ab dem 

1. Juli 2011 zulässig (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 6 Umsatzsteuergesetz). Die

ser bemerkenswerte Fortschritt knüpft an zwei Bedingungen an: die 

Unversehrtheit des Inhalts beziehungsweise die Unveränderbarkeit 

der Daten. Das Verfahren hierzu kann der Unternehmer selbst fest-

legen. Dafür richtet er sein innerbetriebliches Kontrollverfahren ein, 

um den verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung her

zustellen und zu dokumentieren. Jede praktische Anwendung oder Re

gelung hat demnach nur zwei Ansprüche zu erfüllen: die Echtheit der 

Herkunft und die Unversehrtheit (Unveränderbarkeit) der Dateien auf 

dem Datenträger. Nur steuerlich wird noch zusätzlich die maschinelle 

Auswertbarkeit gefordert. 

Fazit

Die Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ist politisch und von 

der Verwaltung gewollt. Leider nimmt die Verwaltung keine Rücksicht 

auf die praktischen Erfordernisse vor Ort. Die Kooperation gelingt al

lenfalls auf unterster Ebene und nur, wenn gegenseitiges Verständnis 

gepflegt wird. Es mangelt an Informationen zu neuen Formularabfra

gen und zu ITKapazitäten. Es mangelt auch an der Dienstausübung, 

um moderne IT-gestützte Prozesse im Risikomanagementsystem pro

grammgemäß und ohne Medienbrüche ablaufen zu lassen. 

Einmal erst das Wissen geschaffen, wird das papierersetzende Scan

verfahren einen überwältigenden Nutzen im Steuerbüro und beim 

Mandanten bringen. Die Berufsverbände werden die Musterverfah

rensdokumentation verbandsrechtlich als berufliche Übung und ange

wandte Praxis bekannt machen.  ●

DR. PETER KÜFFNER
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsbeistand, Lehrbeauftragter der 
Universität Regensburg, Präsident des Landesverbandes der steuerbera-
tenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern sowie Vizepräsident 
des Deutschen Steuerberaterverbandes in Berlin

Die Modernisierung 
des Besteuerungs-

verfahrens ist  
politisch und von 
der Verwaltung  

gewollt.
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Das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) ermöglicht die steuer-

neutrale Einbringung einer betrieblichen Sachgesamtheit (eines 

Betriebs, Teilbetriebs oder eines Anteils an einer Mitunternehmer-

schaft) in eine Mitunternehmerschaft (§ 24 UmwStG). Für den Mittel-

stand ist das in der Praxis von großer Bedeutung. Die Anwendung der 

Norm eröffnet Chancen, ist aber auch mit Klippen verbunden. Der fol-

gende Beitrag geht auf normspezifische Aspekte ein, welche in jüngerer 

Zeit Emphase durch die Finanzverwaltung und Rechtsprechung erfah-

ren haben.

Aktives Handeln erforderlich

Der Anwendungsbereich des § 24 UmwStG ist häufiger eröffnet, als ein 

erster Blick glauben macht. Dies ist von wesentlicher Bedeutung. Denn 

wird übersehen, einen dem Tatbestand des § 24 UmwStG zu subsumie-

renden Sachverhalt realisiert zu haben, droht eine Gewinnrealisation in 

Gestalt der Aufdeckung der stillen Reserven. Der nach § 24 Abs. 2 Satz 2 

UmwStG zulässige Ansatz der Buchwerte durch die eine betriebliche 

Sachgesamtheit übernehmende Mitunternehmerschaft ist nämlich da-

von abhängig, dass nach § 24 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 20 Abs. 2 Satz 3 

 UmwStG spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen 

Schlussbilanz bei dem für die übernehmende Personengesellschaft zu-

ständigen Feststellungsfinanzamt ein Antrag auf Buchwertfortführung 

gestellt wird. Dies setzt ein aktives Handeln der Betroffenen voraus.

Anwendungsbereich

Der Katalog der Anwendungsfälle des § 24 UmwStG ist der Rdn. 24.01 

i. V. m. Rdn. 01.47 Umwandlungssteuererlass (UmwSt-Erlass 2011) zu 

entnehmen. Danach fällt in den Anwendungsbereich der Norm neben 

offenkundigen Fällen wie der Aufnahme eines Gesellschafters (oder 

mehrerer Gesellschafter) in ein Einzelunternehmen gegen Geldeinlage 

oder Einlage anderer Wirtschaftsgüter sowie der Übertragung betriebli-

cher Sachgesamtheiten auf eine bereits bestehende oder neue Perso-

nengesellschaft auch der Eintritt eines weiteren Gesellschafters in eine 

bestehende Personengesellschaft gegen Geld- oder Sacheinlage. In 

 diesem Falle wird fingiert, die bisherigen Gesellschafter der Personen-

gesellschaft bringen ihre Mitunternehmeranteile in eine neue, durch 

den hinzutretenden Gesellschafter vergrößerte Personengesellschaft 

ein. Dieser Fall ist etwa gegeben, wenn eine freiberufliche Sozietät 

 einen weiteren Partner aufnimmt, der eine Leistung in sein Kapitalkonto 

zu erbringen hat (was auch durch das Stehenlassen von Gewinnanteilen 

darstellbar ist). Auch die Aufstockung eines bestehenden Mitunterneh-

meranteils (Kapitalerhöhung) durch Geldeinlage oder Einlage anderer 

Wirtschaftsgüter ist ein Anwendungsfall des § 24 UmwStG. Die nicht an 

der Kapitalerhöhung teilnehmenden Gesellschafter der Personengesell-

schaft bringen in diesem Fall ihre Mitunternehmeranteile an der bishe-

rigen Personengesellschaft in eine neue, durch die Kapitalerhöhung in 

den Beteiligungsverhältnissen veränderte Personengesellschaft ein.

Antrag auf Buchwertfortführung

Empfehlenswert ist, den in den vorstehenden Fällen zur Erlangung der 

steuerlichen Neutralität der Einbringung notwendigen Antrag auf Buch-

wertfortführung unmittelbar nach Vollzug der Einbringung schriftlich 

an das für die übernehmende Personengesellschaft zuständige Feststel-

lungsfinanzamt zu richten, damit die Frist gewahrt ist, den Antrag spä-

testens mit der erstmaligen Abgabe der Schlussbilanz abzugeben, in 

der das übernommene Vermögen auszuweisen ist.

Aufmerken ließ insofern zwischenzeitlich eine Verfügung des Bayeri-

schen Landesamtes für Steuern (vgl. Vfg. Bayerisches Landesamt für 

Steuern S 1978b.2.1-17/1 St32 vom 07.07.2014, DB 2014, 1889), 

 wonach unter dem Begriff der steuerlichen Schlussbilanz nach § 24 

 UmwStG eine eigenständige, von der Gewinnermittlung nach den §§ 4 

Abs. 1 und 5 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) zu unterscheidende 

Bilanz zu verstehen sei. Werde lediglich die Steuerbilanz im Sinne der 

§§ 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 EStG auf den Bilanzstichtag abgegeben, ohne 

dass dies mit einer weiteren Erklärung verbunden wird, könne darin kei-

ne Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz im Sinne des § 24 UmwStG 

gesehen werden. In diesem Fall sei die Antragsfrist des § 24 Abs. 3 Satz 

3  UmwStG noch nicht verstrichen. 

Auffassung der Verwaltung

Bedauerlicherweise kann sich die Beratungspraxis auf diese, eine Ret-

tungsmöglichkeit nach erstmaliger Abgabe der regulären Schlussbilanz 

ohne vorherige Antragstellung umschließende Verwaltungsanweisung 

nicht stützen, denn das Bayerische Landesamt für Steuern hat seine 

Auffassung in einer weiteren Verfügung revidiert (vgl. Vfg. Bayerisches 

Landesamt für Steuern S 1978b.2.1.-17/10 St32 vom 11.11.2014, DB 

2014, 2681, 2682). Danach ist mit der steuerlichen Schlussbilanz im 

Sinne von § 24 UmwStG die reguläre Steuerbilanz gemeint, in der das 

Auf ausgeglichene 
Bezahlung achten 
Einbringung in Personengesellschaften | Eine betriebliche Sachgesamtheit kann  

steuerneutral in eine Personengesellschaft eingebracht werden. Voraussetzung ist ein  
ausgeglichenes Verhältnis zwischen Gesellschafterrechten und ihrer Gegenleistung.

Autor: Dr. Martin Strahl
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übernommene Betriebsvermögen erstmals anzusetzen ist. Diese Auffas-

sung entspricht der allgemeinen Sicht der Dinge.  

Sollte die Frist – versehentlich – nicht gewahrt worden sein, bleibt als 

argumentativer Ansatz vorzutragen, in der Abgabe der steuerlichen 

Schlussbilanz, welche das übernommene Betriebsvermögen mit Buch-

werten ausweist, sei ein konkludenter Antrag auf Buchwertfortführung 

zu sehen.

Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Wiederum anders stellt sich die Situation dar, wenn die übernehmende 

Personengesellschaft (beispielsweise eine freiberufliche Sozietät) den 

Gewinn nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 EStG ermittelt. In diesem Falle ist 

nach Auffassung der Finanzverwaltung der Antrag spätestens bis zur 

erstmaligen Abgabe einer Einbringungsbilanz (nach deren Aufstellung 

zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG zurückgekehrt werden kön-

ne) zu stellen (vgl. Rdn. 24.03 UmwSt-Erlass 2011). Tatsächlich ergibt 

sich aus der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) kein Erfor-

dernis zur Erstellung einer Einbringungsbilanz, wenn bei Buchwertfort-

führung zulässigerweise auch die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

fortgesetzt wird (vgl. BFH-Urteil III R 32/12 vom 11.04.2013, BStBl. 

2014 II, 242). Hier kann ein versäumter Antrag folglich ad infinitum 

nachgeholt werden.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist § 24 UmwStG nur anwend-

bar, „soweit der Einbringende als Gegenleistung für die Einbringung 

Gesellschaftsrechte erwirbt, das heißt soweit er durch die Einbringung 

die Rechtsstellung eines Mitunternehmers erlangt und seine bisherige 

Mitunternehmerstellung erweitert“ (vgl. Rdn. 24.07 UmwSt-Erlass 

2011). Damit soll die aufnehmende Mitunternehmerschaft das Wert-

ansatzwahlrecht zugunsten des Buchwerts (oder eines Zwischenwerts) 

nur ausüben dürfen, soweit der Einbringende die Gegenleistung für die 

Einbringung auf einem Gesellschaftereigenkapitalkonto gutgeschrie-

ben erhält. Verschlossen ist danach der Weg, ihm im Gegenzug für die 

Einbringung auch eine Gutschrift auf einem Gesellschafterdarlehens-

konto zu gewähren. Die Einräumung eines solchen schuldrechtlichen 

Anspruchs im Rahmen einer Einbringung ist indes ein häufiger Wunsch 

in der steuerlichen Gestaltungspraxis, zumal bei Verbindung der Ein-

bringung mit einer vorweggenommenen Erbfolge in Gestalt der Auf-

nahme von Familienangehörigen.

Mischentgelt

Die BFH-Rechtsprechung, wonach ein aus der Gewährung von Gesell-

schaftsrechten und der Einräumung einer sonstigen Leistung zusam-

mengesetztes sogenanntes Mischentgelt der steuerlichen Neutralität 

des Einbringungsvorgangs nicht entgegensteht, soweit es den Buch-

wert der eingebrachten betrieblichen Sachgesamtheit nicht übersteigt 

(vgl. BFH-Urteil X R 42/10 vom 18.09.2013, DStR 2013, 2380), wird von 

der Finanzverwaltung noch nicht angewendet. Damit ist dieser Gestal-

tungsweg einstweilen versagt, wenn eine Auseinandersetzung mit der 

 Finanzverwaltung vermieden werden soll.

Alternativ bietet sich die Gutschrift auf dem variablen Kapitalkonto II an, 

welches einem Gesellschafterdarlehenskonto insoweit angenähert wer-

den kann, als eine Verzinsung des Guthabens und erweiterte Entnahme-

möglichkeiten vorgesehen werden können. Vermieden werden sollte 

 jedoch die Öffnung hin zu einer freien Entnehmbarkeit, da der BFH in 

 einem Obiter Dictum bewusst offengelassen hatte, ob eine solche der 

Einordnung des Kontos als Eigenkapitalkonto entgegenstehe (vgl. BFH-

Urteil IV R 46/05 vom 15.05.2008, BStBl. 2008 II, 812, unter Abschnitt  

II.4 der Urteilsgründe). Die Gestaltung über ein solches Gesell-

schaftereigen kapitalkonto setzt jedoch voraus, dass es nach dem Gesell-

schaftsvertrag einer Verlustverrechnung offensteht – und sei sie final 

(bei Ausscheiden des Gesellschafters oder Beendigung der Mitunter-

nehmerschaft; vgl. BMF-Schreiben IV C 6 – S 2178/09/10001 [DOK 

2011/0524044] vom 11.07.2011, BStBl. 2011 I, 713).

Etwaig ergeben sich aber zukünftig weitere Gestaltungsansätze durch 

eine im Übrigen als Restriktion einzustufende gesetzliche Änderung: 

Der Bundesrat hatte nämlich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 

zum Zollkodex-Anpassungsgesetz vorgeschlagen, bei Einbringungsvor-

gängen nach den §§ 20 und 21, aber auch § 24 UmwStG steuerunschäd-

lich eine sonstige Gegenleistung bis zur Höhe von zehn Prozent des 

Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens zuzulassen (vgl. BR-

Drucksache 432/1/14 vom 24.10.2014). Dieser Änderungsvorschlag ist 

nicht umgesetzt worden, jedoch hat die Bundesregierung in einer Pro-

tokollerklärung vom 19. Dezember 2014 die Zusage gemacht, einen Ge-

setzentwurf vorzulegen, der auch Gestaltungen im Umwandlungssteu-

errecht aufgreifen soll. Dem Vernehmen nach soll im Sinne einer Meist-

begünstigungsklausel eine sonstige Gegenleistung bis zu 25 Prozent 

des Buchwerts oder bis zu 300.000 Euro zulässig sein. 

Was sich bei der Einbringung in eine Kapitalgesellschaft als Einschrän-

kung darstellt (hier ist neben der Gewährung von Gesellschaftsrechten 

eine sonstige Gegenleistung bislang in uneingeschränkter Höhe steuer-

unschädlich zulässig, sofern sie nicht den Buchwert oder die Anschaf-

fungskosten des eingebrachten Vermögens überschreitet), stellte bei 

der Einbringung in die Mitunternehmerschaft eine erstmals gesetzlich 

abgesicherte Gestaltungschance dar.

Fazit

Die Einbringung in eine Mitunternehmerschaft ist von Gesetzes wegen 

nur dann steuerneutral durchführbar, wenn vor der erstmaligen Abgabe 

der (regulären) Schlussbilanz ein Antrag auf Buchwertfortführung ge-

stellt wird. Dies macht erforderlich, sich vor Augen zu führen, welche 

Fälle von § 24 UmwStG betroffen sind.

Soll die Einbringung neben der Gewährung von Gesellschaftsrechten 

mit einer weiteren Gegenleistung verbunden werden, führt dies nach 

bisheriger Sicht der Finanzverwaltung – entgegen der Rechtsprechung 

– zur teilweisen Realisation der stillen Reserven. Ein Gestaltungsansatz 

bietet sich gegenwärtig durch Gutschrift auf dem variablen Kapitalkonto 

II. Es gilt zudem, die weitere Entwicklung abzuwarten, denn etwaig lässt 

der Gesetzgeber demnächst steuerunschädlich die Gewährung einer 

partiellen weiteren Gegenleistung zu.  ●

DR. MARTIN STRAHL 
Steuerberater und Partner der c·k·s·s Carlé · Korn · Stahl · Strahl Part-
nerschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater, Köln. Er ist umfassend mit 
Fragen der steuerlichen Gestaltungsberatung im Zuge von Umstrukturie-
rungen, Veräußerungen und vorweggenommenen Erbfolgen betraut.

MEHR DAZU 
CHEF-Seminar „Die Personengesellschaft unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten der GmbH & Co. KG“ 
(Art.-Nr. 70121). 

 Dialogseminar online „Jahresabschluss der Personenge-
sellschaft“ (Art.-Nr. 76336)

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113056
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=169807
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Getrennte Wege
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) | Mit dem Bilanzrichtlinie- 

Umsetzungsgesetz sollen Vorgaben der EU in nationales Recht umgesetzt werden. Dabei 
stehen spürbaren Entlastungen für kleine Unternehmen zusätzliche Herausforderungen 

für große Unternehmen gegenüber.

Autor: Prof. Dr. Peter Oser
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Am 7. Januar 2015 hat die Bundesregierung den Regierungsentwurf 

eines Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) beschlossen, 

mit dem die EU-Bilanzrichtlinie 2013/34/EU (bis spätestens zum 

20.07.2015) in nationales Recht umgesetzt werden soll. Da das deut-

sche Bilanzrecht bereits mit dem Bilanzrechts-

modernisierungsgesetz (BilMoG) grundlegend re-

formiert wurde, kann sich das BilRUG auf punktu-

elle Änderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) 

beschränken. Dabei stehen Entlastungen für klei-

ne Unternehmen, die Korrektur redaktioneller 

Versehen und die Klarstellung von Zweifelsfragen 

im Mittelpunkt. Der Beitrag beleuchtet ausge-

wählte, für die Praxis besonders bedeutsame Än-

derungen des BilRUG.  

Mit dem BilRUG sollen die finanziellen Schwel-

lenwerte der Bilanzsumme und der Umsatzer-

löse in den §§ 267, 293 HGB erhöht werden. Da-

durch werden zusätzlich etwa 7.000 Unternehmen zu „kleinen“ Ge-

sellschaften, die – neben Erleichterungen für die Rechnungslegung 

(zum Beispiel kein Lagebericht) – aus der gesetzlichen Prüfungspflicht 

(§ 316 Abs. 1 HGB) entlassen werden. 

Der Kreis der Kleinstgesellschaften (§ 267a HGB), für die das Privileg 

der Hinterlegungsbekanntmachung besteht (§ 326 Abs. 2 HGB), soll 

um Kleinstgenossenschaften erweitert werden. Dagegen sollen soge-

nannte Finanzholdings aus dem Kreis der Kleinstgesellschaften aus-

genommen werden.

Befreiungsvorschriften

§ 264 Abs. 3 HGB eröffnet Tochterkapitalgesellschaften Erleichterun-

gen bei der Aufstellung, Prüfung und/oder Offenlegung ihres Jahres-

abschlusses und gegebenenfalls Lageberichts. Das BilRUG stellt klar, 

dass § 264 Abs. 3 HGB nur Tochterunternehmen (TU) begünstigt. Eine 

(Selbst-)Befreiung auch des Mutterunternehmens scheidet dagegen – 

anders als bei Personenhandelsgesellschaften (§ 264b HGB) – aus. 

Für die Praxis besonders bedeutsam ist die Änderung des § 264 Abs. 3 

Nr. 2 HGB-Entwurf (HGB-E). Danach soll die bisherige Pflicht zur Ver-

lustübernahme (§ 302 Aktiengesetz [AktG]) durch eine Einstands-

pflicht des Mutterunternehmens für die Verpflichtungen des Tochter-

unternehmens ersetzt werden. Diese ist als Innenhaftung gegenüber 

dem Tochterunternehmen (beispielsweise durch eine harte Patronats-

erklärung) und nicht als Außenhaftung gegenüber den Gläubigern des 

Tochterunternehmens (beispielsweise durch einen Schuldbeitritt) aus-

gestaltet. Zeitlich soll die Einstandspflicht „zu dem Zeitpunkt beste-

hen, zu dem das Tochterunternehmen die Befreiungsmöglichkeit nut-

zen will. Das bedeutet, dass bei Verzicht auf die Offenlegung des Jah-

resabschlusses zumindest während der gesetzlichen Offenlegungsfrist 

(…) durchgehend eine Einstandspflicht des Mutterunternehmens be-

steht.“ Mithin erstreckt sich die Einstandspflicht auf zwölf Monate 

nach Ablauf des Geschäftsjahrs, für das die Erleichterungen in An-

spruch genommen werden.

Da zwischen Mutter- und Tochterunternehmen nicht selten eine er-

tragsteuerliche Organschaft besteht, muss das Mutterunternehmen 

künftig sowohl Verluste des TU übernehmen (Organschaft) als auch 

für die Verpflichtungen des TU einstehen (§ 264 Abs. 3 HGB-E).

In Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie sollen selbst geschaffene imma-

terielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oder erworbe-

ne Geschäfts- oder Firmenwerte über einen (typisierten) Zeitraum von 

zehn Jahren abgeschrieben werden, wenn ihre voraussichtliche Nut-

zungsdauer ausnahmsweise nicht verlässlich geschätzt werden kann 

(§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB-E).

Ferner führt § 272 Abs. 5 HGB-E erstmals eine Ausschüttungssperre 

bei phasengleicher Vereinnahmung von Beteili-

gungserträgen ins HGB ein. So dürfen Gewinne 

nicht ausgeschüttet werden, wenn sie dem Ge-

sellschafter am Bilanzstichtag noch nicht zuge-

flossen oder noch nicht (rechtlich) entstanden 

sind. Die Ausschüttungssperre wirkt durch Bil-

dung einer Rücklage. Vorabausschüttungen un-

terliegen nicht dem Regime der neuen Ausschüt-

tungssperre, da sie nicht ergebniswirksam sind 

(reine Finanzierungsmaßnahme). Diese Neure-

gelung erfordert insbesondere in mehrstufigen 

Konzernen (ohne Ergebnisabführungsverträge) 

eine sorgfältige Planung der Gewinnverwen-

dung, um ein ausreichendes ausschüttungsfähiges Bilanzergebnis 

beim Mutterunternehmen abbilden zu können. 

Änderungen in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Das BilRUG erweitert die Legaldefinition des Begriffs der Umsatzerlö-

se in § 277 Abs. 1 HGB-E. So müssen Erlöse nicht mehr aus der ge-

wöhnlichen Geschäftstätigkeit und aus dem typischen Leistungsange-

bot resultieren, um als Umsatzerlöse qualifiziert zu werden. Damit 

dürften künftig beispielsweise auch Erlöse aus Miet- und Pachteinnah-

men (z. B. aus der Vermietung von Werkswohnungen), aus Verkäufen 

an Personal (z. B. Kantinenerlöse), aus Konzernumlagen, aus Schrott-

verkäufen etc. als Umsatzerlöse auszuweisen sein. Hinzu kommt, dass 

ab 2016 der gesonderte Ausweis von a.o. Aufwendungen und Erträgen 

in der GuV – zugunsten einer Angabe im Anhang – entfallen soll. Da-

mit belastet auch ein 2016 noch nicht verrechneter Unterschiedsbe-

trag aus dem Übergang auf das BilMoG, insbesondere für Pensions-

rückstellungen (1/15-Regelung, Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB), künftig 

das betriebliche Ergebnis. Beides kann erhebliche Auswirkungen auf 

die externe Bilanzanalyse und den Covenant in Kreditverträgen haben. 

Änderungen beim Konzernabschluss 

Das BilRUG stellt klar, dass befreiende Konzernabschlüsse und -lage-

berichte nach §§ 291, 292 HGB (Befreiung von der Teilkonzernrech-

nungslegungspflicht) auch nach den von der EU übernommenen In-

ternational Financial Reporting Standards (IFRS) – flankiert durch ei-

nen Konzernlagebericht nach § 315 HGB – aufgestellt werden können.

Bei erstmaliger Pflicht zur Aufstellung eines HGB-Konzernabschlusses 

muss die Erstkonsolidierung eines Tochterunternehmens (unverän-

dert) auf den Zeitpunkt der erstmaligen Aufstellungspflicht erfolgen; 

das in der Literatur entwickelte und im Referentenentwurf enthaltene 

Wahlrecht, die Erstkonsolidierung auch auf den historischen Erwerbs-

zeitpunkt durchführen zu dürfen, soll nicht umgesetzt werden. 

§ 309 Abs. 2 HGB-E verbösert die Behandlung eines passivischen Un-

terschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung. Danach soll die 

(nicht erschöpfende) Kasuistik des § 309 Abs. 2 HGB einer abstrakten 

Bilanzierungsanweisung weichen, die (viel zu) unbestimmt ist, sich 

um eine Problemlösung laviert und diese dem Deutschen Rechnungs-

legungs Standard Committee e. V. (DRSC) in Theorie und Praxis über-

antwortet. 

Künftig soll  
der gesonderte  
Ausweis von  

außerordentlichen 
Aufwendungen  

und Erträgen in der 
GuV entfallen. 
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Neuland betritt die Konsolidierungspraxis bei der Equity-Methode. So 

müssen bei der Bewertung von Anteilen an assoziierten Unternehmen 

künftig latente Steuern nach § 306 HGB berücksichtigt werden, „so-

weit die für die Beurteilung maßgeblichen Sachverhalte bekannt oder 

zugänglich sind“. Konkret müssen bei der Zugangsbewertung von An-

teilen an assoziierten Unternehmen (in einer Nebenrechnung) für alle 

erworbenen stillen Reserven passive und für alle übernommenen stil-

len Lasten aktive latente Steuern mit dem Ertragsteuersatz des assozi-

ierten Unternehmens erfolgsneutral gebildet und in den Jahren der 

Folgebewertung entsprechend dem Schicksal der stillen Reserven/

Lasten erfolgswirksam fortgeschrieben werden. Unklar ist noch, ob 

die Neuregelung retrospektiv (auch für Altanteilserwerbe) oder pros-

pektiv (nur für Anteilserwerbe in Geschäftsjahren, die nach dem 

31.12.2015 beginnen) anzuwenden ist.   

Übergangsregelungen

Die Neuregelungen des BilRUG sind erstmals für das nach dem 

31. Dezember 2015 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Dagegen 

dürfen die erhöhten Schwellenwerte (§§ 267, 293 HGB-E) bereits auf 

Jahresabschlüsse für nach dem 31. Dezember 2013 beginnende Ge-

schäftsjahre angewandt werden (Wahlrecht), aber nur zusammen mit 

der Neudefinition der Umsatzerlöse.

Fazit

Mit dem BilRUG wird das deutsche Bilanzrecht an die neue EU-Bilanz-

richtlinie angepasst. Auch wenn die einzelnen Änderungen nicht spek-

takulär anmuten, sollten die Auswirkungen des BilRUG in ihrer Ge-

samtheit und Reichweite nicht unterschätzt werden. Da die erstmalige 

(Pflicht-)Anwendung des BilRUG absehbar ist (Geschäftsjahre, die 

nach dem 31.12.2015 beginnen), empfiehlt sich eine zeitnahe Analyse 

seiner Auswirkungen im konkreten Einzelfall.  ●

PROF. DR. PETER OSER
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner der Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft

MEHR DAZU 
Bitte beachten Sie auch unser CHEF-Seminar „Anwendung 
des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) in der 
Praxis“ (Art.-Nr. 73892) und das Dialogseminar online 
 „BilRUG – Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz“ (Art.-Nr. 
76461).

Weitere Informationen zum BilRUG finden Sie auf  
www.datev.de/bilrug

Beratung in der Kanzlei: Bilanzbericht – Einrichtung und 
optimaler Einsatz  
www.datev.de/beratung-rechnungswesen

Beratung online Jahresabschluss  
www.datev.de/beratung-online 

Beratungsbausteine zu Bilanzbericht im Beratungs- 
konfigurator/Auswahl Rechnungswesen  
www.datev.de/beratungskonfigurator

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=171753
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166834
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166834
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=171521&stat_Mparam=int_url_datev_bilrug
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=162394
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151753
https://www.datev.de/beratungskonfigurator/
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Evolutionär weiterentwickeln
DATEV pro | Die Weiterentwicklung aller DATEV-Anwendungen setzen wir  

auch im Jahr 2015 konsequent fort, sagt der Leiter der Entwicklung Dr. Peter Krug.
Interview: Herbert Fritschka

DATEV magazin: Wie geht es weiter mit DATEV pro?

DR. PETER KRUG: Wir haben uns die Frage gestellt: Was erwarten  

eigentlich die Kunden in den Lohn- und Steuerprogrammen? In diesen 

Produktgruppen haben wir sehr hohe Zufriedenheitswerte. Was dür-

fen wir für eine pro-Version überhaupt ändern? Benötigen wir eine 

völlig neue pro-Version oder eher eine evolutionäre Weiterentwick-

lung? Wir sind letztendlich zu der Entscheidung gekommen, dass wir 

die Steuer- und Personalwirtschaftsprogramme evolutionär weiterent-

wickeln werden. 

DATEV magazin: Wie sieht das aus?

DR. PETER KRUG: Es geht um funktionale Erweiterungen und ge- 

setzliche Änderungen. Aber auch die weitere Modernisierung der 

Oberflächen steht im Fokus. Bei der Weiterentwicklung der Pro-

grammlinien in diesen beiden Produktgruppen konzentrieren wir uns 

im Jahr 2015 vor allem auf die Stammdatenintegration, das Kernmerk-

mal von DATEV pro.

DATEV magazin: Wie sehen die Inhalte aus?

DR. PETER KRUG: Welche Inhalte jeweils zur Umsetzung kommen, 

wird im Rahmen der jährlichen Release-Planung festgelegt und kom-

muniziert. Darüber hinausgehende Anpassungen in den Programmen 

werden konzeptionell für zukünftige Programmversionen vorbereitet.

DATEV magazin: Ist die pro-Einführung damit abgeschlossen?

DR. PETER KRUG: Mit der gerade angesprochenen Stammdateninte-

gration, deren Fertigstellung in den Produktgruppen Steuern und Per-

sonalwirtschaft 2015 geplant ist, sowie weiteren Oberflächenanpas-

sungen in der Bedienerführung ist die Einführung von DATEV pro in 

den Kernfunktionen der Produktpalette der DATEV abgeschlossen. 

DATEV magazin: Wird die pro-Einführung von Lohn und Steuern 

für die Anwender ein harter oder eher ein weicher Übergang?

DR. PETER KRUG: Wir setzen die Umstellung aller unserer Anwen-

dungen auf die neue Technologie der pro-Linie konsequent fort. Die 

sukzessive Weiterentwicklung der Anwendungen erfolgt, wie bereits 

 gesagt, evolutionär. Bestehende Anwendungen, die in den DATEV Ar-

beitsplatz integriert sind, mit den zentralen Stammdaten verbunden 

sind, eine prozessorientierte Darstellung der Kanzleiabläufe haben und 

eine moderne, einheitliche Oberfläche besitzen, werden im Rahmen der 

jährlichen Release-Planung weiterentwickelt. Es wird also keine Big-

Bang-Lösung geben, sondern einen schrittweisen Übergang.

HERBERT FRITSCHKA

Redaktion DATEV magazin

Dr. Peter Krug, 
Vorstand DATEV eG, 
Leitung Entwicklung
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Mehr Wert schaffen
Kanzleibewertung | Ganz gleich, wie die Kanzleinachfolge geplant ist,  

ob durch Verkauf, Aufnahme von neuen Partnern oder Übergabe an die Familie, eine 
Wertermittlung ist unabdingbar – und das möglichst durch unabhängige Dritte.

Autor: Holger H. Schubert

KANZLEIMANAGEMENT Kanzleibewertung

In der Praxis hat sich für Steuerberatungskanzleien bis heute das Um-

satzverfahren bewährt, in dem ein Umsatzmultiplikator einem nach-

haltig, also auch künftig, zu erzielenden Jahresumsatz gegenüber

gestellt wird. Das ist der sogenannte immaterielle Unternehmenswert, 

der häufig auch als Goodwill bezeichnet wird.

Addiert wird zusätzlich der Substanzwert für die Büro und Geschäfts-

ausstattung. Bewertet wird der Wiederbeschaffungswert für das be-

triebsnotwendige Vermögen abzüglich der bereits getätigten Abset-

zung für Abnutzung (AfA) zuzüglich des Liquidationswertes für das 

nicht betriebsnotwendige Vermögen. In der Praxis kommt nicht 

 betriebsnotwendiges Vermögen kaum vor, und für das betriebsnot-

wendige Vermögen – ohnehin meist nur ein sehr kleiner Teil der 

 Gesamtbewertung – wird aus Vereinfachungsgründen meist der Rest-

buchwert gemäß AfAÜbersicht des letzten Wirtschaftsjahres ange-

setzt, allerdings ohne den Pkw des Partners und gegebenenfalls noch 

vorhandene Firmenwertabschreibungen. 

Der Wert für die Büro und Geschäftsausstattung wird durch den 

Kanzleiinhaber oftmals zu hoch eingeschätzt. Ein potenzieller Käufer 

beurteilt ohne emotionale Bindung den Wert etwa einer langjährig lie-

bevoll gepflegten Bibliothek anders als der Kanzleiinhaber.

DATEVConsulting hat in den letzten Jahren über 100 Kanzleibewer-

tungen durchgeführt. In dem dafür entwickelten Verfahren liegt der 

Fokus auf einer fairen und transparenten Ermittlung des Umsatzmulti-

plikators – hier Beurteilungsfaktor genannt. Dafür werden 18 quantita-

tive und qualitative Beurteilungskriterien herangezogen, die, unter-

schiedlich gewichtet, in der Gesamtbeurteilung diesen Faktor bilden:
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nenfalls sind entsprechende Kürzungen vorzunehmen, ebenso wenn 

voraussehbar ist, dass bestimmte (größere) Mandate verloren gehen. 

Der modifizierte Durchschnitt der letzten drei Jahre bildet dann den 

Ansatz für den nachhaltigen Umsatz.

Welche Beurteilungskriterien wirken besonders? 

Den größten Einfluss auf die Bewertung hat das Betriebsergebnis. 

Hier ist ein direkter Branchenvergleich möglich. Dieses Ergebnis wird 

maßgeblich durch die anderen Beurteilungskriterien bestimmt. So hat 

eine ungünstige Kostenstruktur, zum Beispiel hohe Personal- und 

hohe Raum- oder EDV-Kosten sowie hohe Abschreibungen, direkten 

Einfluss auf das Betriebsergebnis. Stattliche Personalkosten entstehen 

oft durch relativ hohe Fixgehälter, die bei langjähriger Betriebszuge-

hörigkeit von Leistungsträgern über die üblichen, auch inflationsbe-

dingten Gehaltserhöhungen entstehen. Wenn jedoch bei diesen erfah-

renen Mitarbeitern Leistung und Effektivität stimmen, kompensiert 

sich der vermeintlich negative Aspekt hoher Personalkosten über an-

dere Beurteilungskriterien wieder. Personal- und EDV-Kosten dürften 

sich zudem gegenseitig bedingen.

Aufschlussreich sind auch Analysen zur Altersstruktur der Mandanten. 

Nur wenige Kanzleien recherchieren sie im Einzelnen. Obwohl es ei-

nen Zusammenhang zwischen dem Alter der Mandanten und dem 

 Alter des Kanzleiinhabers gibt, täuscht meist das Bauchgefühl. Eine 

angegraute Mandantenstruktur zu verjüngen, ist eine langwierige 

 Aufgabe. Leichter lässt sich auf die Zahlungsmoral der Mandanten 

einwirken, indem man Vorschüsse oder Einzugsermächtigungen ver-

einbart und ein konsequentes Mahnwesen installiert. Vergleichsweise 

normal sind monatliche Außenstände von etwa 15 Prozent des Jahres-

umsatzes beziehungsweise circa ein Prozent Forderungsverluste pro 

Jahr.

Positiv in der Kanzleibewertung wirkt sich ein ausgeglichenes Verhält-

nis von jungen und erfahreneren qualifizierten Mitarbeitern aus. Die 

Kanzlei sollte möglichst ausbilden, um den eigenen Nachwuchs zu si-

chern. Eine ansprechende Büro- und Geschäftsausstattung, das heißt 

angemessene Raumgrößen und eine moderne Ausstattung der Ar-

beitsplätze, steigert ebenfalls den Kanzleiwert. Schließlich verbringen 

sowohl Mitarbeiter als auch Kanzleileitung im Laufe des Arbeitslebens 

mehr Zeit im Büro als mit ihren Familien und Freunden. 

Beispiel zur Altersstruktur der Mandanten

Die einzelnen Beurteilungskriterien werden zwischen ein und sieben 

Punkten bewertet. Entsprechend dieser Bewertungsskala ergibt sich 

ein Bewertungsrahmen für den Umsatzmultiplikator von 25 Prozent 

als schlechtmöglichster Bewertung bis 175 Prozent als bestmöglicher 

Bewertung. In der Bewertungspraxis von DATEV-Consulting ergaben 

sich bisher Umsatzmultiplikatoren zwischen 70 und 135 Prozent.

Zur Ermittlung des nachhaltigen Umsatzes wird im Regelfall der Um-

satz der letzten drei Wirtschaftsjahre betrachtet, sofern dieser relativ 

stetig ist, gleich ob über die Jahre sinkend, steigend oder konstant. 

Dabei ist zu hinterfragen, ob periodenfremde Umsätze enthalten sind 

oder Umsätze, die an die Person des Inhabers gebunden sind, was be-

dacht werden sollte, wenn die Kanzlei verkauft werden soll. Gegebe-

FINANZEN:

· Betriebsergebnis
· Umsatzentwicklung
· Umsatzstruktur
· Kostenstruktur

MITARBEITER:

· Mitarbeiterstruktur
· Mitarbeiterproduktivität
· Zu- und Abgänge
· Mitarbeiterführung

KUNDEN:

· Mandatsstruktur
· Altersstruktur
· Kundenzufriedenheit
· Zu- und Abgänge
· Zahlungsmoral
· Dienstleistungsstruktur

PROZESSE:

· Kanzleiorganisation
· Arbeitsumfeld
· Qualität der Arbeitsergebnisse
· Wirtschaftlichkeit Geschäftsfelder

BEISPIEL EINER KANZLEIBEWERTUNG:

Umsatzmultiplikator  1,10 bzw. 110 %
Nachhaltiger Jahresumsatz   500.000 Euro
Goodwill   550.000 Euro 
Substanzwert   22.500 Euro
Praxiswert   572.500 Euro

bis 30 Jahre = 1 % bis 40 Jahre = 9 % 

bis 50 Jahre = 18 % 

bis 60 Jahre = 14 % 

bis 70 Jahre = 23 % 

> 70 Jahre = 35 % 



33  04 / 15

Wesentlich ist auch die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Geschäftsfel-

der – gemessen am Umsatz pro eingesetzter Produktivstunde. Bei an-

genommen 1.300 bis 1.400 Produktivstunden im Jahr für einen Voll-

zeitmitarbeiter sollten im Bereich Finanzbuchhaltung und Lohn circa 

60 Euro und im Bereich Jahresabschluss und Steuern etwa 75 Euro er-

reicht werden. Diese Werte sind natürlich abhängig von der Auftrags- 

und Honorarstruktur der Kanzlei sowie von der Produktivität der Mit-

arbeiter. Hier unterscheiden sich Kanzleien deutlich. Viel hängt davon 

ab, wie die Kanzlei ihre Arbeitsabläufe organisiert, die EDV nutzt und 

in Qualitätssicherung investiert.

Die Praxis zeigt, dass die durch DATEV-Consulting festgestellten Un-

ternehmenswerte eine gute Verhandlungsbasis für Nachfolgeregelun-

gen verschiedenster Art sind, handelt es sich um einen Verkauf oder 

eine Anteilsbewertung. Letztlich ist entscheidend, was ein Dritter zu 

investieren bereit ist und wie die Verhandlungen gestaltet werden. Un-

abhängig davon, ob sich die Erwartungen des Auftraggebers an den 

festgestellten Wert erfüllen oder nicht, die Bewertungen können die 

meisten sehr gut nachvollziehen. So können abschließend auch wert-

steigernde Maßnahmen für die Kanzlei besprochen werden.  ●

HOLGER H. SCHUBERT 
Diplom-Mathematiker und Mitarbeiter bei DATEV-Consulting 

Beispiel Beurteilungsfaktor

MEHR DAZU 
Wo findet man interessierte Käufer oder Partner? 
Unter www.datev.de/kanzleiboerse  
Die Nutzung ist kostenfrei.

Infos zur Kanzleibewertung und Kanzleibörse  
sowie Unterstützung erhalten Sie bei Ihrem DATEV-Kun-
denverantwortlichen oder direkt unter  
consulting@datev.de oder Tel.: +49 911 319-7051.

Abendveranstaltung für einen ersten Überblick  
„Im Dialog mit Ihnen – Kanzleinachfolge kompakt“  
(Art.-Nr. 73183) 
Chefseminar „Kanzleinachfolge – die Übergabe 
 gemeinsam gestalten“ (Art.-Nr. 73871)  
Anmeldung: www.datev.de/chefseminare |  
Kanzlei-/Unternehmensführung

Weitere Infos unter www.datev.de/consulting |  
Strategie | Kanzleinachfolge

Kriterien Gewicht Beurteilung Punkte Bewertung Minimum Maximum Durchschnitt

Finanzen 35 % 155 40 280 160

Betriebsergebnis 20 % + 5 100

Umsatzentwicklung 5 % + 5 25

Umsatzstruktur 5 % – 3 15

Kostenstruktur 5 % – 3 15

Kunden 20 % 80 20 140 80

Mandatsstruktur 2,5 % – 3 8

Altersstruktur 5,0 % – 3 15

Kundenzufriedenheit 2,5 % ° 4 10

Zu- und Abgänge 2,5 % + 5 13

Zahlungsmoral 2,5 % ° 4 10

Dienstleistungsstruktur 5 % + 5 25

Mitarbeiter 20 % 90 20 140 80

Mitarbeiterstruktur 5 % ° 4 20

Mitarbeiterproduktivität 5 % ° 4 20

Zu- und Abgänge 5 % ++ 6 30

Mitarbeiterführung 5 % ° 4 20

Prozesse 25 % 115 20 140 80

Kanzleiorganisation 10 % + 5 50

Arbeitsumfeld 5 % ° 4 20

Qualität der Arbeitsergebnisse 5 % ° 4 20

Wirtschaftlichkeit Geschäftsfelder 5 % + 5 25

Summe gesamt 440 100 700 400
BEURTEILUNGSFAKTOR 1,10 0,25 1,75 1,00

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=145389
mailto:consulting%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=159746
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=169636
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113007
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113007
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=122807
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=122807


Laufzeit einfach  
online verlängern
DATEV mIDentity/SmartCard
Ab Juli 2015 müssen SmartCards und mIDentity beim Gültigkeitsende nicht mehr ausgetauscht werden.  
Inhaber können die Laufzeit online um fünf Jahre verlängern.

Bisher musste man bei nahendem Ende der 

Gültigkeitsdauer auf die Postzustellung der 

neuen Karte und des PIN-Briefs warten. Das 

erübrigt sich künftig. Die Karte muss auch 

nicht mehr getauscht werden; auch Ihre PIN 

können Sie weiter verwenden.

Damit die Karteninhaber nicht den richtigen 

Zeitpunkt für die Verlängerung verpassen, 

werden sie per Anschreiben und auch über 

das DATEV Sicherheitspaket rechtzeitig infor-

miert. Wird die Laufzeit nicht bis zum Gültig-

keitsende verlängert, wird die Karte automa-

tisch gekündigt.

Standardverfahren ab 2016
Zum 1. Juli 2015 wird zunächst nur ein klei-

ner Teil der auslaufenden SmartCards/ 

mIDentitys online verlängert und dann suk-

zessive erhöht. Ab Anfang 2016 wird die On-

line-Verlängerung der Laufzeit bei allen aus-

laufenden Karten angewendet.

Postversand wird berechnet
Sie haben auch weiterhin die Möglichkeit, 

sich eine neue Karte zusenden zu lassen. Ein 

Bestellformular hierfür erhalten Sie rechtzei-

tig vor Ablauf Ihrer Karte zusammen mit dem 

Verlängerungsanschreiben. Bitte beachten 

Sie aber, dass diese Variante mit einmalig 25 

Euro berechnet wird.

MEHR DAZU
Das Service-Demo zur Laufzeit- 
verlängerung – auch zur Vorbereitung 
Ihrer Mandanten – finden Sie auf  
www.datev.de/servicevideos-it

70 Tage vor Ablauf
• Die Karteninhaber werden schriftlich informiert.

• Optional: Rücksenden des beiliegenden Formulars,  
wenn sich die E-Mail-Adresse geändert hat oder mIDentity/

SmartCard ausgeliefert oder gekündigt werden soll.

40 Tage vor Ablauf
• Ab jetzt können mIDentity/SmartCards online   

verlängert werden.

• Das DATEV Sicherheitspaket informiert die Anwender in regel-
mäßigen Abständen über die notwendige Aktualisierung.

Gültigkeitsende
• Nicht aktualisierte mIDentity/SmartCards  

können nicht mehr genutzt werden.
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04 / 15NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

Produkte & Services + Tipps + Termine + Erfahrungsberichte + Interviews 
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

APRIL 2015

Drei Schritte zur Online-Verlängerung von
DATEV mIDentity/SmartCards

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=91114
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=7532
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Bilanzskandale:  
Delikte und Gegenmaßnahmen

DATEV magazin: Was hat sich in den letzten Jahren geändert?

PROF. VOLKER H. PEEMÖLLER: Regelmäßige Untersuchungen zur 

Wirtschaftskriminalität lassen vermuten, dass das Risiko, Opfer von 

wirtschaftskriminellen Handlungen zu sein, gesunken ist. Während 

2006 55 Prozent der Unternehmen angaben, in den beiden letzten Jah-

ren betroffen gewesen zu sein, sank dieser Prozentsatz 2010 auf 37 

Prozent und 2014 sogar auf 35 Prozent.* Allerdings schätzen 82 Pro-

zent der befragten Unternehmen in der Studie der KPMG von 2014 

das Risiko für andere Unternehmen, von Wirtschaftskriminalität be-

troffen zu sein, als hoch oder sehr hoch ein. Die Risikowahrnehmung 

entspricht offensichtlich nicht der tatsächlichen Betroffenheit. Offen-

sichtlich werden besonders solche Risiken als hoch eingeschätzt, die 

im Fokus der Medien stehen, wie Datendiebstahl und Datenmiss-

brauch. Das deutet darauf hin, dass den Unternehmen ein ausreichen-

der Überblick über die Techniken und Kontrollen fehlt. Damit besteht 

die Gefahr, dass man sich vermeintlich sicher fühlt und die Gefahren 

vernachlässigt. Die Wirtschaftskriminalität stellt aber nach wie vor 

eine hohe Bedrohung der Unternehmen dar.

DATEV magazin: Was kann der Abschlussprüfer tun?

PROF. VOLKER H. PEEMÖLLER: Er muss zum einen darauf hinwir-

ken, dass sich Unternehmen stärker mit der Prävention und der Detek-

tion wirtschaftskrimineller Handlungen befassen. Zum anderen muss 

der Abschlussprüfer seine Prüfungshandlungen risikoorientiert auch 

in Bezug auf die dolosen Handlungen ausrichten. In beiden Fällen hilft 

die Kenntnis der bevorzugten Vorgehensweisen der Täter, um gezielt 

Hinweise zu liefern und Verstöße zu erkennen. Sicher ist jeder Fall an-

ders. Dennoch lassen sich Gemeinsamkeiten in den wirtschaftskrimi-

nellen Handlungen erkennen. Eine umfassende Fallsammlung – wie 

sie wieder in Buchform geplant ist – liefert insofern Hinweise.

DATEV magazin: Hilft dem Berufsstand die Forderung nach einem 

stetig weiterentwickelten Bilanzrecht?

PROF. VOLKER H. PEEMÖLLER: Die Diskussion um die Weiterent-

wicklung des Bilanzrechts ist für die wirtschaftskriminellen Handlun-

gen ambivalent. Je komplexer die Regeln werden, umso mehr Ansatz-

punkte bieten sie für Bilanzierungsfehler und Bilanzverstöße, wie die 

Ergebnisse der Rechnungsprüfstelle zur Rechnungslegung nach IFRS 

gezeigt haben. Auf der anderen Seite können komplexe wirtschaftli-

che Vorgänge auch nur komplex abgebildet werden. Hier sind klare 

Regeln gefordert, die weitgehend ohne Kommentierung angewendet 

werden können und eine gewisse Stetigkeit aufweisen. Der Gesetzge-

ber und die Standard-Setter wie die einschlägigen Verbände sind ge-

fordert. Eine jährliche Veränderung der Vorschriften – wie es zum Teil 

im Steuerrecht der Fall ist – führt nur zur Verwirrung und Überforde-

rung von Buchaltern, Controllern und Prüfern.

VOLKER H. PEEMÖLLER 
Professor emeritus der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Prüfungswe-
sen. Seine Schwerpunkte sind Unternehmensbewertung, Wirtschaftsprü-
fung, internationale Rechnungslegung und Bilanzanalyse.

MEHR DAZU
Diskutieren Sie mit Prof. Peemöller ab Ende April über das  Thema 
beim eintägigen Prüferzirkel Bilanzskandale (Art.-Nr. 73772). 

Anmeldung und weitere Informationen: 
Tel.: +49 911 319-6144  
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Prüferzirkel
Wirtschaftskriminalität bleibt in Deutschland auf einem hohen Niveau – eine besondere Herausforde-
rung für Unternehmen und auch für Abschlussprüfer. Prof. Volker Peemöller beschäftigt sich seit Jahren 
 intensiv mit diesem Thema. Eine Diskussionsreihe dazu startet Ende April.

04 / 15

* Quelle: KPMG-Studie Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2014 vom 04.12.2014, Meyer, Herbert: Aktuelle Fragen des Enforcement in Deutschland, WPg 2009, S. 447–451

Kriminelle Bedrohung
Während die realen Opferzahlen von Wirtschaftskriminalität (grün) sinken,  
ist die gefühlte Gefahr (türkis) ungebrochen hoch.*

55 % 37 % 35 % 82 %

2006 2010 2014

schätzen das Risiko für andere  
Unternehmen, von Wirtschafts- 
kriminalität betroffen zu sein,  
als hoch oder sehr hoch ein.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168346
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Die Kanzlei entlasten

Wenn Sie eine Mandantenbetreu-

ung mit DATEV vereinbaren, 

stellt DATEV kostenlos Ansprech-

partner für Ihre Mandanten zur 

Verfügung – vorausgesetzt, der 

Mandant ist damit einverstanden. 

Sie delegieren damit Aufgaben, 

die nicht zu Ihrem Kerngeschäft 

gehören, zum Beispiel regelmä-

ßige Informationen zu ausge-

wählten unternehmensrelevan-

ten Themen, zu Produktneuerun-

gen oder zum Einsatz von 

DATEV-Programmen.Siedefinie-

ren selbst, welche Mandanten 

von DATEV betreut werden sol-

len. 

Werden bei den Mandanten 

 DATEV-Lösungen im Leistungs-

verbund oder im mitgliedsgebun-

denen Mandantengeschäft einge-

setzt, bleiben die jeweiligen Ver-

einbarungen davon unberührt. 

Wenn Sie DATEV-Betreuung 

nicht für jeden Mandanten ein-

zeln festlegen möchten, können 

Sie diesen Service auch für alle 

Ihre mandantengenutzten Bera-

ternummern beauftragen.

Mandantenbetreuung von DATEV 
Die Unterstützung der Mitglieder steht bei DATEV im Vordergrund. Dazu gehört auch, die Zusammenarbeit von Kanzlei 
und Mandanten zu fördern und, wo es möglich ist, zu entlasten – zum Beispiel mit Ansprechpartnern für Ihre Mandanten.

DatenzugriffbeiBetriebsprüfungen

Die Plenumsvorträge und die parallel laufenden Fachvorträge widmen 

sichdenverschiedenenMeinungenzumdigitalenDatenzugriffimRah-

men der neuen GoBD.

Einige Schwerpunkte der Fachtagung:
•  Kassenbetriebsprüfung: Ein Betriebsprüfer demonstriert live, wie er 

Unregelmäßigkeiten findet (Joachim Zimmermann, Fachprüfer 

 Finanzamt Waldshut-Tiengen)

•  Haftungsrisiken des Steuerberaters bei der Kassenführung seiner 

Mandanten–ausSichteinesRichters(HermannPump,Richteram

 Finanzgericht a. D.)

•  Betriebsprüfungen von Warenwirtschaftssystemen (Dr. Bernhard Bel-

linger,RA/StB/vBP,SpezialistfürdigitalePrüfungenvonApotheken)

•  Neue Prüfungsmethoden der Finanzverwaltung (Andreas Wähnert, 

Prüfer beim Finanzamt Kiel-Nord)

•  Einfacher Aufbau einer Verfahrensdokumentation mit DATEV Bilanz-

bericht comfort (Thomas Heinz, DATEV eG)

Erfahren Sie mehr zu wichtigen Aspekten und Bewertungen, die Sie bei 

künftigen Betriebsprüfungen berücksichtigen sollten.

Fachtagung Digitale Datenanalyse 2015
Ein kontroverses Thema – wie sehen das Betriebsprüfer, Steuerberater und Richter hinsichtlich Kassen
betriebsprüfung, GoBD, ZUGFeRD, ersetzenden Scannens und der modernen Prüfungsmethoden des Fiskus?

MEHR DAZU
Weitere Infos auf www.datev.de/fachtagung-datenanalyse 
oder im DATEVShop unter Art.-Nr. 73166

Wählen Sie bitte bei der Anmeldung aus, an welchen Fachvor
trägen Sie teilnehmen möchten. 

Kontakt, Anmeldung und weitere Informationen unter Tel.: +49 
911 3196144; EMail: apveranstaltungen@service.datev.de

MEHR DAZU
Alle Informationen und 
Formulare zur Mandanten
betreuungsvereinbarung  
finden Sie auf  
www.datev.de/mbv 

Termine

12.05.–13.05.2015  in Sindelfingen

19.05.–20.05.2015  in Schwaig/Oberding bei München

10.06.–11.06.2015  in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main

23.06.–24.06.2015  in Dortmund

30.06.–01.07.2015  in Bremen

07.07.–08.07.2015  in Berlin

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=156804
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=156804
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=126342
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Es ist damit für Einsteiger gleichermaßen geeignet 

wie für Leser, die schon mit der Finanzbuchführung 

vertraut sind. Es richtet sich sowohl an Mitarbeiter 

von Steuerberatungskanzleien als auch an alle Un-

ternehmen und deren Mitarbeiter, die ihre Finanz-

buchführung im eigenen Unternehmen erstellen 

und dabei auf die Unterstützung ihres Steuerbera-

ters nicht verzichten wollen. 

Neuerungen dieser Ausgabe:
• Ergänzung aktueller Themen wie GoBD, ersetzen-

des Scannen und ZUGFeRD 

• Anpassung aller Buchungssätze an die aktuelle 

Programmversion von DATEV Mittelstand Faktura 

und Rechnungswesen pro

• Aktuelle Kontenrahmen SKR 03/SKR 04 für 2015

Zusammenarbeit verbessern
Inventurdaten für die Anlagenbuchführung
Alle Jahre wieder wird in Unternehmen, Vereinen oder 
sonstigen Organisationen Inventur gemacht. Die richtige 
 Software macht nicht nur die Inventur einfacher, sondern 
auch die Datenübernahme in die Anlagenbuchführung.

Eine Inventur bedeutet meist organisatorischen und personellen Auf-

wand. Um ihn möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, den Pro-

zess mit einem passenden System zu unterstützen.

DATEV-Software-Partner ITEXIA
Der neue DATEV-Software-Partner ITEXIA bietet mit itexia.inventory 

eine professionelle Anlageninventur und Inventarverwaltung für 

Mandanten mittels Barcode bzw. RFID-Technologie – einfach und re-

visionssicher. Die Einführung eines systemgestützten Gesamtprozes-

ses kann zu einer beträchtlichen Zeit- und Kosteneinsparung mit bis 

zu 75 Prozent Zeitersparnis bei der physischen Inventur sowie zu ei-

ner Steigerung der Inventurgenauigkeit im Unternehmen führen. 

Schnittstelle für den Austausch
Über die passende Schnittstelle zur DATEV Anlagenbuchführung pro 

lassen sich die Inventardaten ganz einfach austauschen. Dadurch 

entfällt für Sie der manuelle Abgleich in der Anlagenbuchführung. 

Auf dem DATEV-Marktplatz Mittelstand finden Sie und Ihre Mandan-

ten weitere DATEV-Software-Partner, deren Softwares optimal abge-

stimmt sind auf die DATEV-Lösungen für  Unternehmen und sie mit 

bedarfsgerechten oder branchenspezifischen Funktionen vervoll-

ständigen.

MEHR DAZU
Weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie auf  
www.datev.de/marktplatz 

04 / 15

Fachliteratur
Neben fundiertem theoretischem Wissen vermittelt dieses Fachbuch auch die Grund
lagen der DATEVFinanzbuchführung. 

• Für Einsteiger und Professionals
• Kompakter Einstieg in die Buch-

führung mit DATEV als Basis für 
unternehmerische Entscheidungen

• Vorteile der Zusammenarbeit mit 
einem Steuerberater 

MEHR DAZU
Buchführung im Unternehmen, Erscheinungstermin 03/2015, Print Art.-Nr. 36374,  
ISBN Print: 9783944505282, EBook Art.-Nr. 19309, ISBN EBook: 9783944505299 

Buchführung im Unternehmen 3. Auflage

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=119530
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=170581
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=170580
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Bei DATEV arbeitet Siegfried Mai in der Kundenkommunikation 

und kümmert sich um die Marketingbudgetplanung und das Con-

trolling der Maßnahmen. In seiner Freizeit tauscht er die Klamotten 

und schlüpft in die Rolle des wunderbaren Herrn 

Mai – eines Varietéartisten, der mitunter den 

Clown, Pantomimen oder Jongleur mimt.

Schon während der Schulzeit spielt Siegfried 

Mai Theater und erlernt von einem Freund aus 

den USA die Techniken der Jonglage. Durch har-

tes, kontinuierliches Training entwickelt er die 

neu entdeckte Leidenschaft für sich weiter und 

perfektioniert sie. Mit seinem Programm, einer 

Mischung aus der Varietékunst der 20er- bis 

60er-Jahre und Comedy, ist er inzwischen ein gefragter Künstler bei 

diversen öffentlichen sowie privaten Veranstaltungen, Festivals und 

sogar Fernsehshows.

1994 lernt Siegfried Mai in einer Erlangener Jongliergruppe Christian 

Rädeke kennen. Gemeinsam gründen sie das Duo „Drunter & Drüber“ 

und verkörpern von nun an „Ebel & Mai“. Herr Ebel ist der Chef mit ty-

pischem Beamtencharakter, der sehr auf Ordnung bedacht ist. Herr 

Mai hingegen ist ein subversiver Clown, der sich mit allen erdenkba-

ren Faxen einen Spaß daraus macht, seinen Chef in den Wahnsinn zu 

treiben. Mit artistischer Comedy, tollkühner Jonglage und skurriler 

Magie begeistern sie ihr Publikum und strapazieren vor allem deren 

Lachmuskeln. Dabei wird ein ganz besonderer Auftritt den beiden 

Künstlern wohl immer in guter Erinnerung bleiben: die „Wetten, 

dass..?“-Show 1996, gesendet aus Hannover. Spontan springen der 

27-jährige Mai und der 29-jährige Rädeke als Ersatzkandidaten für 

eine Wette ein. Ihre Behauptung: Binnen drei Minuten schaffen sie es, 

Jacke, Hose, Hemd und Schuhe miteinander zu tauschen, während sie 

drei Keulen hin- und herjonglieren! Die „enge Nummer“ klappt – im 

Gegensatz zu den Proben – während der Sendung reibungslos und 

fehlerfrei. Der Garderobenjonglage, wie sie sie nennen, amüsiert nicht 

nur ihren Wettpaten Hugh Grant und das Publikum, sondern löst auch 

wallende Begeisterung bei den 18 Millionen Zuschauern vor den Fern-

sehgeräten aus. Am Ende der Sendung wird das Duo mit 43 Prozent 

zum Wettkönig gewählt. Das Ereignis steigert 

ihre Bekanntheit und ist auch gleichzeitig der 

Auftakt, das Hobby zu professionalisieren. Zu 

zweit sind Siegfried Mai und Christian Rädeke 

nun nicht mehr nur auf Deutschlands Bühnen zu 

Gast. Inzwischen zählen sie Auftritte in ganz Eu-

ropa und auch Teilen Asiens – darunter China, 

Hongkong und Thailand – zu ihren Referenzen.

Auch nach 20 Jahren Artistenleben sieht Sieg-

fried Mai noch kein Ende, obwohl es inzwischen 

deutlich ruhiger geworden ist. Mit Christian Rädeke feilt er immer 

wieder an Programmerweiterungen und neuen Aktionen. Zuletzt stan-

den „Ebel & Mai“ bei der volkstümlichen Fastnacht „Franken Helau 

2015“ im Januar auf der großen Bühne und vor der Kamera des Baye-

rischen Fernsehens. Mais privates Umfeld hat sich mittlerweile auch 

verändert: der 45-Jährige ist Vater eines Sohnes und einer Tochter. 

Man muss gut organisiert sein, um die Familie, seine Arbeit bei  DATEV 

und die Rolle des wunderbaren Herrn Mai unter einen Hut zu bekom-

men. Doch Siegfried Mai gefällt diese Vielfalt und er meistert sie mit 

der Kreativität eines echten Artisten.  ●

CAROLINE OELHORN
Redaktion DATEV magazin

Lebensjongleur
Privates und Berufliches in künstlerischer Balance |  

Work-Life-Balance ist für viele Menschen ein wichtiger Ausdruck für ein  
bewusstes Leben. Neben dem Beruf bieten sich zusätzliche Entfaltungsmöglichkeiten.  

Das zeigt das Beispiel Siegfried Mai. Der studierte Betriebswirtschaftler arbeitet bei  
DATEV in der Marketingkommunikation. Doch er hat noch mehr Talente.

Autorin: Caroline Oehlhorn

MEHR DAZU
Weitere Informationen im Internet unter  
www.drunterunddrueber.de 

Der künstlerische 
Durchbruch  

kam mit der Garde-
robenjonglage bei 
„Wetten, dass..?“.

http://www.drunterunddrueber.de
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