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Das Pflichtteilsrecht

Streitbar
Enterbte haben rechtliche Mittel,  

Ansprüche geltend zu machen und ein 
Stück des Kuchens zu bekommen.

Gemeinsam
Ein in einem Familien-Pool zusammenge-
führtes Vermögen eröffnet Möglichkei-

ten, das Erarbeitete zu schützen.  

Unterstützt
Die Zusammenarbeit mit externen 

Dienstleistern wird rechtlich vereinfacht. 
Was ist dabei zu beachten?  

Familie zwischen Konsens und Konflikt
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Meine Fälle: oft komplex.

Meine Fallbearbeitung: jetzt ganz einfach.

Mit Legal-Tech-Lösungen von DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/anwalt
oder unter 0800 3283872.

DATEV-Lösungen für Anwälte bringen Ihrer Kanzlei in jedem Fall mehr. Zum Beispiel mehr Effi zienz 

durch Legal-Tech-Software für die anwaltliche Fallbearbeitung und für digitale Workfl ows in der 

 Kanzlei organisation. Oder mehr Know-how mit Wissens- und Weiterbildungsangeboten zu aktuellen 

juristischen Themen. Dazu mehr Sicherheit dank zuverlässiger Cloud-Lösungen und mehr unter-

nehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Jetzt NEU! 

Juristische

Textanalyse
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EDITORIAL
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Euro

Datenschutzrecht

Bereits mehr als 300.000 Arbeitnehmer 
erhalten die Lohn- und Gehaltsabrech-

nung digital statt gedruckt. 

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Passen unsere Gesetze noch? Diese  

Frage hört man oft. Das Erbrecht ist für 

viele längst reformbedürftig, besonders 

das Pflichtteilsrecht, das zum Teil 

harsch kritisiert wird. 

Warum also dürfen Erblasser immer 

noch nur eingeschränkt über ihr Vermö-

gen verfügen, etwa mit Blick auf einen 

undankbaren Nachkommen?

Gestaltungsbedarf ergibt sich zudem 

bei Patchwork-Familien, die längst 

gesellschaftliche Realität sind, und 

natürlich auch bei Familienunterneh-

men, wo es gilt, im Zuge der Nachfolge-

planung Ansprüche zu verhindern, die 

den Bestand der Firma gefährden.  

der Mittelständler wollen ins digitale 
Büro investieren. Aktuell setzen nur 

elf Prozent von ihnen eine unter
nehmensweite digitale Dokumenten-

verwaltung ein, bei Großunternehmen 
sind es 81 Prozent. 

Quelle: Bitkom

der Personalleiter in Unternehmen, die 
nach eigener Einschätzung stark oder sehr 
stark von der Digitalisierung betroffen sind, 

gehen von einem wachsenden Personal-
bestand in den nächsten fünf Jahren aus. 

Quelle: FAZ online

Soviel Nettovermögen sollen die deutschen 
Privathaushalte laut volkswirtschaftlicher  

Gesamtrechnung im Jahr 2015 gehabt haben.

Quelle: DATEV Magazin, S. 17 

Die DATEV unterstützt Kanzlei-
en und ihre Mandanten dabei, 
das bestehende Datenschutz-
niveau zu beurteilen und sich 

auf die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung vorzubereiten.  

www.datev.de/dsgvo

werden laut einer Studie zwischen 
2012 und 2017 jährlich vererbt. 

Quelle: DIW Wochenbericht

Jedes dritte Unternehmen hat sich noch 
nicht mit der Datenschutz-Grundver-

ordnung beschäftigt. Aktuell haben erst 
13 Prozent erste Maßnahmen einge-
leitet. Nur jedes siebte Unternehmen 

glaubt, die EU-Verordnung fristgerecht 
umzusetzen. Größte Hürden sind 

unklarer Umsetzungsaufwand und 
Rechtsunsicherheit. 

Quelle: Digitalverband Bitkom 

Mit einem einfachen Klick können Sie 
Ihre gesetzliche Verpflichtung erfüllen. 

www.datev.de/ve

400 MRD. EURO

FANSHOP-KOLLEKTION 
SCHENKEN SIE  
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www.datev.de/fanshop
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Perspektiven

Die Technisierung hat in nahezu allen Arbeitsbereichen Ein-
zug gehalten mit der Folge, dass Arbeitnehmer dem Grun-

de nach immer potenziell überwachbar sind und in vielen Fäl-
len auch überwacht werden. Die Überwachung selbst ist dabei 
noch nicht erheblich, sondern vielmehr die Möglichkeit, direkt 
oder ohne großen Aufwand auf den Mitarbeiter zu schließen. In 
diesem Zusammenhang von Bedeutung ist eine aktuelle Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) vom 5. September 2017 (Beschwerde-Nr. 61496/08 
[Barbulescu/Rumänien]). Der Entscheidung liegt die Nutzung 
unbeweglicher Arbeitsmittel beziehungsweise die Anweisung 
zur Nutzung fremder Dienste – hier in Form eines Yahoo-Mes-
sengers durch den Arbeitnehmer auf Anweisung des Arbeitge-
bers – in Verbindung mit der Frage des Einsicht- und Kontroll-
rechts des Arbeitgebers zugrunde. Es handelt sich dabei um die 
Schlussentscheidung in dem Verfahren 61496/08, gegen das 
Beschwerde zur großen Kammer geführt wurde. Diese hat die 
Grundentscheidung letztendlich bestätigt.

Hardware

Telefonanlagen mit einer eigenen oder beim Provider erfolgen-
den Telefondatenerfassung (Rufnummer und Verbindungsdau-
er) sind ebenso wie Videokameras, GPS-Ortungsgeräte, Server, 
Firewalls, Computer, Handys und Türöffnungssysteme geeignet 
und bestimmt, Personen zu überwachen. Schließlich soll kein 
Unbekannter die Geräte in Betrieb nehmen (zum Beispiel Com-
puter-Login) oder Räume betreten (Türöffnungssysteme). Der 
Mitschnitt solcher Daten findet daher fortlaufend statt. Jeder 
Server loggt, wann ein Mitarbeiter seinen Computer an- und 
ausgeschaltet hat, jede Firewall, welche Internetseiten aufgeru-
fen werden. Sonst wäre ein wirksamer Schutz, insbesondere im 
Rahmen des Datenschutzrechts als Zutritts- und Zugriffskont-
rolle sowie ein Schutz des Firmennetzwerks gar nicht möglich. 
Das entscheidende Kriterium bei der Hardware ist daher nicht 
die notwendige automatische Erfassung als solche, sondern es 
muss das planmäßige Verarbeiten und Auswerten gerade die-

Kontrolle und Überwachung
Betriebliche Arbeitsmittel | Ob die dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellte Technik kontrolliert 

und gegen ihn verwendet werden kann, ist an den betroffenen Grundrechten zu messen.

Autoren: Horst Leis und Massimo de La Riva
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ser Daten hinzukommen, die technischen Geräte also zur Über-
wachung bestimmt sein (Bundesarbeitsgericht - BAG, Be-
schluss vom 14.09.1984 – 1 ABR 23/82). Das ist beispielsweise 
dann der Fall, wenn eine Individualisierung des Arbeitnehmers 
bezüglich seines Verhaltens direkt oder durch einfache Maß-
nahmen möglich wäre. Die anlasslose, verdeckte GPS-Überwa-
chung des Arbeitnehmers führt regelmäßig dazu, dass diesbe-
zügliche Beweise – jedenfalls arbeitsrechtlich – nicht verwert-
bar sind und das Überwachen selbst strafbar ist (BGH, Urteil 
vom 04.06.2013 – 1 StR 32/13). Soweit die Maßnahme sachlich 
gerechtfertigt ist, kann eine dauerhafte oder temporäre Nut-
zung infrage kommen. Als sachliche Rechtfertigung kann die 
Videoüberwachung der Geschäftsräume aufgrund vermehrten 
Diebstahls ebenso taugen wie das Tourenmanagement bei der 
GPS-Überwachung. Soweit die Maßnahme zulässig sein sollte, 
ist ferner die Dauer der Speicherung der Daten zu beachten. 
Eine Speicherung darf nicht über den Zweck hinaus fortgesetzt 
werden. Daher sind Tourendaten gegebenenfalls unmittelbar 
oder erst nach Zahlung – wenn damit auch die Tätigkeit belegt 
wird – zu löschen. Bei einer Videoüberwachung gilt dies ent-
sprechend. Hier ist sogar zu prüfen, ob überhaupt eine Speiche-
rung erforderlich ist.

Software

Die heutigen Software-Systeme bieten durch die Verbindung 
mit dem Handy beziehungsweise die alleinige Installation auf 
diesem vielfältige Möglichkeiten, Daten des Nutzers auszuwer-
ten. Bei Apps ist eine Verbindung dann sinnvoll, wenn es sich 
um ein Firmenhandy handelt und der Nutzer zum Beispiel Pfle-
geleistungen erbringt und durch das Handy damit nicht nur di-
rekt die Leistung, sondern auch Beginn, Ende und Ort des Be-
suchs beim Patienten per App direkt in die Abrechnungs-Soft-
ware protokolliert wird. Gleiches gilt für Dienste oder Internet-
seiten, die der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber einrichtet 
beziehungsweise nutzt. Die eingangs angesprochene EGMR-
Entscheidung zu einem Yahoo-Messenger kann ohne Weiteres 
auf Facebook-, Instagram-, LinkedIn- oder Xing-Accounts über-
tragen werden. Erfolgt die Einrichtung der Accounts auf Wei-
sung des Arbeitgebers, ist – auch wenn es streng genommen 
Dienste Dritter sind – davon auszugehen, dass es sich um Ar-
beitsmittel handelt. Eine unmittelbare Nutzung des Arbeitge-
bers wäre insoweit jederzeit möglich, wenn sich nicht aus der 
Nutzung selbst etwaige Verbote ergeben. Das können nach 
deutschem und europäischem Recht nur gleiche oder höherran-
gige Rechtsgüter sein. Bei Messengern und E-Mail-Program-
men käme insbesondere das Post- und Fernmeldegeheimnis 
des Arbeitnehmers (Art. 10 Abs. 1 GG, § 206 Strafgesetzbuch - 
StGB) in Betracht. Dazu müsste das Schutzgut (im Ausgangsfall 
Art. 8 Abs. 1 EMRK: „Jede Person hat das Recht auf Achtung ih-
res Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korre-
spondenz“) überhaupt betroffen sein. Das ist nur dann der Fall, 
wenn der Arbeitgeber lasche oder gar keine Regelungen hin-

sichtlich der (teil-)privaten Nutzung der Betriebsmittel des Ar-
beitgebers trifft.

Kontrolle

Um zu kontrollieren, ob die betriebliche Hard- und Software un-
erlaubt für private Zwecke genutzt wird, stehen dem Arbeitge-
ber zahlreiche technische Überwachungs- und Kontrollmög-
lichkeiten zur Verfügung. Die Nutzung ist anhand der Abwä-
gung zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer 
vorzunehmen. Dabei ist insbesondere das von der Rechtspre-
chung aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG hergeleitete allge-
meine Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprägung als Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung zu beachten (Bundesverfas-
sungsgericht - BVerfG, Urteil vom 15.12.1983 – 1 BvR 209/83). 
Dieses Grundrecht, das im Wege der mittelbaren Drittwirkung 
auch zwischen einem privaten Arbeitgeber und seinen Arbeit-
nehmern zu beachten ist, hat in den datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Tele-
dienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) und des Telekommunika-
tionsgesetz (TKG) seine einfachgesetzliche Ausprägung gefun-
den. Soweit daher klar und deutlich auf die betriebliche 
Veranlassung hingewiesen wird, kann eine Kontrolle erfolgen. 
Gegebenenfalls ist das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG [vgl. 
BAG, Beschluss vom 25.04.2017 – BAG Aktenzeichen 1 ABR 
46/15]) zu beachten. Soweit Straftaten des Arbeitnehmers ins-
besondere gegen den Arbeitgeber in Betracht kommen, genügt 
ein Anfangsverdacht, der nur über vage Anhaltspunkte und blo-
ße Mutmaßungen hinausgehen muss (BAG, Urteil vom 
20.10.2016 – 2 AZR 395/15).

Nutzung der Ergebnisse

Die Frage, ob die gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden dür-
fen, ist klar von der Berechtigung der Kontrolle zu trennen. Und 
ob die Erkenntnisse der Überwachung für eine Abmahnung oder 
Kündigung genutzt werden dürfen, ist von der Frage der Nutzung 
des Inhalts, etwa eines E-Mail-Accounts, zu trennen. Beides ist 
letztlich an den jeweils betroffenen Grundrechten zu messen. Je 
nach Schwere des Eingriffs kann das Pendel in beide Richtungen 
ausschlagen. Daher ist es notwendig, dass der Arbeitgeber klare 
Regelungen zur Nutzung von Hard- und Software vorgibt und 
diese Vorgaben mittels Stichproben kontrolliert.  ●

HORST LEIS

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht, SNP 

Schlawien Partnerschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschafts

prüfer, Düsseldorf

MASSIMO DE LA RIVA

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, SNP Schlawien Partner

schaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer, Düsseldorf
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Titelthema Pflichtteilsrecht

Und ich soll nichts  
bekommen 

Rechte der Betroffenen | Ein Pflichtteilsberechtigter muss sich mit seiner Enterbung nicht 
zwingend abfinden. Unter Umständen kann er die letztwillige Verfügung zu Fall bringen.  

Autor: Ralph Binder

Grundsätzlich kann jeder Erblasser über sein Vermögen 
zu Lebzeiten und von Todes wegen frei verfügen. Än

dert der Erblasser die gesetzliche Erbfolge mittels letztwilli
ger Verfügung ab und enterbt er so einen oder mehrere sei
ner nahen Angehörigen, steht dem oder den Enterbten auf
grund der im Grundgesetz verankerten Erbrechtsgarantie 

der allgemein bekannte Pflichtteilsanspruch zu. Zum Kreis 
der abstrakt pflichtteilsberechtigten Personen zählen der 
Ehegatte, der eingetragene gleichgeschlechtliche Lebens
partner sowie die Abkömmlinge des Erblassers, sofern de
ren Recht nicht von Gesetzes wegen oder in anderer Weise, 
wie zum Beispiel aufgrund einer berechtigten Pflichtteils
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entziehung, ausgeschlossen ist. Hinterlässt der Erb lasser 
keine Abkömmlinge, steht auch den Eltern des Erblassers 
ein Pflichtteilsanspruch zu. Eltern und entferntere Ab-
kömmlinge, also Enkel, Urenkel und so weiter, sind nicht 
pflichtteilsberechtigt,wennderErblasser
einen direkten Abkömmling hinterlässt; 
sie stehen somit in Konkurrenz zueinan-
der.EntgegenlandläufigerMeinungsind
Geschwister und entferntere Verwandte 
nicht pflichtteilsberechtigt. Der Pflicht-
teilsanspruch beläuft sich auf die Hälfte 
des gesetzlichen Erbteils. Die Höhe des 
zum Zeitpunkt des Todes (dem Stichtag) 
noch vorhandenen Nachlasses bestimmt 
die Höhe des Pflichtteils. Ein enterbter 
Pflichtteilsberechtigter kann zwei Strategien verfolgen. 
Zum einen kann er versuchen, seinen Anteil am Kuchen zu 
vergrößern, zum anderen hat er auch die Option, den Ku-
chenselbstzuvergrößern,ausdemsichseinPflichtteilsan-
spruch errechnet.

Unwirksamkeit des Testaments

DieeffektivsteMethodezurAusweitungderTeilhabeam
Nachlass, also zur Vergrößerung des Anteils daran, besteht 
fürdenPflichtteilsberechtigtennatürlichdarin,dieihnvon
der Erbfolge ausschließende Verfügung selbst zu Fall zu 
bringen. Er kann sich dazu auf deren Formnichtigkeit beru-
fen oder auf die fehlende Testierfähigkeit des Erblassers, 
und er kann die letztwillige Verfügung selbst anfechten. So-
ferndieletztwilligeVerfügungwegfällt,wirdderPflicht-
teilsberechtigte kraft der dann eintretenden gesetzlichen 
Erbfolge(Mit-)Erbe.

Formvorschriften

Der Gesetzgeber knüpft die Wirksamkeit des hierzulande 
erstellten Einzeltestaments genauso wie die des gemein-
schaftlichen Testaments, das Ehegatten gemeinsam errich-
ten können, an die handschriftliche sowie unterschriebene 
Niederlegung des sogenannten Letzten Willens, § 2247 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Bei gemeinschaftlichen 
Testamenten genügt es insoweit, dass der zweite Ehegatte 
mit unterschreibt (§ 2267 BGB). Eine Datierung des Testa-
ments ist dagegen nicht zwingende Wirksamkeitsvorausset-
zung, gleichwohl aber sinnvoll, damit erkennbar ist, wel-
ches Testament das jüngste ist, das von dem oder den Erb-
lassern verfasst wurde. Der Erbvertrag kann im Gegensatz 
dazu sogar nur vor einem Notar wirksam geschlossen wer-
den(§ 2276BGB).WerdendieseFormvorschriftennichtge-
wahrt, ist das Testament beziehungsweise der Erbvertrag 
ohne Weiteres unwirksam.

War der Erblasser überhaupt testierfähig?

Wesentlich schwieriger ist der Nachweis der fehlenden Tes-
tierfähigkeit des Erblassers (§ 2229 Abs. 4 BGB). Zu den 

Krankheitsbildern, die zur Testierunfähig-
keit führen, zählen degenerativ bedingte 
Gehirnerkrankungen wie Demenz, speziell 
die Alzheimer-Demenz, die Schädigung 
oder Funktionsstörung des Gehirns sowie 
körperliche Erkrankungen wie Schizophre-
nie,ManieundDepression.AuchAbhän-
gigkeitserkrankungen und höhergradige 
Intelligenzminderungen können die Tes-
tierunfähigkeit begründen. Sie kann nur 
durch das Gutachten eines Neurologen und 

Psychiaters festgestellt werden. Die besondere Schwierigkeit 
liegt dabei darin, dass dieses Gutachten in der Regel postmor-
tal erstellt wird und der Gutachter so auf die Angaben Dritter, 
vorallemweitererÄrzte,Pflegekräfteundsonstigermitdem
Erblasser in Kontakt stehender Personen angewiesen ist.

Kann das Testament auch angefochten werden?

ZuguterLetztstehtdemPflichtteilsberechtigtendieMöglich-
keitoffen,dasTestamentinnerhalbeinesJahrsabKenntnisei-
nes Anfechtungsgrunds anzufechten. Zu den Anfechtungs-
gründengehörtvorallemderMotivirrtumdesErblassers
(§ 2078BGB).EinsolcherMotivirrtumliegtvor,wennderErb-
lasser anders verfügt hätte, wenn er die wirkliche Sachlage ge-
kannthätte.SeinMotiv,warumerdenPflichtteilsberechtigten
enterbt hat, muss dazu also auf einem Irrtum beruhen. Eine 
Anfechtungsmöglichkeit kann sich schließlich auch daraus er-
geben,dassderErblassereinenPflichtteilsberechtigtenüber-
gangen hat, dessen Vorhandensein ihm bei Errichtung des 
Testaments entweder nicht bekannt war, etwa ein ihm nicht 
bekanntes eigenes Kind, oder der erst nach der Testamentser-
richtunggeborenbeziehungsweisepflichtteilsberechtigtge-
wordenist(§2079BGB).ImletzterenFallkannallerdingsnur
derübergangenePflichtteilsberechtigteselbstdasTestament
anfechten. 

Fazit

Es ist mitunter schwierig, den Anteil am Kuchen zu vergrö-
ßern, aber es ist nicht gänzlich unmöglich. Deshalb sollten 
beim Eintritt des Erbfalls alle denkbaren Konstellationen und 
Möglichkeitensorgfältiggeprüftwerden.●

RALPH BINDER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeits- und Erbrecht; Partner der 

Kanzlei Binder und Partner, Passau, sowie Vorsitzender der Arbeitsge-

meinschaft Kanzleimanagement im Deutschen Anwaltverein

Entgegen land- 
läufiger Meinung 
sind Geschwister  
und entferntere  
Verwandte nicht 

pflichtteilsberechtigt.
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Abhilfe schaffen
Ergänzungsansprüche | Hat der Erblasser zu Lebzeiten Teile seines Vermögens  

verschenkt, kann das den Pflichtteil schmälern. Für Betroffene gibt es  
aber Wege, dies wieder zu revidieren.

Autor: Solange von Rens

Nicht selten stellt ein Kind nach dem Tod eines Elternteils 
fest, dass es nicht nur enterbt ist, sondern dass die Eltern 

zu Lebzeiten auch Teile ihres Vermögens übertragen oder ver-
schenkt haben. Faktisch hat es der Erblasser sogar in der 
Hand, den Pflichtteil bis auf null zu schmälern, indem er sein 
gesamtes Vermögen zu Lebzeiten Dritten zuwendet. Die Grün-
de für eine solche Vorgehensweise können vielfältig sein. 
Nicht immer muss sich eine böse Absicht dahinter verbergen, 
zum Beispiel das sogenannte schwarze Schaf der Familie 
möglichst leer ausgehen zu lassen. Welche Motivlage der Erb-
lasser auch hatte, für ein pflichtteilsberechtigtes Kind etwa ist 
diese Feststellung neben der Enterbung oft die zweite Enttäu-
schung, namentlich der ausgehöhlte Pflichtteil. Das Gesetz 
bietet allerdings Schutz. Unter gewissen Voraussetzungen 
wird das bereits Weggeschenkte dem Nachlass wieder hinzu-
gerechnet. 

Die Ergänzung des Pflichtteils

Um zu verhindern, dass der Pflichtteilsanspruch durch lebzei-
tige Schenkungen völlig umgangen wird, gewährt das Gesetz 
dem Pflichtteilsberechtigten bei Schenkungen einen zeitlich 
und sachlich begrenzten Ergänzungsanspruch gegen den Er-
ben (§ 2325 BGB), hilfsweise gegen den Beschenkten (§ 2329 
BGB), den sogenannten Pflichtteilsergänzungsanspruch. Der 
Gesamtpflichtteil besteht sodann aus dem ordentlichen Pflicht-
teil und der Pflichtteilsergänzung. Früher kamen nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur die Pflichtteils-
berechtigten in den Genuss des Ergänzungsanspruchs, die be-
reits im Zeitpunkt der Vornahme der Schenkung (und nicht 

erst bei Eintritt des Erbfalls) pflichtteilsbe-
rechtigt waren. Diese umstrittene Theorie 
der Doppelberechtigung hat der Bundes-
gerichtshof zwischenzeitlich aufgegeben; 

es kommt nur noch auf die Pflichtteils-
berechtigung zum Zeitpunkt des 
Erbfalls an. Der Pflichtteilsergän-
zungsanspruch ist vom Bestehen 



Titelthema Pflichtteilsrecht

eines ordentlichen Pflichtteilsanspruchs unabhängig, weshalb 
er nach Maßgabe des § 2326 BGB auch dem erbenden Pflicht-
teilsberechtigten oder dem, der die Erbschaft ausgeschlagen 
hat (und dadurch nach den allgemeinen Grundsätzen seinen 
ordentlichen Pflichtteilsanspruch verliert), zusteht. Im Übri-
gen wird der Pflichtteilsergänzungsanspruch wie der ordentli-
che Pflichtteilsanspruch behandelt, zum Beispiel bezüglich 
des Zeitpunkts der Geltendmachung, der Vererblichkeit, der 
Auskunftspflicht, dem Wertermittlungsanspruch. Der Pflicht-
teilsergänzungsanspruch ist wie der ordentliche Pflichtteilsan-
spruch eine reine Geldforderung und damit eine Nachlassver-
bindlichkeit. Er begründet also keine Anfechtbarkeit der voll-
zogenen Schenkung und gibt auch keine wertmäßige Beteili-
gung am Nachlass her. Der Pflichtteilsergänzungsanspruch 
gewährt dem Pflichtteilsberechtigten einen Bestandsschutz, 
indem zur Ermittlung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs 
das vom Erblasser früher Weggeschenkte dem Nachlass wie-
der hinzugerechnet wird. Anschließend wird aus dem so er-
gänzten (fiktiven) Gesamtnachlass der Anspruch errechnet. 
Neben dem Pflichtteilsergänzungsanspruch bietet das Gesetz 
lediglich sehr eingeschränkt Schutz gegen lebzeitige Zuwen-
dungen.

Wer bezahlt die Ergänzung?

Primärer Schuldner des Pflichtteilsergänzungsanspruchs ist 
der Erbe beziehungsweise bei Bestehen einer Erbengemein-
schaft die Miterben als Gesamtschuldner. Wer erfüllt nun den 
Pflichtteilsergänzungsanspruch des Pflichtteilsberechtigten, 
obwohl sich das Weggeschenkte zum To-
deszeitpunkt des Erblassers ja gar nicht 
mehr im Nachlass befindet, der Erbe folg-
lich auch nicht mehr verfügungsberechtigt 
ist? Weitverbreitet ist die Vorstellung, der 
Beschenkte müsse den Anspruch erfüllen. 
Das ist jedoch die Ausnahme, denn grund-
sätzlich ist der Erbe Schuldner des Pflicht-
teilsergänzungsanspruchs. Er hat die Geld-
forderung zu zahlen. Nur soweit der Erbe 
zur Ergänzung des Pflichtteils nicht ver-
pflichtet ist, richtet sich der Anspruch di-
rekt gegen den Beschenkten. Der Beschenkte trägt somit nur 
das Risiko der sogenannten subsidiären Ausfallhaftung. Der 
Pflichtteilsberechtigte kann vom Beschenkten dann die Her-
ausgabe des Geschenks zum Zwecke der Befriedigung wegen 
des fehlenden Betrags verlangen. Diese Ausfallhaftung des 
Beschenkten beginnt da, wo die des Erben endet. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn feststeht, dass kein Nachlass vorhan-
den ist oder dass der Nachlass überschuldet ist. Stellt sich in 
einem laufenden Pflichtteilsergänzungsprozess heraus, dass 
der Erbe zur Erfüllung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs 
nicht verpflichtet ist, muss möglicherweise noch der Be-
schenkte in Anspruch genommen werden. Der Pflichtteilsan-

spruch wird aber sehr oft erst kurz vor Ablauf der Verjährung 
gerichtlich gegen den Erben geltend gemacht. Für den sich 
gegen den Beschenkten richtenden Pflichtteilsergänzungsan-
spruch gilt jedoch die besondere, kenntnisunabhängige Ver-
jährungsfrist von drei Jahren ab dem Erbfall. In der Praxis be-
steht daher die Gefahr, dass der Anspruch gegen den Be-
schenkten dann bereits verjährt ist. 

Die Schenkung als Voraussetzung

Das Bestehen eines Pflichtteilsergänzungsanspruchs setzt 
eine wirksam vollzogene Schenkung voraus. Das Vermögen 
des Erblassers muss durch die Schenkung dauerhaft entrei-
chert worden sein. Es müssen somit eine objektive Bereiche-
rung des Beschenkten aus dem Vermögen des Schenkers und 
subjektiv eine Einigung der Parteien über die zumindest teil-
weise Unentgeltlichkeit dieser Zuwendung gegeben sein. Ge-
mischte Schenkungen, also solche, die zum Teil eine Gegen-
leistung darstellen, sind nur hinsichtlich ihres Schenkungsteils 
ergänzungspflichtig. Auflagen, Rückforderungsrechte und 
Nutzungsvorbehalte können den Wert der Schenkung beein-
flussen. Die Rechtsprechung zur Frage, wann eine ergän-
zungspflichtige Zuwendung in welcher Höhe vorliegt, ist dem-
entsprechend vielfältig. 

Die Zehnjahresfrist 

Der Gesetzgeber hat dafür gesorgt, dass die lebzeitigen Schen-
kungen des Erblassers nicht zeitlich uneingeschränkt Berück-

sichtigung finden. Das würde die Verfü-
gungsfreiheit zu  Lebzeiten des Erblassers 
übermäßig beschränken. Die Schenkung ist 
nach dem  Gesetzeswortlaut deshalb nur 
dann ergänzungspflichtig, wenn zur Zeit 
des Erbfalls zehn Jahre seit der Leistung 
des verschenkten Gegenstands noch nicht 
verstrichen sind. Schenkungen an Ehegat-
ten oder eingetragene Lebenspartner sind 
ausgenommen, hier beginnt die Frist folg-
lich nicht vor Auflösung der Ehe durch 
Scheidung oder Tod zu laufen. Es handelt 

sich um eine der Rechtssicherheit dienende Ausschlussfrist. 
Der Gesetzgeber hat die Ausschlussfrist unter anderem damit 
begründet, dass bei derartigen Zuwendungen, die so lange zu-
rückliegen, eine reine Benachteiligungsabsicht ausgeschlos-
sen werden könne, weil auch der Erblasser selbst solange die 
Folgen seiner Schenkung habe tragen müssen. 

Der Genussverzicht

Für alle Beteiligten des Pflichtteilsergänzungsanspruchs 
(Schenker, Beschenkter und Anspruchsinhaber) ist damit die 
Frage, ob die Zehnjahresfrist wirksam in Gang gesetzt wurde, 

Der Pflichtteils- 
ergänzungsanspruch 

ist eine reine  
Geldforderung und  
damit eine Nach-

lassverbindlichkeit.
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von essenzieller Bedeutung. Der Bundesgerichtshof verlangt, 
dass der Schenker einen Zustand geschaffen hat, dessen Fol-
gen er selbst noch zehn Jahre zu tragen hat und der ihn schon 
im Hinblick darauf von einer böslichen Schenkung abhalten 
kann. Die wirtschaftliche Ausgliederung des Geschenks aus 
dem Vermögen des Erblassers, das heißt der tatsächliche Ge-
nussverzicht, ist also erforderlich, um die Zehnjahresfrist in 
Gang zu setzen. Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs zum Anlaufen der Zehnjahresfrist ist sehr umstritten, weil 
sie nicht zur Rechtssicherheit beiträgt.

Die Abschmelzungsregelung

Dieses früher (vor der Modernisierung des Erb- und Verjäh-
rungsrechts im Jahr 2009) geltende Alles-oder-nichts-Prinzip 
wurde durch die eingeführte Abschmelzungsregelung ersetzt. 
Es war bis 2009 egal, ob die Schenkung bereits neun Jahre 
oder gerade erst wenige Monate zurücklag. Sie wurde entwe-
der voll oder – nach Ablauf der zehn Jahre – gar nicht mehr be-
rücksichtigt. Nun bestimmt das Gesetz, dass die Schenkung 
innerhalb des ersten Jahrs vor dem Erbfall in vollem Umfang, 
innerhalb jedes weiteren Jahrs vor dem Erbfall um jeweils ein 
Zehntel weniger berücksichtigt wird. Durch diese Pro-rata-Re-
gelung wird die Ausschlussfrist flexibler gestaltet. Für den Er-
ben, aber auch für den Beschenkten bietet diese Regelung so-
mit mehr Planungssicherheit. 

Vorsicht bei Nießbrauch und Wohnungsrecht

Wegen der erwähnten Genussverzichtsrechtsprechung tritt 
bei einer Zuwendung unter Vorbehalt eines Nießbrauchs oder 
eines umfangreichen Wohnungsrechts beziehungsweise im 
Falle einer Ehegattenschenkung keine Abschmelzung des 
Pflichtteilsergänzungsanspruchs ein. Da in älteren Übergabe-
verträgen vielfach ein Nießbrauchsrecht vereinbart wurde 
oder sich die Übergeber ein Wohnungsrecht am gesamten An-
wesen gesichert haben, wird sich die Abschmelzungsregelung 
sehr oft gar nicht auswirken. In der Beratungspraxis können 
diese Altregelungen deshalb gelegentlich zur Verbesserung 
der Stimmungslage führen, wenn man den enttäuschten 
Pflichtteilsberechtigten berät.

Auch Erblasser denken voraus

Allerdings wird ein Erblasser oft ein Interesse daran haben, 
den Erben davor zu bewahren, dass er von enttäuschten 
Pflichtteilsberechtigten auf Zahlung des Pflichtteils und einer 
Ergänzung in Anspruch genommen wird. Deshalb wird er zu 
Lebzeiten schon überlegen, wie er etwaige Pflichtteils- und 
Pflichtteilsergänzungsansprüche möglichst minimieren oder 
gar vermeiden kann. So kann er in seiner letztwilligen Verfü-
gung mit einer sogenannten Pflichtteilsstrafklausel versuchen, 
den Pflichtteilsberechtigten von der Geltendmachung seines 

Anspruchs abzuhalten. Diese Hoffnung scheitert aber oft an 
der Einstellung der Pflichtteilsberechtigten, ganz nach dem 
Motto: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem 
Dach. Die gesetzlich geregelte Möglichkeit der Pflichtteilsent-
ziehung als weitere Vermeidungsstrategie dürfte in den sel-
tensten Fällen greifen. Des Weiteren kann der Erblasser zu-
mindest versuchen, den Pflichtteil zu minimieren, indem er 
den Wert des Nachlasses verringert. Hierzu kann er sich ver-
schiedenster Mechanismen bedienen. In Betracht kommen 
hauptsächlich lebzeitige Vermögensverschiebungen, wie etwa 
Schenkungen unter Nutzungs- und/oder Widerrufsvorbehalt, 
sogenannte Pflicht- und Anstandsschenkungen sowie Ausstat-
tungen. Auch der Abschluss von Verträgen zugunsten Dritter 
auf den Todesfall kann ein geeignetes Mittel zur Reduzierung 
des Nachlasswerts sein, weil in diesen Fällen – in der Regel – 
die Zuwendung dem Nachlass nicht hinzugerechnet wird. Un-
ter Ehegatten kann eine Pflichtteils(ergänzungs)kürzung 
durch den Abschluss von güterrechtlichen Vereinbarungen er-
reicht werden. Zu guter Letzt ist denkbar, und zwar öfter, als 
man gemeinhin annimmt, dass der Erblasser durch Schaffung 
weiterer Pflichtteilsberechtigter die Quote des Enterbten ver-
mindert, wie zum Beispiel durch eine Adoption von Stief-
kindern. 

Fazit

Der Pflichtteilsergänzungsanspruch kann durchaus zur teil-
weisen Befriedigung eines mit dem ausgehöhlten Pflichtteil 
konfrontierten Pflichtteilsberechtigten beitragen. Der Weg der 
Durchsetzung ist allerdings steinig.  ●

SOLANGE VAN RENS

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Erb- und Arbeitsrecht; Partnerin 

in der Kanzlei Binder & Partner, Passau, sowie Mitglied im Redaktions-

beirat des DATEV magazins
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Vorausschauend 
handeln

Patchwork-Familien | Moderne Lebensformen, die heute längst Realität sind, erschweren 
die erbrechtliche Gestaltung in nicht unerheblichem Maße. Das betrifft nicht ausschließlich, 

aber insbesondere Fragestellungen zum Pflichtteilsrecht.
Autor: Dr. Luitpold Graf Wolffskeel von Reichenberg



Patchwork-Familien sind aus der Lebenswirklichkeit bereits 
nicht mehr wegzudenken, und es ist davon auszugehen, 

dass die Zahl dieser Familienkonstellation weiter steigt. Der 
historische Gesetzgeber des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 
hat diese Entwicklung vermutlich nicht abgesehen. Nichtsdes-
totrotz sind die damals geschaffenen erbrechtlichen Bestim-
mungen heute noch vielfach unverändert anzuwenden. Eine 
Gesetzesinitiative, um spezielle Regelungen zur Patchwork-
Konstellation zu schaffen, ist nicht absehbar. Umso notwendi-
ger ist eine umsichtige erbrechtliche Gestaltung durch letzt-
willige Verfügungen. 

Ausgangssituation

Als Pflichtteilsberechtigte kommen nach § 2303 BGB der Ehe-
gatte, die Abkömmlinge sowie die Eltern des Erblassers in Be-
tracht. Die Höhe des Pflichtteils beläuft sich gemäß § 2303 
Abs. 1 Satz 2 BGB auf die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Vo-
raussetzung für den Pflichtteilsanspruch ist in jedem Fall ein 
Ausschluss von der Erbfolge durch eine Verfügung von Todes 
wegen (Enterbung). Umgehungsversuche sind regelmäßig 
zum Scheitern verurteilt. Das Gesetz sieht in den §§ 2305, 
2307, 2325 BGB Regelungen vor, die dem (abstrakt) Pflicht-
teilsberechtigten Ansprüche auch dann gewähren, wenn der 
Erblasser ihm einen geringeren Erbteil 
oder ein Vermächtnis zuwendet bezie-
hungsweise Vermögen vor seinem Tod ver-
schenkt. Schließlich ist die Option der 
Pflichtteilsentziehung nur in gravierenden 
Ausnahmesituationen gegeben (§ 2333 
BGB) und spielt in der Praxis kaum eine 
Rolle. 
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass die 
erbrechtliche Beratung stets einer indivi-
duellen Betrachtung bedarf. Das gilt in be-
sonderem Maße für Patchwork-Konstellati-
onen. Denn bei dieser Lebensform sind nicht nur Rechtspro-
bleme, sondern auch die Wünsche der Mandanten oft deutlich 
variantenreicher als bei einer klassischen Familie. Den Pflicht-
teilsansprüchen der Abkömmlinge, auf die sich die folgenden 
Ausführungen beschränken, kommt hierbei besonderes Ge-
wicht zu.

Problemstellung

Dass die Pflichtteilsansprüche bei einer Patchwork-Familie 
eine besonders große Rolle spielen, zeigen – nicht abschlie-
ßend – folgende Aspekte: Möchte der Erblasser, der einseitige 
Abkömmlinge hat, seinen Lebenspartner als Alleinerben ein-
setzen, können die Abkömmlinge bei seinem Tod ihre Pflicht-
teilsansprüche gegenüber dem Erben geltend machen. Dieses 
Risiko besteht zwar auch in einer klassischen Familie, bei der 
die gegenseitige Erbeinsetzung der Eltern beschlossen wurde; 

jedoch sind die Abkömmlinge in Patchwork-Familien aus psy-
chologischen Gründen häufiger gewillt, ihren Pflichtteil auch 
tatsächlich einzufordern. Das gilt erfahrungsgemäß selbst 
dann, wenn sie durch eine bindende Verfügung beim Tode des 
längerlebenden Partners bedacht sind. Häufig besteht nämlich 
Sorge, dass der Längerlebende das Vermögen noch erheblich 
vermindert. Der über §§ 2287f. BGB gewährte Schutz des bin-
dend Bedachten vermag diese Sorge allenfalls zu mildern, 
nicht jedoch zu verhindern. Zum Teil stellt sich auch folgendes 
Problem: Haben die Lebenspartner unterschiedlich viele ein-
seitige Kinder und möchten sie diese beim Schlusserbfall mit 
gleichen Quoten bedenken, besteht die Gefahr, dass die Ab-
kömmlinge eine Erbquote erhalten, die niedriger als ihre 
Pflichtteilsquote ist. Es besteht daher eine besonders hohe Ge-
fahr, dass durch die Geltendmachung von Pflichtteilsansprü-
chen die gewünschte Gleichbehandlung im Schlusserbfall ge-
stört wird.

Erbeinsetzung der Abkömmlinge

Teilweise bietet es sich an, die leiblichen Kinder unmittelbar 
als Erbe einzusetzen und dem Längerlebenden lediglich ein 
Nießbrauchsrecht an ausgewählten Nachlassgegenständen, 
insbesondere dem Familienheim, über ein Vermächtnis einzu-

räumen. Zwar könnten die Abkömmlinge 
aufgrund dieser Belastung das Erbe aus-
schlagen und den Pflichtteil verlangen 
(§ 2306 Abs. 1 BGB), jedoch ist diese Ge-
fahr relativ gering, da sich die Abkömmlin-
ge bereits einer Eigentumsposition sicher 
sein können. Den Testierenden muss je-
doch bewusst sein, dass es dem Längerle-
benden in diesem Fall nicht möglich ist, 
über die Nachlassgegenstände des Vorver-
storbenen zu verfügen. Wird dieser Weg 
beschritten, ist es regelmäßig sinnvoll, dem 

Längerlebenden jedoch zumindest die Haushaltsgegenstände 
per Vermächtnis zum Alleineigentum zuzuwenden, um diese 
ohne Rücksicht auf die Erben nutzen zu können; häufig wün-
schen die Mandanten auch, dem überlebenden Partner zusätz-
lich ein Geldvermächtnis zur freien Verfügung zukommen zu 
lassen.

Pflichtteilsvermächtnis

Zum Teil vermag ein sogenanntes Pflichtteilsvermächtnis hel-
fen. Hier wird dem Abkömmling ein Vermächtnis in Höhe sei-
nes Pflichtteils (oder moderat höher) zugewandt, das mit dem 
Tod des Erblassers anfällt, aber erst mit dem Tod des Länger-
lebenden fällig wird. Diese Gestaltung hat folgenden Hinter-
grund: Der Pflichtteilsanspruch unterliegt der regelmäßigen 
Verjährungsfrist von drei Jahren (§ 195 BGB). Dem Berechtig-
ten bleibt daher nur eine verhältnismäßig kurze Zeit, in der er 
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sich die Geltendmachung überlegen kann. Der hierdurch be-
dingte Entscheidungszwang kann die Einforderung des An-
spruchs befördern. Anders ist dies beim Pflichtteilsvermächt-
nis: Da der Anspruch hieraus erst mit dem Tode des Länger
lebenden fällig wird, beginnt die Verjährungsfrist (frühestens) 
mit Ablauf des Jahrs des Todes zu laufen, § 199 Abs. 1 BGB. 
Die Chance, dass der Berechtigte daher zu Zeiten des Länger-
lebenden seinen Pflichtteilsanspruch nicht fordert, ist erhöht; 
im Hinblick auf die hinausgeschobene Fälligkeit kann die An-
ordnung einer Verzinsung angebracht sein. 

Vor- und Nacherbschaft

Soll sichergestellt werden, dass das eigene Vermögen zwar zu-
nächst dem Partner zusteht, aber letztlich zu den leiblichen 
Kindern gelangt, kommt in Betracht, den Partner lediglich als 
Vorerben einzusetzen (§§ 2100ff. BGB) und die eigenen Ab-
kömmlinge als Nacherben. Die Anordnung der Vor und Nach-
erbfolge führt dazu, dass das Vermögen des Erstversterben-
den nicht im Vermögen des Längerlebenden aufgeht, sondern 
ein Sondervermögen bildet. Beim Tode des Zweitversterben-
den geht dieses Sondervermögen auf die Abkömmlinge des 
Erstversterbenden über; der Längerlebende kann diese Ein-
setzung der Nacherben nicht ändern. Die häufig gewünschte, 
gegenständlich – typischerweise auf den Grundbesitz – be-
schränkte Vor und Nacherbschaft ist im Ergebnis möglich, 
wenn dem Lebenspartner als Vorausvermächtnis (§ 2150 
BGB) alle anderen Nachlassgegenstände zugewandt werden, 
denn auf diese Weise Zugewandtes unterfällt nicht der Nach-
erbfolge (§ 2110 Abs. 2 BGB). Allerdings ist den Testierenden 
besonders klar vor Augen zu führen, dass die Beschränkung 
durch eine Nacherbschaft den Längerlebenden erheblich be-
lasten kann. Besonders gilt dies für den sogenannten nicht be-
freiten Vorerben, welcher dem Nacherben etwa zum Werter-
satz verpflichtet ist, wenn er einen geerbten Gegenstand für 
sich verwendet (§ 2134 BGB). Aber auch für den vom Erblas-
ser befreiten Vorerben (§ 2136 BGB) gestaltet sich zum Bei-
spiel eine Grundstücksveräußerung häufig schwierig, da der 
Vorerbe über die Nachlassgegenstände endgültig wirksam nur 
vollentgeltlich verfügen kann (§ 2113 Abs. 2 BGB); die Vollent-
geltlichkeit ist gegebenenfalls nachzuweisen. Vor der Lö-
schung des Nacherbenvermerks im Grundbuch werden die 
Nacherben angehört. Aufgrund der vielen in der Praxis auftre-
tenden Probleme ist von der Anordnung einer Vor und Nach-
erbschaft daher tendenziell abzuraten.
Angezeigt ist die Anordnung hingegen regelmäßig in folgen-
der Situation: A, der in einer Beziehung mit B lebt, hat ein ein-
seitiges Kind K1, das so wenig wie möglich erhalten soll. Die 
Lebenspartner möchten sich gegenseitig bedenken. Es ist da-
von auszugehen, dass Kind K1 seinen Pflichtteil fordern wird. 
Verstirbt B als Erstes und wird A Vollerbe der B, geht das Ver-
mögen der B in demjenigen des A auf. Zwar hat K1 beim Tode 
von B keinen Pflichtteilsanspruch. Jedoch berechnet sich der 

Pflichtteilsanspruch von K1 beim Tode des A nach dem Wert 
des Nachlasses von A (§ 2311 BGB), welcher durch das von B 
stammende Vermögen erhöht ist. Setzt B hingegen A lediglich 
als Vorerbe ein, gehört das von B stammende Vermögen als 
Sondervermögen nicht zum Nachlass des A und erhöht somit 
nicht den Pflichtteilsanspruch von K1. Umgekehrt kann A die 
B als Vollerbe einsetzen, wenn dies gewünscht ist; es ist recht-
lich möglich, dass ein Partner als Voll und der andere ledig-
lich als Vorerbe eingesetzt wird.

Pflichtteilsverzicht

Der Königsweg ist sicherlich, mit den Abkömmlingen zu Leb-
zeiten notarielle Pflichtteilsverzichtsverträge abzuschließen 
(§ 2346 Abs. 2 BGB). Denn hierdurch ist sichergestellt, dass 
die Lebenspartner ohne Rücksicht auf die Abkömmlinge tes-
tieren können. Erforderlich ist hierfür eine notarielle Beurkun-
dung (§ 2348 BGB), wobei sich – kontraintuitiv – zwar nicht 
der Erblasser, aber der Verzichtende vertreten lassen kann 
(§ 2347 Abs. 2 BGB). Der Verzicht erstreckt sich mangels ab-
weichender Bestimmung auf die Abkömmlinge des verzich-
tenden Kindes, § 2349 BGB. Einzuräumen ist, dass die Ab-
kömmlinge zur Abgabe eines Pflichtteilsverzichts typischer-
weise allenfalls gegen Zahlung einer Abfindung bereit sind 
und die dementsprechende Verhandlung ein gewisses Finger-
spitzengefühl erfordert.

Zusammenfassung

Die Pflichtteilsansprüche der Abkömmlinge erweisen sich bei 
der erbrechtlichen Gestaltung in Patchwork-Familien als mit 
Abstand größtes Problem. Gleichwohl gibt es einige Möglich-
keiten, um diese Problematik zumindest einigermaßen zu ver-
ringern. Dazu bedarf es einer eingehenden Analyse, was die 
Mandanten wünschen, sowie einer individuellen fachkundi-
gen Beratung. Frühzeitig sollte man auch an den Abschluss 
von Pflichtteilsverzichtsverträgen gegen Abfindung denken.  ●

DR. LUITPOLD GRAF WOLFFSKEEL VON REICHENBERG

Bayerischer Notarassessor, derzeit als Referent für Immobilien- sowie 

Erb- und Familienrecht am Deutschen Notarinstitut in Würzburg tätig; 

promovierte im Gesellschaftsrecht und veröffentlicht regelmäßig zu 

weiten Teilen des Zivilrechts



Besser gemeinsam
Der Familien-Pool | Das Vermögen soll bei der Übertragung auf die nächste Generation  

oft im Bestand erhalten bleiben. Daher ist es vor dem Zugriff Dritter und Pflichtteils
ansprüchen übergangener Erben zu schützen.

 Autor: Matthias H. Greite

Im Jahr 2015 belief sich das Nettovermögen der privaten 
Haushalte in Deutschland laut Volkswirtschaftlicher Ge-

samtrechnung (VGR) auf rund 11,2 Billionen Euro. Laut aktu-
eller Studien werden in Deutschland zwischen den Jahren 
2012 und 2027 bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr vererbt 
(DIW Wochenbericht 27/2017). Um eine bestandserhaltende 

Übertragung des (Familien-)Vermögens zu erreichen, ist die 
Übertragung im Rahmen einer steuerrechtlich plan- und ge-
staltbaren vorweggenommenen Erbfolge ein geeignetes Mit-
tel. Weithin bekannt ist die Übertragung unter Nießbrauchs-
vorbehalt. Auch Familienstiftungen rücken (wieder) verstärkt 
in den Fokus der Nachfolgegestaltung. Eine weitere mögli-

Titelthema Pflichtteilsrecht

11 / 17 17  



Titelthema Pflichtteilsrecht

DATEV magazin 18  

che Nachfolgegestaltung ist die Gründung einer Familienge-
sellschaft, auch Familien-Pool genannt. 

Gründung und Rechtsform des Familien-Pools

Welche Gesellschaftsform gewählt werden sollte, hängt im We-
sentlichen von der Höhe und Struktur des zu übertragenden 
Vermögens sowie dem Alter und der Anzahl der potenziellen 
Erwerber ab. Aus steuerrechtlicher Sicht gibt es keine Gesell-
schaftsform, die der anderen grundsätzlich vorzuziehen wäre. 
In der Praxis werden als Familien-Pool häufig Personengesell-
schaften (GbR, KG sowie GmbH & Co. KG) gewählt. Das zu 
übertragende Vermögen wird zunächst in 
die Familiengesellschaft (Familien-Pool) 
eingebracht. Je nach Lage des Falls werden 
die potenziellen Erwerber vor oder nach der 
Einbringung an dem Familien-Pool beteiligt. 
Aus ertragsteuerlicher Sicht muss geprüft 
werden, ob das zu übertragende Vermögen 
steuerneutral in den Familien-Pool einge-
bracht werden kann. Aus schenkungsteuer-
rechtlicher Sicht ist darauf zu achten, dass 
die Einbringung von Vermögenswerten un-
ter Beteiligung weiterer Gesellschafter, die 
ihrerseits keine Vermögenswerte einbringen, grundsätzlich als 
freigebige Schenkung an die übrigen Gesellschafter zu qualifi-
zieren ist. Das sollte bereits bei Gründung des Familien-Pools 
berücksichtigt werden, um keine ungewollten, über die jeweili-
gen Schenkungsteuerfreibeträge der übrigen Gesellschafter hi-
nausgehende Schenkungen auszulösen. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Der wesentliche Vorteil des Familien-Pools liegt in der detail-
liert planbaren Vermögensübergabe an die nächste Generation. 
Die steuerrechtlichen Freibeträge können optimal in einem 
Zehnjahrezyklus ausgeschöpft werden, da durch Festlegung 
der Höhe der übertragenen Anteile ein steuerpflichtiger Erwerb 
zielgenau gesteuert werden kann. Daneben ermöglicht die 
Übertragung der Anteile eine stückweise Übertragung des (Fa-
milien-)Vermögens, ohne dass hierfür einzelne Teile aus diesem 
herausgelöst werden müssen. Es wird stets ein prozentualer An-
teil am gesamten (Familien-)Vermögen übertragen. Der Voll-
ständigkeit halber sei erwähnt, dass – in Abhängigkeit von der 
Höhe sowie der Struktur des übertragenen Vermögens – durch 
bestimmte Gestaltungen eine Vollverschonung des übertrage-
nen (Familien-)Vermögens erreicht werden kann. Im Idealfall 
steigt der Wert des Vermögens bereits teilweise im Vermögen 
der später potenziell als Erben vorgesehenen Personen an und 
unterliegt somit nicht noch einmal der Erbschaftsteuer, auch 
wenn die potenziellen Erben noch nicht wirklich umfangreiche 
Verfügungsrechte besitzen. Das neue Erbschaftsteuerrecht ge-
währt für Familienunternehmen unter bestimmten Vorausset-

zungen einen Vorwegabschlag vom Unternehmenswert. Dieser 
Abschlag kann bis zu 30 Prozent betragen und ist an das Vor-
handensein umfassender gesellschaftsvertraglicher Regelun-
gen gebunden, die zwei Jahre vor dem Zeitpunkt des Entste-
hens der Steuer vorliegen und für weitere 20 Jahre danach fort-
bestehen müssen. Wird der Familien-Pool als Kapitalgesell-
schaft gegründet, ist zu beachten, dass es sich nur dann um 
begünstigungsfähig übertragbares Betriebsvermögen handelt, 
wenn der Übergebende zu mehr als 25 Prozent am Nennkapital 
der Kapitalgesellschaft beteiligt war. Fehlt es daran, kann der 
Abschluss einer Pool-Vereinbarung (auch Stimmbindungsver-
trag genannt und nicht zu verwechseln mit dem Familien-Pool) 

unter den Gesellschaftern Abhilfe schaffen. 
Für erbschaft- und schenkungsteuerrechtli-
che Zwecke werden die Anteile der Pool-
Mitglieder zusammengerechnet, sodass sich 
eine übertragene Beteiligung von über 25 
Prozent ergeben kann. 

Ertragsteuer

Aus ertragsteuerrechtlicher Sicht kann die 
Verteilung der Einnahmen des Familien-
Pools durch entsprechende gesellschaftsver-

tragliche Regelungen Gesellschaftern zugeordnet werden, die 
über einen geringeren Grenzsteuersatz verfügen. In einer wirt-
schaftlichen Gesamtbetrachtung kann damit die Steuerquote in-
nerhalb der Familie gesenkt werden (sogenanntes Familien-
Splitting). Daneben können durch die Einbringung des (Famili-
en-)Vermögens unter Umständen weitere positive Effekte er-
zielt werden, etwa ein höheres Abschreibungsvolumen bei der 
Übertragung von Immobilienvermögen auf die Familiengesell-
schaft (sogenanntes AfA-Step-Up).

Gesellschaftsrechtliche Aspekte

Durch die Bündelung des (Familien-)Vermögens im Familien-
Pool unterfällt es gesellschaftsrechtlichen Regelungen. Das Ge-
sellschaftsrecht ist in weiten Teilen dispositiv und kann auf die 
individuellen Bedürfnisse der Familie angepasst werden. So ist 
der Schenker bei entsprechender gesellschaftsvertraglicher Re-
gelung auch nach der (teilweisen) Übertragung des (Familien-)
Vermögens nicht von den übrigen Gesellschaftern abhängig, 
wenn es darum geht, das (Familien-)Vermögen nach seinen 
Vorstellungen zu verwalten. Da die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile nicht zwingend an die gleichzeitige Übertragung 
der Stimmrechte gekoppelt ist, kann der Schenker wesentliche 
Teile des (Familien-)Vermögens übertragen, ohne einen Kont-
rollverlust hinnehmen zu müssen. Werden Vermögensgegen-
stände übertragen, können Miteigentümergemeinschaften ent-
stehen. Diese unterliegen eigenen zivilrechtlichen Regelungen, 
die am Ende, auch auf Betreiben eines ihrer Mitglieder, eine 
zwangsweise Auseinandersetzung der Miteigentümergemein-

Der wesentliche 
Vorteil des Familien-

Pools liegt in der 
detailliert planbaren 
Vermögensübergabe 

an die nächste  
Generation.
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schaft durch Teilungsversteigerung ermöglichen. Gleiches gilt 
für eine nach dem Tod des Erblassers entstehende Erbenge-
meinschaft. Diese Gefahr droht beim Familien-Pool grundsätz-
lich nicht. Zwar kann ein Gesellschafter den Familien-Pool ge-
gen eine Abfindung verlassen. Das hat aber nicht die zwangs-
weise Verwertung des (Familien-) Vermögens zur Folge, son-
dern lediglich einen in gewissen Grenzen flexibel gesell- 
schaftsvertraglich ausgestaltbaren Abfindungsanspruch (zum 
Beispiel unter dem Verkehrswert). 

Familienrechtliche Aspekte

Verheiratete Gesellschafter können verpflichtet werden, den Gü-
terstand der Gütertrennung bei Eintritt in die Gesellschaft nach-
zuweisen, zumindest aber, dass der Geschäftsanteil vom Zuge-
winnausgleich ausgenommen worden ist. Häufig werden Verfü-
gungsbeschränkungen hinsichtlich der erworbenen Gesell-
schaftsanteile in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen. 
Denkbar sind unter anderem ein generelles Verfügungsverbot 
(ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter) oder ein Vor-
kaufsrecht der übrigen Gesellschafter. Auch die Beteiligung min-
derjähriger Kinder am Familien-Pool ist möglich, um schenk- 
ungssteuerrechtliche Freibeträge schon frühzeitig auszuschöp-
fen. Hier bietet sich eine KG-Gründung unter Beteiligung der 
Minderjährigen als (nicht persönlich haftende) Kommanditisten 
an. Dabei sind gegebenenfalls gerichtliche Genehmigungserfor-
dernisse zu beachten; in der Regel ist die Bestellung eines Ergän-
zungspflegers notwendig. Man kann aber in jedem Fall die 
Stimmberechtigung unabhängig von der Beteiligungshöhe re-
geln und damit die Jugend zwar auf der einen Seite an die Gesell-
schaft heranführen, deren Verfügungsmöglichkeiten über das 
(Familien-)Vermögen aber andererseits bewusst einschränken. 

Erbrechtliche Aspekte

Grundsätzlich fällt beim Erbfall das gesamte Vermögen des Erb-
lassers in den Nachlass. GmbH-Anteile sind nach dem gesetzli-
chen Regelstatut frei vererblich. Bei einer Kommanditgesell-
schaft (KG) wird die Gesellschaft mit den Erben eines verstorbe-
nen Kommanditisten fortgesetzt. Im Falle einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) wird diese durch den Tod eines Ge-
sellschafters grundsätzlich aufgelöst. In allen Fällen können je-
doch Fortsetzungsklauseln gesellschaftsvertraglich vereinbart 
und das Eintrittsrecht des Erben auf gesellschaftsrechtlicher 
Ebene eingeschränkt werden, Stichwort: Gesellschaftsrecht 
bricht Erbrecht. So kann der Gesellschaft (Kapitalgesellschaft) 
und/oder den Gesellschaftern das Recht eingeräumt werden, 
den betreffenden Gesellschaftsanteil einzuziehen oder zwangs-
abtreten zu lassen, was jeweils unterschiedliche erbschaft- und 
schenkungsteuerrechtliche Konsequenzen zur Folge hat. In bei-
den Fällen muss der Erbe in der Regel abgefunden werden. Ein 
weiterer Aspekt sind Pflichtteilsansprüche von Abkömmlingen, 
die aus einem Geldanspruch in der Höhe des hälftigen Werts 

seines gesetzlichen Erbteils bestehen. Auch Schenkungen, die 
der Erblasser innerhalb von zehn Jahren vor seinem Ableben 
gemacht hat, werden dem Nachlass für Zwecke der Pflichtteils-
berechnung wieder hinzugerechnet; insoweit können Pflicht-
teilsergänzungsansprüche geltend gemacht werden. Bei Schen-
kungen unter einem (Total-)Nießbrauchsvorbehalt beginnt die 
zehnjährige Frist in der Regel nicht zu laufen. Durch einen Fa-
milien-Pool können auch diese Ansprüche des übergangenen 
gesetzlichen Erben minimiert werden. Bei entsprechender Aus-
gestaltung fällt der Anteil am Familien-Pool und damit auch das 
darin gebündelte (Familien-)Vermögen erb- und pflichtteils-
rechtlich nicht in den Nachlass. Im Falle einer Kapitalgesell-
schaft erbt der übergangene gesetzliche Erbe bei entsprechen-
der gesellschaftsvertraglicher Regelung nicht den Gesell-
schaftsanteil, sondern lediglich einen Abfindungsanspruch, der 
weit unter dem Verkehrswert liegen kann. Wurden die Beteili-
gungen am Familien-Pool innerhalb von zehn Jahren geschenkt, 
kann das zu Pflichtteilsergänzungsansprüchen führen, die je-
doch bei richtiger Gestaltung minimiert werden können. Den-
noch kann es sinnvoll sein, mit Gesellschaftern, die dem Famili-
en-Pool neu beitreten, einen Pflichtteilsverzichtsvertrag zu 
schließen. 

Fazit

Die Einrichtung eines Familien-Pools kann ein geeignetes Ge-
staltungsmittel sein, um (Familien-)Vermögen steuerschonend 
auf die nächste Generation zu übertragen. Das gilt vor allem 
dann, wenn der Schenker zwar zu Lebzeiten Vermögen, aber 
nicht die Kontrolle darüber aus der Hand geben will. Daneben 
lässt sich durch eine gesellschaftsrechtliche Gestaltung eine 
Vielzahl von positiven Effekten erzielen, um das (Familien-)Ver-
mögen vor Ansprüchen Dritter oder eines nicht bedachten 
Pflichtteilsberechtigten zu schützen. Es ist aber zwingend dar-
auf zu achten, dass die gesellschaftsvertraglichen Regelungen 
nicht im Widerspruch zu den letztwilligen Verfügungen des 
Schenkers stehen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die 
durch den Familien-Pool angestrebten Vorteile in erbschaft- 
und schenkungsteuerrechtlicher sowie zivilrechtlicher Sicht 
auch tatsächlich erreicht werden können.  ●

MATTHIAS H. GREITE LL. M. (TAXATION)

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und zertifizierter Berater für 

internationales Steuerrecht (DAA); Manager bei der Steuerberatungsge-

sellschaft WTS 
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Nachrichten

Soll- und Margenbesteuerung 

Vorlagen 
beim EuGH 

Der Bundesfinanzhof 
zweifelt an der bislang 
uneingeschränkt an-
genommenen Pflicht 

zur Vorfinanzierung der Umsatzsteuer 
durch den zur Sollbesteuerung verpflichte-
ten Unternehmer und am Ausschluss des er-
mäßigten Steuersatzes bei der Überlassung 
von Ferienwohnungen im Rahmen der so-
genannten Margen besteuerung. 
Er hat daher in zwei Revisionsverfahren durch 
Beschlüsse vom 21. Juni 2017 und 3. August 
2017 (BFH, V-R-51/16, V-R-60/16, www.datev.
de/lexinform/0447110) an den EuGH Vor-
ab entscheidungsersuchen gerichtet.

Oktoberfest

Steuer-
begünstigte 
Wiesnbrezn
Verkauft ein Brezel-
verkäufer auf dem 
Oktoberfest in Fest-
zelten Wiesnbrezn an 
die Gäste des perso-
nenverschiedenen Fest-
zeltbetreibers, ist der ermäßigte Umsatz-
steuersatz von sieben Prozent für Lebens-
mittel anzuwenden. 
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 
3. August 2017 (BFH, V-R-15/17, www.datev.
de/lexinform/0447070) die Rechtsauffas-
sung der Finanzverwaltung zurückgewie-
sen, die im Verkauf der Brezeln durch den 
Brezelverkäufer einen restaurantähnlichen 
Umsatz gesehen hatte, der dem Regelsteu-
ersatz von 19 Prozent unterliegen sollte. 
Das Urteil ist zu den Streitjahren 2012 und 
2013 ergangen. Bei gleichbleibenden Ver-
hältnissen ist die BFH-Entscheidung auch 
für die Folgejahre zu beachten.

Steuerliches Verfahrensrecht

Höhe der Nachzahlungszinsen  

verfassungsgemäß

Die Höhe der Nachzahlungszinsen von sechs 

Prozent in den Jahren 2012 bis 2015 ist noch 

verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber hat den 

Zinssatz seit seiner Einführung trotz 

erheblicher Zinsschwankungen in beide 

Richtungen nicht geändert, aber den 

Rahmen für eine verfassungsrechtlich 

zulässige Typisierung nicht überschritten.

FG Münster, 10-K-2472/16,  

www.datev.de/lexinform/0447087

Internationales Steuerrecht

Doppelbesteuerungsabkommen sperrt 

nationale Einkünftekorrektur

Nach der Rechtsprechung des BFH ist eine 

Einkünftekorrektur gemäß § 1 AStG möglich; 

im Falle eines Doppelbesteuerungsabkom-

mens nach dem Dealing-at-Arm‘s-Length-

Grundsatz aber nur dann, wenn der Preis, der 

zwischen den verbundenen Unternehmen 

vereinbart wurde, seiner Höhe nach dem 

Fremdvergleichsmaßstab nicht standhält.  

Eine Einkünftekorrektur wegen fehlender 

Besicherung scheidet hingegen aus.

FG Düsseldorf, 6-K-896/17-K-G,  

www.datev.de/lexinform/0447035

Körperschaftsteuer

Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften

Das FG Hamburg hat das BVerfG zu der Frage 

angerufen, ob § 8c Satz 2 Körperschaftssteu-

ergesetz (KStG) in der Fassung des Unter-

nehmensteuerreformgesetzes 2008 (jetzt § 8c 

Abs. 1 Satz 2 KStG) verfassungswidrig ist. 

FG Hamburg, 2-K-245/17,  

www.datev.de/lexinform/0447028

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Fragen zum Investmentsteuergesetz 

Das Bundesministerium der Finanzen hat zur 

Ermittlung des nach § 20 InvStG in Verbin-

dung mit § 2 Abs. 6 InvStG anwendbaren 

Teilfreistellungssatzes gegenüber den Verbän-

den Stellung genommen und erläutert, unter 

welchen Voraussetzungen ein Aktien fonds, 

ein Mischfonds oder ein Immo bilien fonds 

vorliegt, auf den die Teil frei stellung nach § 20 

InvStG anzuwenden ist.

BMF, IV C 1-S-1980-1/16/10010:001, 

www.datev.de/lexinform/5236395

Entfernungspauschale bei Rückfahrt  

an einem anderen Tag

Die Entfernungspauschale für Fahrten eines 

Flugbegleiters zum Beschäftigungsort ist 

auch dann nur einmal zu gewähren, wenn 

die Rückfahrt nicht am Tag der Hinfahrt 

vorgenommen wird. Die vom Senat 

zugelassene Revision ist beim BFH unter dem 

Aktenzeichen VI R 42/17 anhängig.

FG Münster, 6-K-3009/15,  

www.datev.de/lexinform/0447088

Arbeitsrecht

Feiertagsvergütung und Nacht-

arbeitszuschlag 

Die Höhe der Entgeltfortzahlung an Feier-

tagen bestimmt sich – soweit kein höherer 

tariflicher oder vertraglicher Vergütungs

anspruch besteht – nach § 2 Entgeltfort-

zahlungsgesetz (EFZG) in Verbindung mit 

§ 1 Mindestlohngesetz (MiLoG). Sieht ein 

Tarif vertrag einen Nachtarbeitszuschlag vor, 

der auf den tatsächlichen Stundenverdienst 

zu zahlen ist, ist auch dieser mindestens  

aus dem gesetzlichen Mindestlohn zu 

berechnen.

BAG, 10-AZR-171/16,  

www.datev.de/lexinform/0447117

Kündigungsschutz für schwangere 

Arbeitnehmerinnen

Bei Massenentlassungen darf die Kündi-

gung von schwangeren Arbeitnehmerinnen 

nur in Ausnahmefällen erfolgen, die nicht 

mit der Schwangerschaft in Zusammen-

hang stehen und wenn keine annehmbare 

Möglichkeit besteht, die Mitarbeiterinnen 

auf einer anderen geeigneten Stelle weiter 

zu beschäftigen.

EuGH, C-103/16,  

www.datev.de/lexinform/0447079

Erbrecht

Rücktritt vom Erbvertrag wegen 

Verfehlungen

Ein Rücktritt vom Erbvertrag wegen 

Verfehlungen des Vertragspartners ist  

nur dann wirksam, wenn Verfehlungen 

nachgewiesen werden, die auch die 

Entziehung des Pflichtteils rechtfertigen 

würden.

OLG Köln, 2-Wx-147/17,  

www.datev.de/lexinform/0447083 Fo
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Dem Geheimnis  
verpflichtet

§ 203 StGB | Die Neuregelung des Geheimnisschutzes bei der Mitwirkung Dritter  
ist insgesamt zu begrüßen. Gleichwohl stehen die Berufsgeheimnisträger nun auch vor 

einigen Herausforderungen, was die Umsetzung betrifft.
 Autor: Prof. Dr. Claus Koss
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Der letzte Super-GAU beim Datenschutz wurde in rund 5.000 
Artikeln sowie diversen Radio- und Fernsehbeiträgen be-

handelt. 400 Journalisten aus 80 Ländern werteten 11,5 Millio-
nen vertrauliche Dokumente aus – die meisten aus einer Kanzlei 
mit Sitz in Panama. Über die materiell-rechtliche Würdigung 
dieser sogenannten Panama-Papers müssen jetzt die Gerichte 
befinden. Eines sollte uns Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern 
und Rechtsanwälten dadurch aber klargeworden sein: Ein sol-
ches Datenleck darf es in der eigenen Kanzlei nicht geben! 
Ebenso klar ist aber auch, dass sich der Berufsträger primär um 
seine Mandanten und seine fachliche Arbeit kümmern muss. 
Für die IT und EDV hingegen gibt es andere Spezialisten, exter-
ne Dienstleister. Das hat auch der deutsche Gesetzgeber er-
kannt und nun Möglichkeiten geschaffen, notwendige Dienst-
leistungen unter Einhaltung berufs- und datenschutzrechtlicher 
Vorgaben generell auszulagern; DATEV hatte vor der Gesetzre-
form den Status eines Berufshelfers, weshalb die Auslagerung 
bisher unproblematisch war.

Änderung der gesetzlichen Regeln

Kurz vor Ende der Legislaturperiode beschloss der Bundestag 
sowohl Änderungen am § 203 Strafgesetzbuch (StGB) als auch 
den ergänzenden berufsrechtlichen Vorschriften zur Verschwie-
genheit, um die Beauftragung externer (IT-)Dienstleister durch 
Berufsgeheimnisträger nun konkret zu regeln. Die Neuregelung 
im Strafrecht trat Anfang Oktober in Kraft, nachdem sie am  
22. September den Bundesrat passiert hatte. Im Kerngehalt 
bleibt der § 203 StGB unverändert. Berufsgeheimnisträger wie 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte machen 
sich grundsätzlich strafbar, wenn sie unbefugt vertrauliche In-
formationen preisgeben, die ihnen anvertraut wurden. Schon 
immer zulässig war die Weitergabe an Mitarbeiter und Berufs-
anwärter im Kanzleiumfeld und – wie erwähnt – die Auslage-
rung an Berufshelfer, wie DATEV. Neu ist jetzt die Öffnung der 
Weitergabe von Informationen an Personen, die an ihrer (also 
des Berufsgeheimnisträgers) beruflichen oder dienstlichen Tä-
tigkeit mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme der Tä-
tigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist (§ 
203 Abs. 3 Satz 2 StGB n. F.). Offenbart eine solche mitwirkende 
Person unbefugt ein Berufsgeheimnis, macht sich auch der Be-
rufsträger strafbar, wenn er die mitwirkende Person nicht zur 
Geheimhaltung verpflichtet hat. In der Begründung des Geset-
zes werden EDV-/IT-Dienstleistungen als Anwendungsbeispiel 
genannt. Darunter fällt nun auch DATEV. Die Novelle des § 203 
StGB betrifft neben den oben genannten Berufsgruppen auch 
Ärzte, Apotheker sowie Angehörige von privaten Kranken-, Un-
fall- oder Lebensversicherungen oder von ärztlichen, steuerbe-
ratenden und anwaltlichen Verrechnungsstellen. Alle diese Be-
rufsgeheimnisträger müssen nun tätig werden und mit ihren 
Dienstleistern eine Zusatzvereinbarung zur Geheimhaltung 
schließen, um einer möglichen Strafbarkeit im Fall einer unbe-
fugten Offenbarung durch einen Dienstleister zu entgehen.

Zusätzlich zur Novelle im Strafrecht hat der Gesetzgeber auch 
die berufsrechtlichen Vorgaben zur Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen geändert:

a)  für Rechtsanwälte den § 43e Bundesrechtsanwaltsord-
nung (BRAO)

b) für Notare den § 26a Bundesnotarordnung (BNotO)
c) für Patentanwälte den § 39c Patentanwaltsordnung
d)  für Steuerberater den § 62a Steuerberatungsgesetz 

(StBerG)
e)  für Wirtschaftsprüfer den § 50a Wirtschaftsprüferord-

nung (WPO)

In den berufsrechtlichen Vorgaben verpflichtet der Gesetzgeber 
den Berufsgeheimnisträger zu einem Vertragsschluss in Text-
form (bei Notaren sogar in Schriftform) mit der Verpflichtung 
auf die Verschwiegenheit unter Belehrung über die strafrechtli-
chen Folgen einer Pflichtverletzung; des Weiteren zur sorgfälti-
gen Auswahl des Dienstleisters sowie zur sofortigen Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses, wenn die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorgaben nicht gewährleistet ist. 

Verpflichtungserklärungen

Die Strafbarkeit hinsichtlich des Offenbarens von Berufsge-
heimnissen durch den Dienstleister ist nur dann ausgeschlos-
sen, wenn der Dienstleister zur Geheimhaltung verpflichtet wird 
(§ 203 Abs. 4 StGB n. F.). Eine Verpflichtungserklärung ist so-
wohl mit dem IT-Dienstleister, der Einzelkämpfer ist, als auch 
mit großen Dienstleistungsunternehmen mit wechselnden Ser-
vice-Mitarbeitern abzuschließen. Unabhängig von der Größe 
des IT-Partners muss mit diesem eine Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit in Textform vereinbart werden. Ziel ist, ein unbe-
fugtes Offenbaren zu verhindern und damit das Mandatsge-
heimnis zu wahren. 

Need-to-know-Prinzip

Mit der Neuregelung besteht zudem die Verpflichtung des 
Dienstleisters, von den Informationen nur insoweit Kenntnis zu 
nehmen, als dies für die Erfüllung des Dienstleistungsvertrags 
erforderlich ist (sogenanntes Need-to-know-Prinzip); auch dies 
ist in der Verpflichtungsvereinbarung festzuhalten. Muss sich 
der IT-Dienstleister beispielsweise auf einen Rechner aufschal-
ten, wird es kaum vermeidbar sein, dass er auch geschützte Da-
ten sehen kann. Gleiches gilt für Fälle, in denen EDV-Dienstleis-
ter den Schlüssel für den Server-Raum bekommen, um außer-
halb der Bürozeiten zu installieren beziehungsweise das System 
zu warten. Liefert der EDV-Dienstleister hingegen nur Hard-
ware aus, ist eine Kenntnisnahme von Daten nicht unbedingt er-
forderlich und muss dann auch unterbleiben. Jedenfalls kann 
der Anspruch des Strafgesetzes hier aber nach meinem Ver-
ständnis nicht weiter gehen, als der gesunde Menschenver-
stand es erwarten lässt. 
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Dienstleister, Subunternehmer, Cloud-Dienste

Bei der Auswahl der betreffenden Dienstleister kann der Berufs-
geheimnisträger nicht vorsichtig genug sein. Gleichzeitig muss 
er aber auch kein EDV-Spezialist werden. Er wird vielmehr auf 
verschiedene Anhaltspunkte zurückgreifen müssen. In Betracht 
kommen die Empfehlung anderer, eine Spezialisierung oder 
auch ein professionelles Auftreten. Nicht wenige IT-Dienstleister 
bieten zudem Gewähr für hohe Sicherheitsstandards. Auch Zer-
tifizierungen und besondere Qualifikationen können ein Indiz 
sein. Eine Sonderstellung in diesem Zusammenhang nimmt  
DATEV ein. Aufgrund ihrer genossenschaftlichen Struktur ist der 
Berufsgeheimnisträger hier in der Regel Mitglied, also nicht nur 
Kunde. Wichtig ist auch, den Einsatz von Subunternehmern, 
Systempartnern und Dritten, die über Schnitt-
stellen mitwirken, mit in den Blick zu nehmen 
und in der Verpflichtungsvereinbarung die Zu-
lässigkeit zu adressieren. Insoweit bedarf es 
zunächst einmal der Zustimmung des Berufs-
geheimnisträgers, dass der beauftragte 
Dienstleister Subunternehmen mit einbezieht. 
Und sofern das geschieht, sind die Subunter-
nehmer durch den Dienstleister ebenfalls wie 
der Dienstleister selbst zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten und zu belehren. Aus Gründen der Überwachung 
und Kontrolle ist der Verfasser gegenüber Cloud-Lösungen 
skeptisch, obgleich der Vorteil eines Zugriffs von überall unbe-
stritten ist und zuverlässige Cloud-Lösungen durch die aktuellen 
gesetzlichen Änderungen gedeckt sind.

Pflichtverletzungen

Mit der sorgfältigen Auswahl des Dienstleisters allein ist es 
nicht getan. Wie bei Mitarbeitern darauf zu achten ist, dass die-
se sich das Passwort nicht auf einem Zettel am Computer notie-
ren, sollten IT-Dienstleister nicht längere Zeit unbeaufsichtigt 
Zugriff auf geschützte Daten haben. Schaltet sich der Techniker 
beispielsweise auf, bietet es sich an, dass jemand aus der Kanz-
lei überwacht, welche Daten abgefragt werden. Entsprechendes 
gilt bei einer Neuinstallation in der Kanzlei. Ein großes Risiko 
sind in diesem Zusammenhang auch USB-Sticks. Nicht wenige 
Dienstleister nutzen Installations-Sticks; hier muss der Berufs-
geheimnisträger auf die Seriosität des Anbieters vertrauen be-
ziehungsweise diesen vorher sorgfältig auswählen. In jedem 
Fall sollte man aber sensibel reagieren, wenn ein fremder USB-
Stick am Server eingesteckt wird. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Pflicht zur sofortigen Beendigung des Vertragsverhält-
nisses bei Pflichtverletzungen zu sehen. Hier werden aber keine 
höheren Anforderungen zu stellen sein als bei der Verschwie-
genheitsverpflichtung der Kanzleimitarbeiter. Der Verfasser 
selbst musste einmal ein Team-Mitglied bei einer Abschlussprü-
fung in die Schranken weisen, als es sich beim Abendessen in 
der Gaststätte lautstark über die Qualität der Buchhalterin äu-

ßerte. Eine fristlose Kündigung wäre hier wohl unverhältnismä-
ßig gewesen. Wenn dagegen ein Mitarbeiter Datenträger an die 
Presse weitergibt – so geschehen bei Lux-Leaks – muss das Ver-
tragsverhältnis sofort beendigt werden. Ein Grenzfall sind si-
cherlich Äußerungen und Verhaltensweisen, die zwar selbst 
keine Verstöße darstellen, aber auf solche hindeuten, etwa 
wenn IT-Dienstleister offen über mehr als nur die IT-Infrastruk-
tur in anderen Kanzleien berichten. 

Problembewusstsein schaffen

Erfahrungsgemäß wird dem Datenschutz und der Datensicher-
heit in Kanzleien nicht immer die notwendige Beachtung ge-
schenkt. Wer das Thema für unwichtig hält, sollte einen Thriller, 

noch dazu einen amerikanischen lesen, ob-
gleich The Firm (deutsch: Die Firma) von 
John Grisham weder ein Lehrbuch noch 
ein Kommentar zum Datenschutz ist. In 
dem Roman schleust ein junger Anwalt 
eine Bekannte als Reinigungskraft in die 
Kanzlei ein und lässt sie dort nächtelang 
belastende Akten kopieren. Die Wirklich-
keit hat das 1991 geschriebene Werk 
längst überholt. Inzwischen muss nicht 

einmal mehr jemand eingeschleust werden, ein paar Maus-
klicks reichen aus. Daher gilt in der Kanzlei des Verfassers: Wer 
leichtfertig mit Daten umgeht, muss die 501 Seiten von John 
Grisham in seiner Freizeit lesen – und zwar auf Englisch! Bisher 
hat allein die Drohung gewirkt, ganz ohne Hinweis auf das Straf-
gesetzbuch.

PROF. DR. CLAUS KOSS

Steuerberater und Wirt schafts prüfer in eigener Kanzlei sowie  

Dozent in Regens burg; Ge sell schafter-Ge schäfts führer der Numera 

GmbH StBG WPG

Der Anspruch des 
Strafgesetzes kann 
nicht weiter gehen, 

als der gesunde 
Menschenverstand 
es erwarten lässt. 

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNGEN
DATEV unterstützt bei der Umsetzung der gesetzlichen 
Verpflichtung zu Verschwiegenheitserklärungen. Die Genos- 
senschaft stellt ihren Mitgliedern und Geschäftspartnern 
entsprechende Vertragszusätze nebst ergänzenden Erläu- 
terungen zur Verfügung, die eine einheitliche Vertragsbasis 
für die Zusammenarbeit mit DATEV und eine schnelle und 
gesetzeskonforme Umsetzung der Änderungen ermöglichen. 
Denn obwohl sich eigentlich und tatsächlich nichts an der 
gewohnten Zusammenarbeit der Mitglieder und anderen 
Kunden mit DATEV ändert, sind die vom Gesetzgeber 
vorgegebenen Pflichtinhalte und formalen Anforderungen 
jetzt zwingend zu berücksichtigen – auch im Verhältnis zu 
DATEV! Daher soll mit allen betroffenen Personengruppen 
eine entsprechende DATEV-Standard-Zusatzvereinbarung 
abgeschlossen werden. www.datev.de/ve
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Praxis Insolvenz

Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger bestmög-
lich zu befriedigen. Daran soll auch das Gesetz zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) 
nichts ändern. Das ESUG ermöglicht es darüber hinaus, die 
Anteils- und Mitgliedschaftsrechte der am Schuldner betei-
ligten Personen in den Insolvenzplan mit einzubeziehen, 

§ 217 S. 2 Insolvenzordnung (InsO), und zur Not auch ge-
gen deren Willen gegen Abfindung (§ 225a Abs. 5 InsO) 
durchzusetzen. Nachfolgend dargestellt sind die Bewer-
tungsmethoden in der Insolvenz sowie Hinweise zur Gel-
tendmachung und Durchsetzung von Abfindungsansprü-
chen.

Welcher Weg passt?
Unternehmensbewertung | Im Rahmen einer Insolvenz können verschiedene Methoden 

zur Anwendung kommen, um den Fortführungswert des Betriebs zu ermitteln.

Autorin: Katrin Schröder
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Praxis Insolvenz

Bedeutung der Transaktionsstruktur

Zwei Besonderheiten sind beim Unternehmenserwerb aus 
der Insolvenz für die Bewertung von Bedeutung. Die erste 
Besonderheit ist die Transaktionsstruktur, also die Entschei-
dung zwischen Asset Deal (übertragende Sanierung) und 
Share Deal (Anteilsverkauf). Typischerweise erfolgt der Er-
werb aus der Insolvenz als Asset Deal, bei dem nur die Akti-
va, wie etwa Immobilien, Maschinen oder Vorräte, erwor-
ben werden. Die Verbindlichkeiten verbleiben beim Insol-
venzverwalter, vorausgesetzt, der Verkauf findet nach Eröff-
nung des Verfahrens statt. Die zweite Besonderheit betrifft 
die typische Ertragsentwicklung in Insolvenzfällen. Übli-
cherweise ist sie durch eine Verlustsituation gekennzeich-
net. Das Eigenkapital ist bei Antragstellung meist ver-
braucht. Nach erfolgter Sanierung und  Restrukturierung ist 
in der Regel ein Gewinnsprung zu verzeichnen, der primär 
aus den Sanierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen 
während der Insolvenz wie zum Beispiel einer Teilbetriebs-
stilllegung, der Beendigung unvorteilhafter Verträge sowie 
der Freisetzung von Personal resultiert. Im Rahmen eines 
Insolvenzplans spielt die Unternehmensbewertung beim 
Vergleich der Verwertungsszenarien (Vergleichsrechnung) 
eine entscheidende Rolle. In der Literatur wird in diesem 
Zusammenhang die These vertreten, dass nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens die Anteile am Unternehmen 
zwangsläufig wertlos seien. Zur Begründung wird auf eine 
Passage der RegE (BT-Drs. 17/5712, Satz 32) verwiesen, 
wonach im Insolvenzverfahren „regelmäßig von einer Wert-
losigkeit der Anteile auszugehen“ sei. Das steht jedoch im 
klaren Widerspruch zur Ausgleichspflicht gemäß § 225a 
Abs. 5 InsO. Im Übrigen lässt die Formulierung „regelmä-
ßig“ auch Ausnahmen zu. Hiervon zu unterscheiden ist die 
Frage, wie der Unternehmenswert zu ermitteln ist. § 225a 
Abs. 5 InsO sieht zwar eine Berechnung der Abfindung vor, 
wie sie sich „aus der Abwicklung des Schuldners“ ergibt. 
Das bedeutet aber nicht, dass nur der Liquidationswert an-
zusetzen ist. Jedenfalls bei Insolvenzanträgen wegen bloß 
drohender Zahlungsunfähigkeit (§ 18 Abs. 2 Insolvenzord-
nung – InsO) muss wegen der Eigentumsgarantie (Art. 14 
Abs. 1 GG) hinterfragt werden, ob die zwangsweise Entzie-
hung von Anteils- und Mitgliedschaftsrechten zum Liquida-
tionswert verfassungsgemäß und durch den Minderheiten-
schutz (§ 251 InsO) und das Obstruktionsverbot (§ 245 
InsO) hinreichend abgesichert wäre. Danach müssen die 
Anteilseigner im Planszenario mindestens so gestellt wer-
den, wie sie im Regelinsolvenzverfahren stünden, das heißt, 
der Plan muss eine Abfindung mindestens in Höhe des Li-
quidationswerts vorsehen. Ist zudem der Verkauf möglich 
und auch wahrscheinlich, stellt sich die Frage, ob den An-
teilseignern über den Liquidationswert hinaus auch ein Teil 
dieses insolvenzplanspezifischen Mehrwerts zusteht. Frag-
lich ist, wie ein Fortführungswert in der Insolvenz zu ermit-

teln ist. Die Praxis wendet substanz- (Substanzwert- oder 
Liquidationsverfahren) und ertragswertorientierte Verfahren 
(Discounted-Cash-Flow-Verfahren) sowie (eingeschränkt) 
Transaktions- und Multiplikatorenverfahren an.

Substanzwert- oder Liquidationsverfahren

Die substanzorientierten Verfahren bewerten ausschließlich 
den Wert der Vermögensgegenstände (Aktiva), ohne die da-
mit erzielbaren Erträge aus der Sanierung und Restrukturie-
rung zu berücksichtigen. Der Liquidationswert entspricht 
dabei dem Betrag, der durch die Zerschlagung des Unter-
nehmens sowie dem anschließenden Einzelverkauf erzielt 
werden kann. Davon zu unterscheiden ist der Wiederher-
stellungswert. Er bildet die Kosten und Investitionen ab, die 
bei einer fiktiven Duplikation des Unternehmens anfallen 
würden. Substanzorientierte Verfahren spielen im Vorfeld 
und in der Insolvenz eine besondere Rolle. So muss der 
Schuldner bei einer GmbH in der Krise überprüfen, ob eine 
insolvenzrechtliche Überschuldung (§ 19 Abs. 2 InsO) be-
steht (§ 15a Abs. 1 InsO). Darüber hinaus muss der Insol-
venzverwalter oder eigenverwaltende Schuldner zum Be-
richtstermin ein Masseverzeichnis erstellen. Hängt der Wert 
der Masse davon ab, ob das Unternehmen fortgeführt oder 
stillgelegt wird, sind sowohl der Liquidations- als auch der 
Fortführungswert zu ermitteln (§ 151 Abs. 2 InsO). Aller-
dings enthält die InsO keine Regelungen, wie der Fortfüh-
rungswert zu ermitteln ist. Insbesondere ist nicht geregelt, 
ob eine Einzel- oder Gesamtbewertung erfolgen soll und 
wie der etwaige Firmenwert auf die Einzelvermögensgegen-
stände zu verteilen ist. Generell gilt aber, dass nur der tat-
sächliche Wert anzusetzen ist. Damit ist der am Markt vor-
aussichtlich zu realisierende Wert gemeint. Gesuchte Größe 
ist daher der Zukunftswert.

DCF-Verfahren

Der Zukunftswert kann anhand des DCF-Verfahrens ermit-
telt werden. Dabei werden die zukünftig zu erwartenden 
Cashflows, die mit den Unternehmensaktiva erzielt werden, 
mit einem angemessenen Diskontierungszinssatz abgezinst. 
Problematisch an der DCF-Methode sind einerseits die 
Schätzung des zukünftigen Cashflows und andererseits die 
Ermittlung des Diskontierungszinssatzes. Letzterer wird aus 
Vorsichtsgründen meist zu hoch angesetzt und kann da-
durch das Bewertungsergebnis verzerren. Zudem wird dar-
auf hingewiesen, dass mit diesem Verfahren nur die dem 
Unternehmen für die Eigenkapitalgeber entzugsfähigen Er-
träge diskontiert werden. In der Insolvenz werden aber re-
gelmäßig Eigenkapitalgeber wegen der Befriedungsreihen-
folge der InsO mit ihren Stammkapitalrückzahlungsansprü-
chen nicht mehr bedient. Die Anteilsrechte haben nach die-
sem Verfahren folglich nur dann einen Wert, wenn die Fo
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Insolvenzmasse zur vollständigen Befriedigung der Insol-
venzgläubiger im Sinne von §§ 38, 39 InsO ausreicht (vgl. 
Wortlaut von § 245 Abs. 2 Nr. 2 InsO: „weder ein Gläubiger, 
der ohne einen Plan mit Nachrang gegenüber den Gläubi-
gern der Gruppe zu befriedigen wäre, noch der Schuldner 
oder eine an ihm beteiligte Person einen wirtschaftlichen 
Wert erhält“). Entscheidend für die Ermittlung des Unter-
nehmenswerts in der Insolvenz muss daher richtigerweise 
immer auch das verfolgte Unternehmenskonzept sein. 

Transaktions- und Kapitalmultiplikatoren

Ferner können auch Transaktions- und Kapitalmultiplikato-
ren Anwendung finden. Bei einem Multiplikatorenverfahren 
wird eine Kennzahl, etwa Umsatz und EBIT (Earnings Befo-
re Interest and Taxes), mit einem Multiplikator vervielfacht, 
um damit entweder – je nach Multiplikator – zum Entity Va-
lue (Wert des Gesamtkapitals abzüglich eines eventuell be-
stehenden Aktivkapitals) oder Equity Value (Wert des Ei-
genkapitals) zu gelangen. Grundsätzlich problematisch an 
diesen Verfahren ist jedoch die reduzierte Vergleichbarkeit 
eines insolventen Unternehmens mit nicht insolventen Ver-
gleichsunternehmen. So wird bei einem Asset Deal im Ge-
gensatz zum Share Deal kein vollständiges Bilanzgerüst 
vom Käufer übernommen, sondern vielmehr nur Teile der 
Aktiva (die Passiva ergeben sich aus der Insolvenztabelle). 
Das macht die Anwendung der Multiplikatorenverfahren, 
die einen Unternehmenswert für ein ganzes Unternehmen 
hervorbringen sollen, problematisch. Ferner sind histori-
sche Finanzkennzahlen während der Insolvenz als Basis für 
Multiplikatorenverfahren nicht nutzbar. Im Übrigen ist die 
Risikostruktur eines Turnarounds nach der Insolvenz nur 
sehr eingeschränkt mit börsennotierten Unternehmen ver-
gleichbar. Daher sind Unternehmen, die aus der Insolvenz 
durch Asset Deal erworben werden, in ihrer Struktur insge-
samt nur stark eingeschränkt mit Unternehmen vergleich-
bar, die durch einen Share Deal über die Börse erworben 
werden. Soweit aber eine Unternehmensplanrechnung (also 
Planbilanz und eine aus der Ertragsplanung abgeleitete Fi-
nanzplanung) vorliegt, ist es zumindest denkbar, dass die so 
gewonnenen Werte als vorläufige Werte angesetzt werden. 
Diskutabel ist dann nur noch die Höhe des Multiplikators. 

Durchsetzung möglicher Abfindungsansprüche 

Die Durchsetzung möglicher Abfindungsansprüche zum 
Fortführungswert erfolgt anhand eines Minderheitenschutz-
antrags (§ 251 InsO) sowie der sofortigen Beschwerde ge-
gen den Planbestätigungsbeschluss (§ 253 Abs. 1 InsO). 
Sieht der Insolvenzplan eine Abfindungsregelung (§ 251 
Abs. 3 Satz 1 InsO) vor, findet die Entscheidung über den 
Abfindungsanspruch außerhalb des Planverfahrens statt, 
um die Umsetzung des Insolvenzplans nicht zu verzögern. 

Weist das Gericht die sofortige Beschwerde wegen Vor-
rangs des Planvollzugsinteresses zurück, ist dem Beschwer-
deführer aus der Masse der Schaden zu ersetzen, der ihm 
durch den Planvollzug entsteht. Dieser Schadenersatzan-
spruch wird mittels Leistungsklage beim Landgericht gel-
tend gemacht (§ 253 Abs. 4 Satz 4 InsO).

Ausblick

Daher ist festzuhalten, dass auch Anteilseigner im Planver-
fahren einen Anspruch auf einen Teil des Fortführungswerts 
haben. Sofern im Schrifttum, das überwiegend aus dem 
Zeitraum vor Inkrafttreten des Gesetzes zur weiteren Er-
leichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) im 
März 2012 stammt, das Gegenteil vertreten wird, dürfte die 
zugrunde liegende These, dass eine Insolvenz immer zur 
Zerschlagung (Unternehmensliquidation) führt, überholt 
sein. Das hat auch der ESUG-Gesetzgeber für die Sanierung 
und Restrukturierung im Insolvenzplanverfahren anerkannt. 
Außerhalb des Planverfahrens, also bei Durchführung eines 
Asset Deals oder Share Deals, ist darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass der Liquidationswert beim Unternehmenserwerb 
in der Insolvenz grundsätzlich nur die Untergrenze der Be-
wertungsbandbreiten darstellt. Ein Insolvenzverwalter wird 
nie unterhalb des Liquidationswerts veräußern können, weil 
der Liquidationswert den Gläubigern des insolventen Unter-
nehmens als Worst-Case-Szenario in jedem Fall zur Verfü-
gung steht. Bewertungstechnisch liefert der Liquidations-
wert zudem auch für den potenziellen Erwerber nicht den 
gesuchten Unternehmenswert ab, da dieser nicht liquidie-
ren, sondern fortführen will. Das obere Ende der Bewer-
tungsbandbreiten stellt häufig der Ertragswert dar, der die 
zukünftige, meist positive Ertragslage abbildet. Der Ertrags-
wert ist dabei umso höher, je fortgeschrittener die Umset-
zung des Sanierungs- und Restrukturierungskonzepts zum 
Zeitpunkt der Bewertung ist.  ●

KATRIN SCHRÖDER

Rechtsanwältin bei Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesell-

schaft mbH, Düsseldorf, sowie ESUG-Beraterin (Deutsches Institut 

für angewandtes Insolvenzrecht e. V. – DIAI); Schwerpunkte ihrer 

Tätigkeit sind unter anderem die Restrukturierung/Sanierung im 

Rahmen einer Insolvenz
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Korrekt ist Trumpf
Anhang | Im Anhang sollen alle Kapitalgesellschaften ihre wesentlichen bilanzierten 

und nicht bilanzierten Verpflichtungen aufzeigen. Damit lassen sich auch für den Berater 
die haftungsrelevanten Anhangsangaben eingrenzen, sofern diese unvollständig, unrichtig 

oder weggelassen worden sind.

Autorin: Doris Wolff

Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft ha-
ben den Jahresabschluss um einen Anhang gemäß 

§ 264 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) zu erweitern, wel-
cher mit der Bilanz und der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
eine Einheit bildet. Der Gesetzgeber fordert darüber hinaus, 
dass der Jahresabschluss gemäß § 264 Abs. 2 HGB ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln soll. Erst 
durch die Ergänzungen im Anhang wird dieses Bild vervoll-
ständigt. 

Wesentliche Anhangsangaben erkennen

Mit Einführung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes 
(BilRUG) sind die Anhangsangaben nochmals um die Punkte 
erweitert worden, die eine wesentliche Aussage über die Ge-
samtverpflichtungen und damit über die Bonität der Kapital-
gesellschaft beinhalten. Dabei verfolgt der Gesetzgeber die 
Absicht, dass alle Kapitalgesellschaften ihre wesentlichen 
bilanzierten und nicht bilanzierten Verpflichtungen aufzei-
gen sollen. Daraus lassen sich auch für den Berater die haf-
tungsrelevanten Anhangsangaben eingrenzen, sofern diese 
unvollständig, unrichtig oder weggelassen worden sind.

§ 268 Abs. 3 HGB – negatives Eigenkapital 

Weist die Kapitalgesellschaft auf der Aktivseite einen Posten 
„Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ aus, so er-
gibt sich rechnerisch eine buchmäßige Überschuldung 
(Schulden > Vermögen). Ob tatsächlich eine Überschuldung 
im Sinne des § 19 Abs. 2 Insolvenzordnung (InsO) vorliegt, 
bedarf einer gesonderten Berechnung. 
Wird der Jahresabschluss dabei jedoch weiterhin unter Go-
ing-Concern-Gesichtspunkten (unter Fortführungswerten) 
aufgestellt, wird unterstellt, dass die buchmäßige Über-
schuldung beseitigt werden kann oder eine positive Fortfüh-
rung wahrscheinlich ist. 
Die buchmäßige Überschuldung kann beseitigt werden zum 
Beispiel durch stille Reserven im Anlage- und Umlaufvermö-
gen und durch Rangrücktritt von Gesellschafterdarlehen 

(und gegebenenfalls Liquiditätszusicherung der Gesellschaf-
ter). Die positive Fortbestehensprognose im Sinne des § 19 
Abs. 2 InsO sollte durch fortlaufende Liquiditätspläne, Um-
satzprognosen und Ertragspläne durch die Geschäftsleitung 
nachgewiesen werden. Diese Aufgabe auf den Berater zu de-
legieren, erweist sich als schwierig, weil gegebenenfalls täg-
lich die Entscheidung gefällt werden muss, ob Insolvenzreife 
besteht. 
Es besteht darüber hinaus keine gesetzliche Verpflichtung, 
über das negative Eigenkapital im Anhang zu berichten, es 
ist jedoch ratsam, darauf einzugehen, insbesondere vor dem 
Hintergrund, ob und wie die buchmäßige Überschuldung 
beseitigt werden kann. Letztlich muss der Berater sich be-
reits bei der Aufstellung der Bilanz darüber im Klaren sein, 
ob unter Going-Concern-Gesichtspunkten der Jahresab-
schluss der Kapitalgesellschaft aufgestellt werden kann. 
Empfehlung: Kann die buchmäßige Überschuldung nicht be-
seitigt werden und liegen keine aussagekräftigen Unterla-
gen über die positive Fortbestehensprognose vor, so ist es 
ratsam, den Mandanten in einem Belehrungsschreiben auf 
den Umstand hinzuweisen und ihm nahezulegen, eine insol-
venzrechtliche Prüfung durchführen zu lassen. 

§ 268 Abs. 4 HGB – Restlaufzeiten der  
Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr ist bei jedem gesondert ausgewiesenen Pos-
ten zu vermerken. Der Gesetzgeber fordert diese Zusatzan-
gabe, damit die Finanzlage der Kapitalgesellschaft besser 
beurteilt werden kann, da in der Regel davon ausgegangen 
wird, dass Forderungen und sonstige Vermögensgegenstän-
de kurzfristig fällig sind und damit der Kapitalgesellschaft 
als Liquidität zur Verfügung stehen. Die Bestimmung der 
Restlaufzeit ermittelt sich aus dem Zeitpunkt zwischen dem 
Bilanzstichtag und dem erwarteten Eingang der Forderung. 
Die Restlaufzeiten sind zu jedem Bilanzstichtag neu zu be-
stimmen. Eine Fehlanzeige kann unterbleiben, sofern keine 
Forderungen mit einer Restlaufzeit größer ein Jahr im Jah-
resabschluss enthalten sind. 
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§ 268 Abs. 5 HGB - Restlaufzeiten der  
Verbindlichkeiten 

Mit Einführung von BilRUG wurde die Angabepflicht der 
Restlaufzeiten für Verbindlichkeiten erweitert. Der Betrag 
der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 
Jahr und der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlauf-
zeit von mehr als einem Jahr sind bei jedem gesondert ausge-
wiesenen Posten zu vermerken. Die Darstellung der Verbind-
lichkeiten mit ihren Restlaufzeitvermerken liefert einen wich-
tigen Hinweis über die Zahlungsfähigkeit der Kapitalgesell-
schaft. Die Ermittlung der Restlaufzeiten bestimmt sich aus 
dem Zeitpunkt zwischen dem Bilanzstichtag und der tatsäch-
lichen (nicht zwingend der vereinbarten) Rückzahlung der 
Verbindlichkeiten. Die Restlaufzeit ist zu jedem Bilanzstich-
tag neu zu ermitteln. Es ist sinnvoll, die 
Verbindlichkeiten mit den Restlaufzeiten 
in einem sogenannten Verbindlichkeiten-
spiegel zusammenzufassen. Die Kontokor-
rentverbindlichkeiten gehören dabei in der 
Regel zu den kurzfristigen Verbindlichkei-
ten. Die Kapitalgesellschaft muss zusätz-
lich den Gesamtbetrag der Verbindlichkei-
ten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf 
Jahren und den Gesamtbetrag der Ver-
bindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte 
gesichert sind, unter Angabe von Art und Form der Sicher-
heiten angeben. Ab Kapitalgesellschaften ist die Aufgliede-
rung gemäß § 285 Nr. 1a und 1b HGB für jeden Posten der 
Verbindlichkeiten anzugeben. 
Empfehlung: Gesellschafterdarlehen werden oftmals unter 
den sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 
weniger als einem Jahr im Jahresabschluss ausgewiesen, ob-
wohl eine Rückzahlung nicht geplant ist beziehungsweise 

oftmals finanziell gar nicht möglich ist. Um das Gesellschaf-
terdarlehen als mittel- bis langfristige Verbindlichkeit einstu-
fen zu können, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, 
nach der das Darlehen längerfristig dem Unternehmen zur 
Verfügung steht. Dann ist eine Umgliederung in Restlaufzei-
ten von mehr als einem Jahr möglich. 
Diese Umqualifizierung führt dazu, dass die Verbindlichkei-
tenstruktur sich besser darstellt, wichtige Bilanzkennzahlen 
sich verbessern und das Banken-Rating positiver ausfällt. 

§ 268 Abs. 7 HGB – Haftungsverhältnisse

Für die in § 251 HGB bezeichneten Haftungsverhältnissen 
sind die Angaben zu nicht auf der Passivseite auszuweisen-
den Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse im Anhang 

zu machen. Unter Haftungsverhältnissen 
versteht man die nicht bilanzierten Ver-
bindlichkeiten, die das Unternehmen ein-
gegangen ist, dabei rechnet man aller-
dings mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
mit einer Inanspruchnahme. Wird der Ein-
tritt einer Haftung wahrscheinlich (> 50 
Prozent), muss die Verpflichtung als Ver-
bindlichkeit ausgewiesen werden. 
Mittelgroße und große Kapitalgesellschaf-

ten müssen im Anhang gemäß § 285 Nr. 27 HGB zusätzlich 
angeben, wie hoch die Einschätzung des Risikos der Inan-
spruchnahme ist. Ein Weglassen oder eine unrichtige Dar-
stellung im Anhang kann das Haftungsrisiko des Beraters er-
höhen. 
Empfehlung: Der Berater sollte ausdrücklich nach dem Vor-
handensein und der Höhe der Haftungsverhältnisse zum Bi-
lanzstichtag fragen, sofern sich die Angaben nicht aus den 
vorhandenen Unterlagen ableiten lassen. 

Mittelgroße  
Gesellschaften  
müssen auch  

Angaben zu außer-
bilanziellen  

Geschäften machen.
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§ 285 Nr. 3 HGB – Risiken, Vorteile und finanzielle 
Auswirkungen von nicht in der Bilanz enthalte-
nen Geschäften

Ab mittelgroßen Kapitalgesellschaften sind Angaben zu nicht 
in der Bilanz enthaltenen Geschäften anzugeben. Dabei sind 
Art und Zweck sowie Risiken, Vorteile und finanzielle Aus-
wirkungen offenzulegen. Der Zweck der Vorschrift ist die 
umfassende Transparenz der außerbilanziellen Geschäfte, 
die wesentliche zukünftige Verpflichtungen darstellen. Anzu-
geben sind die wesentlichen Verpflichtungen, sofern sie am 
Bilanzstichtag bestehen. Typische Geschäftsvorfälle, die un-
ter diese Vorschrift fallen, sind Factoring, Leasing-Verträge, 
Sale-and-lease-back-Transaktionen. Die Angabepflicht be-
steht nur, wenn aus solchen Transaktionen entstehende Risi-
ken und Vorteile für die Kapitalgesellschaft wesentlich sind 
und für die Finanzlage der Gesellschaft bedeutend. Anzuge-
ben sind solche Verpflichtungen, die am Bilanzstichtag be-
stehen. Die Wesentlichkeit wird zu jedem Bilanzstichtag neu 
beurteilt. 

§ 285 Nr. 3a HGB – Gesamtbetrag der sonstigen 
finanziellen Verpflichtungen

Die Vorschrift verfolgt das Ziel, dass alle wesentlichen  
finanziellen Verpflichtungen, die für die Finanzlage von Be-
deutung sein könnten, aufgelistet werden müssen. Dabei 
stellt § 285 Nr. 3a HGB eine Ergänzung zu Nr. 3 dar. Mit 
Einführung von BilRUG müssen alle Kapitalgesellschaften 
(Ausnahme Kleinstkapitalgesellschaft) die Vorschrift nach  
§ 285 Nr. 3a HGB im Anhang berücksichtigen, sofern diese 
für die Beurteilung der Finanzlage wesentlich ist. Der Be-
griff der sonstigen finanziellen Verpflichtungen ist bewusst 
vom Gesetzgeber nicht klar definiert, sodass man von einem 

Sammelposten sprechen kann. Gemeint sind damit die künf-
tigen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, unab-
hängig davon, ob es sich um privatrechtliche Verpflichtun-
gen oder öffentlich-rechtliche Verpflichtungen handelt. Im 
Wesentlichen handelt es sich um Miet- und Leasing-Ver-
pflichtungen mit langjähriger Laufzeit, Verträge über Ab-
nahmeverpflichtungen, gegebenenfalls Bestellobligo und 
schwebende Bestellungen. Der Umfang der Angaben be-
stimmt sich nach der Wesentlichkeit. Es ist ratsam, die Rest-
laufzeit bei unbefristeten Verträgen auf den frühestmögli-
chen Kündigungszeitpunkt abzustellen. Verpflichtungen be-
treffend die Altersversorgung und gegenüber verbundenen 
Unternehmen sind gesondert darzustellen. 
Eine beispielhafte Formulierung für den Anhang: 
Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflich-
tungen aus Pacht- und Leasing-Verträgen. Die Pachtverträ-
ge haben eine Laufzeit bis 31. Dezember 2020. Jährliche 
Pachtaufwendungen fallen in Höhe von 120.000 Euro an. 
Bei den Leasing-Verträgen handelt sich um fünf Kfz-Lea-
sing-Verträge mit einer maximalen Laufzeit bis 31. Dezem-
ber 2019. Aus den jährlichen Leasingverträgen wird die Ka-
pitalgesellschaft mit 30.000 Euro belastet. Aus den Pacht- 
und Leasing-Verträgen bestehen keine Verbindlichkeiten 
von mehr als fünf Jahre. 

§ 285 Nr. 9c HGB – Vorschüsse, Kredite und 
Haftungsverhältnisse gegenüber Organen der 
Gesellschaft

Für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Auf-
sichtsrats, eines Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung 
müssen die gewährten Vorschüsse und Kredite unter Angabe 
der Zinssätze, der wesentlichen Bedingungen und der gege-
benenfalls im Geschäftsjahr zurückgezahlten oder erlassenen 
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Beträge sowie die zugunsten dieser Personen eingegange-
nen Haftungsverhältnisse angegeben werden. Von kleinen 
Kapitalgesellschaften wird meistens übersehen, dass es 
sich um eine Pflichtangabe handelt. Auch Kleinstkapitalge-
sellschaften müssen, sofern solche Geschäftsvorfälle in der 
Kapitalgesellschaft vorliegen, darüber berichten, siehe § 264 
Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 HGB. 
 
§ 285 Nr. 33 HGB – Vorgänge von besonderer 
Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahrs

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 
Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten sind und weder in 
der Gewinn- und-Verlust-Rechnung noch in der Bilanz be-
rücksichtigt sind, sind unter Angabe ihrer Art und ihrer fi-
nanziellen Auswirkungen im Anhang anzugeben. Hiermit 
hat der Gesetzgeber ab Kapitalgesellschaften die Angaben 
über wichtige Ereignisse und Entwicklungen nach dem Bi-
lanzstichtag aus dem Lagebericht in den Anhang verlagert. 
Dies soll einen sogenannten Nachtragsbericht darstellen. 
Es ist somit über alle wesentlichen positiven als auch nega-
tiven Vorgänge zu berichten. Beispiele für wesentliche 
Vorgänge sind der Wegfall von Schlüsselkunden und deren 
Bedeutung für die Finanz- und Ertragslage, das Auslaufen 
von Kontokorrentlinien ohne Aussicht auf Verlängerung 
und deren Bedeutung für die finanzielle Ausrichtung der 
Kapitalgesellschaft und der Verkauf von wesentlichen An-
lagegütern.

§ 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264 c Abs. 1 HGB –  
Ausweis der Ausleihungen, Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegen-
über Gesellschaftern sind in der Regel als solche jeweils 
gesondert auszuweisen oder im Anhang anzugeben. 
Die Vorschrift soll die Transparenz über die Geschäfte ei-
ner GmbH und deren Gesellschafter erhöhen. Die Angabe-
pflicht besteht für alle Gesellschafter, die am Bilanzstich-
tag noch Gesellschafter der Gesellschaft sind. Besteht Un-
klarheit darüber, ist es ratsam, eine Gesellschafterliste bei 
der Gesellschaft zu erfragen oder diese über die Website 
www.handelsregister.de abzurufen. Hat ein Gesellschafter-
wechsel zwischen Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt der 
Bilanzaufstellung stattgefunden, ist es eventuell ratsam, 
darüber zu berichten. Nicht als Gesellschafter zählt der, 
der als stiller Gesellschafter an der Gesellschaft beteiligt 
ist. Der Ausweis kann erfolgen in eigenem Bilanzposten, 
Angabe im Anhang oder Mitzugehörigkeit bei anderen Bi-
lanzposten (Davon-Vermerk). Die Vorschrift gemäß § 264c 
Abs. 1 HGB stellt eine Gleichstellung der KapCoGes mit 
der GmbHVorschrift gemäß § 42 Abs. 3 GmbH dar. 

Fazit

Bei den veröffentlichten Anhängen im Bundesanzeiger, 
insbesondere bei kleinen Kapitalgesellschaften, lassen sich 
oftmals Qualitätsunterschiede erkennen. Oft variiert der 
Umfang von sehr kurz bis zu einem sehr ausführlichen Be-
richt. Des Öfteren ist der Anhang auch schlichtweg falsch, 
weil er Angaben enthält, die nicht in den Anhang hineinge-
hören oder man erkennt auf Anhieb die Fehler in der Dar-
stellung der Restlaufzeiten. 
Für die Aufstellung eines Anhangs sollte nicht entschei-
dend sein, dass ein Anhang mit vielen Füllsätzen überladen 
ist, sondern dass wesentliche Angaben im Anhang richtig 
und vollständig dargestellt sind, sodass sich somit ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergibt. 
Jeder Bilanzinteressierte erhält somit ein vollständiges 
Bild über die Bonität und damit über die Zahlungsfähigkeit 
des Unternehmens. 
Daher ist es unbedingt ratsam für den Berater, der für die 
Aufstellung des Anhangs mitverantwortlich ist, die Ge-
samtverpflichtungen der Gesellschaft richtig und vollstän-
dig, insbesondere auch mit den tatsächlichen Rückzah-
lungsfristen (Restlaufzeiten) darzustellen. Letztlich wird 
der Jahresabschluss einer Kapitalgesellschaft auch für ein 
(Banken-) Rating herangezogen, in dem die Angaben im 
Anhang eine wesentliche Rolle spielen.  ●

DORIS WOLFF

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, Geschäftsführerin Dr. Leh-

wald und Kollegen GmbH, SRS Audit Group

MEHR DAZU 
DATEV Bilanzbericht und die Programme der Abschluss-
prüfung unterstützen Sie dabei, einen Anhang rechtssicher 
abzufassen. Der sogenannte Bedingungsassistent stellt 
Fragen zum Anhang und dem konkreten Jahresabschluss. 
Nach der Beantwortung dieser Fragen zeigt Ihnen ein 
Rohanhang den konkreten fallbezogenen Erläuterungsbe-
darf im Anhang auf. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.datev.de/erstellungsbericht und 
www.datev.de/bilrug

Weiterbildungsangebote 
Präsenzseminar: Die Anwendung des Bilanzrichtlinie- 
Umsetzungsgesetzes (BilRUG) in der Praxis, Art.-Nr. 73892 

Präsenzseminar: Jahresabschluss einer GmbH 2017, 
Art.-Nr. 70373 

Dialogseminar online: BilRUG – Bilanzrichtlinie- 
Umsetzungsgesetz, Art.-Nr. 76461
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Nachrichten aus der Genossenschaft

Elektrisch geladen 
bei DATEV

Die Einstellung zu Elektro-
autos scheint sich zu ändern. 
Seit Jahresbeginn fahren über 
34.000 auf unseren Straßen, fast 10.000 mehr als noch 2016. Damit steigt 
auch der Bedarf nach Ladestationen. Die stehen nun auch an den DATEV-
Standorten zur Verfügung. Ladestationen für E-Autos gibt es an zwei 
Standorten: am Haupteingang von DATEV IV und auf dem Parkdeck P1 
im Parkhaus des IT-Campus. Voraussetzung ist ein Typ-2-Ladekabel, das 
der Nutzer mitbringen muss – die Ladezeit ist auf zwei Stunden begrenzt. 
Auch Besucher der DATEV können die Ladestationen nutzen. Bei der Be-
suchsanmeldung müssen sie lediglich einen E-Parkplatz anfordern. Dann 
wird ein Ladeplatz reserviert. Ladestationen gibt es übrigens auch für  
E-Bikes.

MEHR DAZU 
Weitere Infos unter:  
www.datev.de/topthemen Personalwirtschaft

Jörg Rabe von Pappenheim, Vorstandsmitglied der DATEV, bei der 
Nutzung einer der neuen Ladestationen auf dem DATEV-Areal

Mitarbeiter bezuschussen und 
gleichzeitig Steuern sparen
Mehrwert | DATEV und SPENDIT kooperieren bei Mitarbeiter-Benefits.

Steuerfreier Essenszuschuss via App – der Münchner Experte 
für steuerfreie und steuervergünstigte Mitarbeiter-Benefits 
SPENDIT AG und die DATEV eG kooperieren, um Arbeitge-
bern eine steuerfreie Alternative zur Gehaltserhöhung zu  
bieten und steuerliche Vorteile zu nutzen. Um die eigenen Mit-
arbeiter wertzuschätzen, eignen sich steuerfreie Bezu-
schussungen besonders gut. Sie bieten dem Personal  
einen monetären Mehrwert und ermöglichen dem Unterneh-
mer, Steuerfreibeträge zu nutzen. Die Kooperation konzent-
riert sich auf die Lunchit-App, mit der den Mitarbeitern das 
tägliche Mittagessen steuerfrei bezuschusst werden kann.  

Mitglieder bei DATEV profitieren durch die Kooperation von 
Sonderkonditionen, die sie auch an ihre Mandanten weiterge-
ben können. Die SPENDIT AG stellt die für die reibungslose 
Erstattung erforderliche Datei im entsprechenden DATEV- 
Format zur Verfügung, sodass die Daten direkt im Lohnpro-
gramm verarbeitet werden können.
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E-Gangster abwehren
Rechtsschutz | Mit einem gehackten Facebook-Account verschaffen sich Kriminelle Zugang 
zu unseren Freunden und Kollegen, um sie auszuspionieren. Oder sie übernehmen unsere 

Packstation und bestellen massenhaft Waren auf unsere Kosten, für die wir dann Mahnungen 
kassieren. Ein Albtraum, den zwei Kollegen so erlebt haben. Wie kann man sich schützen?

Autorin: Martina Mendel-Artelt

Facebook

Noch mit den Bildern von Almen und hohem Gebirge im Kopf 
ist Lisa Meier von der Wandertour wieder auf der Rückreise 
nach Deutschland. Gleich hinter der Grenze laufen Nachrich-
ten von ihren Freunden auf dem Handy ein. Viele Nachrichten. 
Die Freunde wollen wissen, ob alles okay ist, warum sie ihr 
nochmal ihre Telefonnummer schicken sollen; warum sie zum 
zweiten Mal Lisas Freundschaftsanfrage bestätigen sollen – 
und dann der Tipp: „Ich glaube, dein Facebook-Account wur-
de gehackt!“ Lisa Meier sucht nach ihrem eigenen Namen auf 
Facebook und sieht tatsächlich zweimal ihr Profil in der Tref-
ferliste – mit demselben Namen und demselben Foto. Schock-
starre: Was macht man denn jetzt? 
Sie selbst kann ihren Account nicht als gehackt bei Facebook 
melden. Sonst findet man die Option im Titelbild über dem 
Button mit den drei Punkten (Melden/Blockieren). Ein Freund 
erledigt das für sie. Sie selbst kann unter Einstellungen im Be-
reich Sicherheit und Login sehen, dass ihr Account von einem 
zweiten Gerät genutzt wird. Über eine Schritt-für-Schritt-An-
leitung sichert sie ihr Konto vor neuen Zugriffen, indem sie ihr 
Passwort ändert. Inzwischen hat sie sich erkundigt: Am besten 
sichert man sich bei Facebook ab, indem man unter Einstel-
lungen – Sicherheit – Erweiterte Sicherheitseinstellungen die 
Zwei-Faktor-Authentifizierung wählt, zum Beispiel mit E-Mail-
Adresse und Mobilnummer. 

Packstation

Bei Michael Schürer war es die Packstation, die er nur gele-
gentlich nutzte. Plötzlich bekam er per Post jede Menge Rech-
nungen von Onlineshops und sogar Mahnungen von Inkas-
sounternehmen. Jemand hatte seine Passwörter geknackt und 
massenhaft eingekauft, im Wert von mehreren Tausend Euro 
in nur 48 Stunden. Auf die Packstation hat er keinen Zugriff 
mehr. Die Hotline kann ihn nicht mehr als berechtigten Nutzer 
identifizieren, weil inzwischen alle Daten geändert wurden – 
bis auf die Rechnungsadresse. Michael Schürer sucht schließ-
lich Hilfe bei einem Rechtsanwalt, der die Mahnungen ab-
wehrt und Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Anzeige 
faxt er an die Packstationbetreiber.

Zwei Beispiele, die so oder so ähnlich jedem von uns passieren 
können. Um sich zu schützen, empfehlen Internet-Security-Ex-
perten: Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung beispielsweise per 
E-Mail-Adresse und Bestätigung per SMS ist immer besser als 
eine Ein-Faktor-Authentifizierung. 
Bei jedem Mail-Provider sollte man eine Handynummer oder 
eine zweite Mailadresse hinterlegen, damit der Provider bei Än-
derungen noch einmal nachfragen kann, ob diese Änderungen 
gewünscht und in Ordnung sind.
• Aber Achtung: Wer seine Handynummer oder die E-Mail-Ad-

resse ändert, muss das auch beim Account aktualisieren. 
Denn die Provider vergeben alte Nummern nach einiger Zeit 
wieder – und manchmal werden genau diese alten Nummern 
von Hackern genutzt.

• Bei einem gehackten Account sollte man sofort den Seitenbe-
treiber informieren und den Account sperren lassen. Dazu 
muss man auch die eigene Identität nachweisen. 

• Ob die eigene E-Mail-Adresse gehackt wurde, kann man über 
haveibeenpwned.com herausfinden.

• Einen Passwortsafe nutzen: Das ist eine Software, die alle 
Passwörter für alle möglichen Logins speichert. Man selbst 
muss sich nur noch das Master-Passwort merken. 

• Natürlich sollte man Passwörter mit hoher Komplexität wäh-
len, je mehr Stellen, desto besser. 

Übrigens: Eine Anzeige bei der Polizei ist gar nicht so vergeb-
lich, wie man oft meint. Wenn beispielsweise noch bestellte Pa-
kete in der Packstation liegen, gibt es eine Chance, dass die Po-
lizei dort den Abholer erwischt.  ●

MARTINA MENDEL-ARTELT

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Unter www.facebook.com/hacked kann man den eigenen 
Account melden, wenn man glaubt, er sei gehackt 
worden. Eine ausführliche Anleitung für verschiedene 
Optionen gibt es auch hier: www.schwindt-pr.com/ 
2013/04/02/fake-profile-facebook/
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TABELLEN UND INFORMATIONEN  
INDIVIDUALISIEREN
E-Print | Mit Kanzleilogo oder als komplett individualisierte 
Ausgabe bekommt die Broschüre eine persönliche Note.

Bis 15. Dezember 2017 besteht noch die Möglichkeit, die 1. Auflage der Tabellen 
und Informationen für die steuerliche Beratung in DATEV E-Print zu individuali-
sieren. Auch die Tabellen und Informationen Recht gibt es 2018 wieder als indivi-
dualisierbare Ausgabe. Das Taschenbuch beinhaltet jährlich relevante Neuerun-
gen, zum Beispiel im Miet-, Erb-, Familien-, Verkehrs- oder Arbeitsrecht, und vie-
les mehr.
Bereits ab einer Mindestbestellmenge von 50 Exemplaren bieten wir die Individua-
lisierung mit persönlichem Kanzleilogo an. Ab 250 Exemplaren können Sie sich 
den Umschlag des Taschenbuchs komplett nach Ihren Vorstellungen gestalten. 

Um das Lösungsangebot technisch auf 
aktuellem Stand zu halten und weiterhin 
einfach und transparent zu gestalten, 
war es erforderlich, das Portfolio anzu-
passen und bestimmte Produkte abzu-
kündigen. Denken Sie daran: Einige Lö-
sungen (wie zum Beispiel Kanzlei-Rech-
nungswesen compact oder Einkommen-
steuer classic 50/100/200) können 
bereits ab 1. Januar 2018 nicht weiter 
genutzt werden beziehungsweise es 
werden Wartung und Service eingestellt. 

MARKT- 
AUSSTIEGE 
2017

MEHR DAZU 
Eine Übersicht über alle 
abgekündigten Produkte, die 
Termine und die empfohlenen 
Alternativen finden Sie im 
Internet unter: www.datev.de/
abkuendigungen

MEHR DAZU
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.datev.de/tabinf oder  
www.datev-e-print.de

Änderungen im DATEV-Portfolio 

Beratungswissen

Die Steuerberatervergütungsverordnung 
(StBVV) wird dieses Jahr ein weiteres 
Mal geändert, nachdem 2016 eine Reihe 
formeller Änderungen umgesetzt wur-
den. Die neuen Änderungen setzen die 
bereits begonnene Verbesserung im Be-
reich des formellen Vergütungsrechts 
fort: Es genügt jetzt auch beim Abschluss 
einer Pauschalvereinbarung nach § 14 
StBVV die Textform anstelle der Schrift-
form. Berufsangehörige können so leich-
ter vertragliche Regelungen mit den 
Mandanten treffen. Denn es muss keine 
Originalunterschrift mehr vorliegen – ein 
Dokument in Textform genügt. Dieses 
Dokument kann natürlich elektronisch 
erzeugt oder per Fax verschickt werden. 
Auch die Vorschrift des § 29 StBVV wird 
hinsichtlich des amtlichen Verweises zu 
Zollprüfungen verbessert. 

Titel-Abonnements
Die Textausgabe bieten wir Ihnen auch 

im Titel-Abonnement an. Damit werden 
sie automatisch beliefert, sobald eine 
neue Ausgabe erscheint. Im Bestellpro-
zess können Sie wählen, ob Sie eine Ein-
zelbestellung oder ein Abonnement 
wünschen.

NEUES FACHBUCH
Vergütungsrecht StBVV/RVG | In der 17. Auflage des Fachbuchs 
 können Sie sich über die Verbesserungen im Bereich des formellen 
 Vergütungsrechts informieren.

Fachliteratur

MEHR DAZU
Steuerberatervergütungsverord-
nung (StBVV), Umfang: ca. 380 
Seiten  
•  Taschenbuch Vergütungsrecht 

StBVV/RVG Textausgabe,  
17. Auflage, Art.-Nr. 35573

• Hardcover Vergütungsrecht 
StBVV/RVG Textausgabe,  
17. Auflage, Art.-Nr. 35574,

• Titel-Aboanlage Vergütungs-
recht StBVV / RVG Textausgabe  
(Taschenformat), Art.-Nr. 10856 

• Titel-Aboanlage Vergütungs-
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WIRTSCHAFTLICH HANDELN,  
SOZIAL BLEIBEN

Lösungen für soziale und öffentliche Einrichtungen

Steigende Kosten, steigender Wettbewerb, mehr Arbeit auf 
weniger Mitarbeiter verteilt. Die soziale Branche ist einem 
enormen Druck ausgesetzt, und das wirkt sich auf das Kern-
geschäft aus. Das Soziale besteht daher nur, wenn das Wirt-
schaftliche übersichtlich und transparent ist, reibungslos 
funktioniert. Dafür bietet DATEV bedarfsgerechte Software, 
die auf Besonderheiten der Branche ausgerichtet ist – inklu-
sive der branchenspezifischen Einrichtungsberatung.

Finanzbuchführung – ohne Fundament geht nichts
Die im Rechnungswesen vorhandenen Daten sind die 
Grundlage eines umfassenden betriebswirtschaftlichen In-
formationssystems. Ohne vernünftiges Fundament müssen 
selbst in florierenden Branchen die Unternehmen scheitern. 
Damit das nicht passiert, sorgt DATEV mit der Software  
DATEV Rechnungswesen kommunal für die Basis eines  
Finanz-Managements, das speziell auf die Branche zuge-
schnittenen ist.
Darauf aufbauend unterstützen die Lösungen DATEV Haus-
haltsplanung und DATEV Mittelbewirtschaftung den gesam-
ten Planungsprozess der sozialen Einrichtung. Die Lösung 
DATEV Haushaltsplanung ist ein Haushalts- und Steue-
rungssystem für den gesamten Planungsprozess und unter-
stützt dabei, einen Haushalts- beziehungsweise Wirtschafts-
plan zu erstellen.
Die in den Plänen festgesetzten Werte und Budgets müssen 
von den öffentlich-rechtlichen Einrichtungen verwaltet und 
ebenso überwacht werden, um gesetzlichen Anforderungen 
zu genügen. Hier bietet sich das Programm DATEV Mittel-
bewirtschaftung an. Auch privatrechtliche Einrichtungen, 
welche oftmals durch Budgets gesteuert werden, sind mit 
den DATEV-Lösungen bestens aufgestellt.

Vertrauen ist gut – Controlling auch
Unternehmen müssen Kosten- und Leistungsströme über-
blicken. Hier hilft Kostenrechnung classic, mit dem sich be-
triebliche Vorgänge in der sozialen Einrichtung differen-
ziert darstellen lassen. Pflegeeinrichtungen können zudem 
Pflegesätze für die Pflegesatzverhandlungen kalkulieren. 
Alles in allem ein rundes Paket, sagt der Verein Lebenshilfe 
Meinigen: „Mit DATEV stehen für die Buchführung und das 

Controlling jederzeit aktuelle und korrekte Informationen 
für die Steuerung des Unternehmens und der Tochtergesell-
schaften zur Verfügung.“

Lohn und Gehalt – Besonderheiten der Branche bedienen 
So lange nur Standardlohn abgerechnet werden muss, kön-
nen Unternehmen auf beliebige Lohn-Software zurückgrei-
fen. Besonders wird es, wenn es um Beschäftigte des öffent-
lichen Dienstes geht, um Beamte und Arbeitnehmer in sozi-
alen und öffentlichen Einrichtungen. Das grenzt die Suche 
nach geeigneter Lohn-Software ein. Das Programm DATEV 
LODAS kann beides. Es bedient mit der integrierten Kompo-
nente LODAS Öffentlicher Dienst neben dem Standardlohn 
auch die Besonderheiten der tariflichen Anforderungen im 
öffentlichen Dienst. Die Abrechnung für Menschen mit Be-
hinderung ist ebenfalls möglich.
Die Lohndaten können direkt vor Ort erfasst und im DATEV-
Rechenzentrum täglich in zwölf Verarbeitungsläufen abge-
rechnet werden. Zudem stellt das Programm aktuelle Tarif- 
und Besoldungstabellen bereit und ermittelt automatisch 
Krankengeldzuschüsse.
Alle Auswertungen, wie beispielsweise die Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen, erhalten Sie wahlweise fertig ausge-
druckt per Post, elektronisch an Ihren PC oder sie werden 
Ihren Mitarbeitern – über ein Portal – direkt zur Verfügung 
gestellt.
Weitere Lösungen wie die ISWL Personalkostenplanung 
und die ISWL Spendenverwaltung unterstützen dabei, wenn 
beispielsweise Personalkosten flexibel geplant oder Zuwen-
dungsbescheinigungen nach gesetzlichen Anforderungen 
generiert werden müssen.

Branchenlösung | Einerseits müssen sie ihrer sozialen Verantwortung nachkom-
men, andererseits zwingt sie die Ökonomisierung dazu, wirtschaftlich zu handeln. 
Soziale und öffentliche Einrichtungen müssen beidem gerecht werden. Für eine 
gesunde Wirtschaftlichkeit bietet DATEV Lösungen und Branchenerfahrung.

MEHR DAZU
Weitere Informationen:  
Infomappe Soziale Einrichtungen, Art.-Nr. 10280 

Info Finanzmanagement, Art.-Nr. 10478 
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Die Nutzung der DVD LEXinform/Elektronisches Wissen ist stark 
zurückgegangen. Die Bestellzahlen, die sich im unteren zweistelli-
gen Bereich bewegen, spiegeln uns dies wider. Die Vorzüge der 
LEXinform-Recherche über das DATEV-Rechenzentrum – einfa-
cher und schneller Zugriff auf den gesamten Dokumentenbestand 
sowie erweiterte Funktionen wie die Beste Textpassage und die In-
haltsvorschau – überzeugen als komfortable Rechercheart. 
Auch in puncto Aktualität ist das DATEV-Rechenzentrum der DVD 
gegenüber, die nur den Datenbestand zu einem bestimmten 
Stichtag beinhaltet, deutlich voraus. Die DVD wird daher zum letz-

ten Mal im November 2017 (4. Ausgabe 2017) an Sie verschick –
soweit Sie diese Bestell-Release-Ausgabe bestellt haben. Ab 2018 
können Sie die LEXinform-Recherche komfortabel über das  
DATEV-Rechenzentrum durchführen. 

„Wir haben in den letzten zehn Jahren intensiv an der Digitalisie-
rung unserer Mandate gearbeitet. Fast 100 unserer Buchfüh-
rungsmandate übermitteln ihre Belege inzwischen digital. Die 
einzigen Papierbelege, die wir in den letzten Jahren noch ver-
sandt haben, waren oft unsere Rechnungen an die Mandanten. 
Den digitalen Rechnungsversand nutzen wir bis jetzt ausschließ-
lich bei mittelständischen Unternehmen und Freiberuflern. Bei 
Privatpersonen möchten wir ihn bei unseren digitalaffinen Man-
danten vorantreiben“, sagt Renate Sachse.
Die SACHSE Steuerberatung setzt auf den Massenversand von 
digitalen Rechnungen per E-Mail und wenn möglich die zeitglei-
che automatische Übermittlung in den Mandantenbestand von 
DATEV Unternehmen online. „Dadurch senken wir unsere Rech-
nungskosten für Druck, Kuvertierung und Porto. Der Mandant 
hat die volle Rechnungskontrolle über den Empfang als E-Mail-
Anhang, gleichzeitig erfüllen wir für ihn die Archivierungspflich-
ten durch die Übermittlung an DATEV Unternehmen online und 
damit die Speicherung im DATEV-Rechenzentrum. Ein Gewinn 
für alle Beteiligten“, sagt Renate Sachse.
Damit die Umstellung auf den digitalen Versand von Honorar-
rechnungen ein Erfolg wird, muss sie gut vorbereitet werden. Zu-
nächst muss der digitale Rechnungsversand mit dem Mandanten 
vereinbart werden. Beide Seiten sollten sich über die Folgen be-
wusst sein: Der Mandant erhält die Rechnungen ab sofort digital. 
Das heißt, dass persönliche Erläuterungen oder einfache Korrek-

turen wegfallen. „Wenn wir uns mit dem Mandanten für die elek-
tronische Rechnung entscheiden, dann voll und ganz. Wir ma-
chen bei der Art der Dienstleistung, die wir für den Mandanten 
erbringen, keine Unterschiede: Auch in den Fällen, in denen wir 
persönliche Jahresabschlussgespräche führen, erhält der Man-
dant die Rechnung elektronisch – wenn auch zeitversetzt nach 
dem Gespräch“, berichtet Renate Sachse.
Auf ein einheitliches Corporate Design legt die SACHSE Steuer-
beratung übrigens auch bei der Digitalisierung wert. Ein Grund, 
warum sie keine ZUGFeRD-Rechnungen einsetzt. „Wir sehen 
keine enormen Prozessvorteile bei einer Nutzung der ZUGFeRD-
Rechnung. Beim elektronischen Rechnungsversand können wir 
dagegen unser individuelles Rechnungsdesign generieren, das 
unseren Vorstellungen entspricht“, resümiert Renate Sachse.
Durch den digitalen Rechnungsversand sind die Prozesse der 
Kanzlei schneller geworden, sie haben weniger Aufwand und 
niedrigere Kosten. „Das wirkt sich am Schluss auch positiv auf 
die Höhe der Rechnung aus“, sagt Renate Sachse.

DIGITALER RECHNUNGSVERSAND FÜR ALLE
Eigenorganisation | Seit der DATEV-Programm-DVD 11.0 vom August 2017 können alle Anwender der Eigenor-
ganisations-Lösungen Rechnungen digital versenden. Steuerberaterin Renate Sachse von der SACHSE Steuerbera-
tung aus Chemnitz nutzt Eigenorganisation classic und hat den digitalen Rechnungsversand bereits eingeführt. 

E-Rechnung

MEHR DAZU 
Wie Sie die digitalen Rechnungen in Eigenorganisation 
compact/classic aktivieren und versenden, erfahren Sie in 
der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1071269) und lesen Sie in 
DATEV aktuell 4/2017.

DVD LEXinform/Elektronisches Wissen

Ausgabe 4/2017 | Die LEXinform-Recherche über das Rechenzentrum rückt immer stärker in den Fokus. 

LETZTE AUSLIEFERUNG IM NOVEMBER 2017

MEHR DAZU
Weitere Informationen zur DVD LEXinform / Elektronisches 
Wissen finden Sie in der Info-Datenbank:  
www.datev.de/info-db/1035850
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Häufig haben Mitglieder Terminengpässe, der Anfahrtsweg ist 
zu weit oder der Arbeitsdruck lässt keinen Besuch der DATEV 
Info-Tage vor Ort zu. Speziell dafür haben wir eine ganz neue 
Veranstaltungsalternative geschaffen: DATEV Info online. 
Ein neues Format, in dem Sie aus der Kanzlei heraus an einer 
Online-Veranstaltung teilnehmen können. Das Besondere dar-
an: Sie brauchen nur ein Zeitbudget von rund 2,5 Stunden, 
sind online mit DATEV und Ihren Berufskollegen verbunden 
und erleben eine abwechslungsreiche Online-Plattform, bei 
der Sie sich intensiv mit den Referenten und Teilnehmern im 
Live-Chat austauschen können. 
Es handelt sich um ein kostenloses Informationsangebot, das 
wenig Aufwand erfordert. Die Teilnahme ist einfach: Auf  
www.datev.de/info-online finden Sie das aktuelle Themenan-
gebot und eine Anmeldemöglichkeit. 
Die Reaktionen der Teilnehmer der bisher stattgefundenen 
Termine waren positiv. Das Angebot ist eine Alternative, wenn 
das Tagesgeschäft keinen Besuch einer Vor-Ort-Veranstaltung 
zulässt. 

DATEV Regional-Info-Tage
Die DATEV Regional-Info-Tage wurden als ganztägige Veran-
staltung konzipiert und standen 2017 ganz im Zeichen der Di-
gitalisierung. In einem übergreifenden Vortrag konnten die 
Mitglieder erfahren, wie sie durch digitale Geschäftsprozesse 
die Zusammenarbeit mit ihren Mandanten optimieren und auf 
welche Entwicklungen sie achten sollten. Stefan Meisel, dem 
Leiter des DATEV Außendiensts, war es ein besonderes Anlie-
gen, den Besuchern klarzumachen: „Handeln Sie jetzt und 

warten Sie nicht wei-
ter ab. Die Digitalisie-
rung muss in Angriff 
genommen werden. 
Und dafür ist es not-
wendig, die Prozesse 
entsprechend anzupassen. Das geht nicht von heute auf mor-
gen.“
Aus der Kanzleipraxis berichteten Berufskollegen, wie sie im 
eigenen Arbeitsalltag auf digitale Prozesse setzen und davon 
profitieren – in der Finanzbuchführung ebenso wie in der Per-
sonalwirtschaft.
Im Anschluss an die Vorträge konnten sich die Teilnehmer 
noch im persönlichen Gespräch an den Arbeitsplätzen infor-
mieren und so das weitere Vorgehen planen. Denn eines wur-
de deutlich: Die Einführung ebenso wie die konsequente Um-
setzung der Digitalisierung ist ein laufender Prozess, der 
schrittweise realisiert werden muss. Dabei können sich unsere 
Mitglieder selbstverständlich darauf verlassen, dass wir diesen 
Prozess partnerschaftlich begleiten. 

MEHR DAZU 
Die beiden Veranstaltungsreihen werden auch 2018 
wieder mit interessanten Themen fortgesetzt. 
Informieren Sie sich regelmäßig über das aktuelle 
Veranstaltungsangebot unter: www.datev.de/
veranstaltungen 

NEUE UND BELIEBTE VERANSTALTUNGSFORMEN
Digital, informativ, effizient

Ausblick | Auch bei fortschreitender Digitalisierung ist das persönliche 
Gespräch, der direkte Kontakt und individuelle Austausch unverzichtbar. 
Deshalb setzt DATEV nach wie vor auf Veranstaltungen, um mit Ihnen im 
Gespräch zu bleiben.  

MARKUS LEISTNER, Steuerberater
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Das Format DATEV Info 
online erspart mir nicht 
nur unnötige Reisezeit, 
sondern ist darüber   
hinaus auch noch   
aktuell und  informativ.
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In Deutschland beziehungsweise im Heiligen Römischen 
Reich versuchte der damalige König, ab 1508 dann Kaiser, 

Maximilian I., ein Reformpaket auf den Weg zu bringen, das 
eine neue, allgemeingültige und reichseinheitliche Steuer 

beinhaltete. Ihre Einführung stieß jedoch 
auf den Widerstand der Reichsstän-

de, trotz aller monarchischen 
Rechte und zelebriertem Gottes-
gnadentum des Königs.

Maximilian I. stammte aus dem Hause Habsburg, jener Fami-
lie, aus deren Mitte über die Jahrhunderte fast ausnahmslos 
die römisch-deutschen Könige und Kaiser gewählt worden wa-
ren. Einer der Gründe für den Erfolg der Habsburger: Ihre Erb-
lande grenzten im Osten an das Osmanische Reich und bilde-
ten damit einen strategischen Puffer. Die Habsburger vertei-
digten gewissermaßen das Heilige Römische Reich an den öst-
lichen Grenzen. Die Osmanen waren jedoch nur einer von 
vielen Rivalen: Spannungen mit Frankreich, Italien und Un-

Der frühe Versuch  
einer Steuerreform

Der Gemeine Pfennig | Wir schreiben das Jahr 1495. Kolumbus entdeckt 
gerade Amerika und Europa schickt sich an, das finstere Mittelalter zu verlassen,  

um ein erleuchtetes Zeitalter voller Bürokratie und Steuern zu betreten. 

Autor: Cassandra Lamche und Tobias Birken
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garn prägten die Herrschaft der Habsburger und lenkten ihre 
Politik. Um 1500 begann sich zudem die Kriegsführung zu 
verändern. Söldner und Kanonen ersetzten Ritter und Heere 
aus Vasallen, die aus Sicht des Herrschers zwar kostengüns-
tig, aber eben nicht mehr auf der Höhe der Zeit waren. Söld-
ner hingegen waren ausgebildete, erfahrene Krieger. Kano-
nen entwickelten sich zunehmend zu effektiven Kriegswaf-
fen. Das Manko: Sie zerschossen geradezu das Kriegsbudget.
Maximilian I. benötigte also dringend Geld für zukünftige 
Kriege sowie für eine moderne Armee. Eigentlich finanzier-
te der mittelalterliche Herrscher derartige Kosten aus dem 
eigenen Besitz, sprich aus seinen Erbländern und den kö-
niglichen Reichsgütern. Hinzu kamen die Steuern, die die 
Reichsstädte an ihn zahlten. Bei den Steuern handelte es 
sich im Mittelalter wiederum vor allem um indirekte Steu-
ern und Zölle. So wurden beispielsweise Bier und Wein be-
steuert und an wichtigen Verkehrswegen Brücken- oder 
Torzölle erhoben. Direkte Steuern kamen nur selten vor. 
Ausnahmen waren zum Beispiel Abgaben für die Hochzeit 
einer Fürstentochter oder einen Krieg. 1427 gab es etwa 
den Versuch, den Krieg gegen die Hussiten mit einer 
Reichssteuer zu finanzieren.
Der Finanzbedarf unter Maximilian I. war nun aber derart an-
gewachsen, dass die bisherigen Einnahmequellen nicht mehr 
ausreichten. Um also Geld zu sammeln, erließ der Habsbur-
ger 1495 auf dem Wormser Reichstag gemeinsam mit ande-
ren Gesetzen eine neue Steuer, den sogenannten Gemeinen 
Pfennig. „Gemein“ war diese Steuer deshalb, weil sie die All-
gemeinheit, sprich alle Personen ab 15 Jahren betreffen soll-
te. Der Gemeine Pfennig unterschied sich in dieser Hinsicht 
von früheren Steuern, denn jeder musste ihn – zumindest 
theoretisch – zahlen, unabhängig von Stand, Geschlecht oder 
Beruf. Entscheidend war die Zugehörigkeit zum Heiligen Rö-
mischen Reich, das sich damals von Lothringen über die 
habsburgischen Niederlande bis zu den preußischen Gebie-
ten des Deutschordens im Osten erstreckte. Das war insofern 
bemerkenswert, da die Erhebung einer allgemeinen Steuer 
in dem in viele Einzelstaaten zersplitterten Reich bis dahin 
kaum durchführbar erschien.
Der Gemeine Pfennig war als eine Kombination aus direkter 
Kopf- und Vermögenssteuer angelegt. Verallgemeinert kann 
man sagen, dass die ärmeren Menschen, und das waren gut 
90 Prozent der Reichsbewohner, die Kopfsteuer zahlen muss-
ten. Für die Wohlhabenderen galt die Vermögenssteuer. Ein 
weiterer Unterschied: Die neue Steuer traf vor allem die Ge-
ringverdiener, während sie für wohlhabende Bürger weniger 
Belastung bedeutete. So musste man bei einem Vermögen ab 
500 Gulden einen halben Gulden zahlen, ab 1.000 einen, das 
heißt 0,1 Prozent. In Relation zu den gewöhnlichen Steuern, 
deren Höhe zwischen 0,3 bis ein Prozent schwankte, und den 
außerordentlichen Steuern (bis zu zehn Prozent des Vermö-
gens) kann man den Gemeinen Pfennig als wohlwollende Ab-
gabe bezeichnen. 

Nichtsdestotrotz scheiterte Maximilian I. mit seiner Steuer. 
Das Problem: Er musste für die Einführung des Gemeinen 
Pfennigs einen Kompromiss mit den Reichsständen schlie-
ßen. Denn im Gegensatz zu vielen seiner Nachbarn in Europa 
setzte sich im Heiligen Römischen Reich nicht das Prinzip 
der Erbmonarchie durch. Stattdessen entschieden die 
Reichsstände über die Ernennung zum König beziehungs-
weise Kaiser. Größere Entscheidungen, und dazu gehörte die 
Steuererhebung, mussten daher nach der Wahl im Konsens 
mit den Ständen erfolgen. Hinsichtlich der Einführung des 
Gemeinen Pfennigs kamen sie Maximilian entgegen, aller-
dings nicht bei der von ihm favorisierten Dauer von zehn bis 
zwölf Jahren. „Die nächsten vier Jahre und nicht länger“ wur-
de entschieden, und dabei blieb es. Weiterer Widerstand 
schlug Maximilian I. beim Aufbau einer zentralen Steuerver-
waltung entgegen. Die Stände wollten weder ihre alten Privi-
legien der Steuererhebung aufgeben, noch waren sie bereit, 
auf die damit verbundene Kontrolle zu verzichten. Da eine 
zentrale Finanzverwaltung fehlte, existierte keine wirkliche 
Sanktionsmöglichkeit für den König. Es ist daher kaum ver-
wunderlich, dass nach Bewilligung des Gemeinen Pfennigs 
die Gelder nur zögerlich flossen – oder gar nicht. Einige Fürs-
ten, wie etwa der Herzog von Bayern Albrecht IV., verweiger-
ten sich, den Gemeinen Pfennig zu entrichten.
Der Gemeine Pfennig war letztlich ein früher Versuch, Steuern 
entsprechend den individuellen Lebensverhältnissen zu erhe-
ben. Was die Umsetzung betrifft, war er ein Fehlschlag.  ●

CASSANDRA LAMCHE, TOBIAS BIRKEN

Neumann & Kamp Historische Projekte
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WELT IM WANDEL 
Noch bis zum 12. November zeigt das Germanische 
Nationalmuseum in Nürnberg die Sonderausstellung  
„Luther, Kolumbus und die Folgen – Welt im Wandel“.  
Die Ausstellung wird von DATEV gefördet. 
Mehr unter: weltimwandel.gnm.de
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