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hartZ iV WirD 10 Jahre aLt

ihr marc tübben & Bernd nowack

Vor nunmehr zehn Jahren legte die 
hartz iV kommission ihr konzept 
zum abbau von arbeitslosigkeit 
vor. heute kann man sagen: keine 
reform hat Deutschland stärker ge-
spalten und stärker umgestaltet. Ob 
man die agenda 2010 und die damit 
verbundenen hartz iV Gesetze als 
erfolg oder misserfolg bewertet, 
hängt vom politischen standpunkt 
des Betrachters ab. 

Zehn Jahre danach zieht auch das 
politische Berlin Bilanz: Bis auf die 
Linke sind sich alle Parteien einig, 
dass die agenda 2010 ein erfolg 
war. Lediglich einzelne Punkte 
müssten noch korrigiert werden. 
Dagegen wird die reform unter 
anderem von sozialverbänden hef-
tig kritisiert.

trotz aller Gegensätzlichkeit in den 
meinungen einzelner Beurteilungen, 
ist man sich darin einig, dass das 
reformpaket unentbehrlich war. 
Die damalige Beschreibung für 
Deutschland als „kranker mann 
europas“ war hervorgerufen durch 
zu hohe steuern und sozialabga-
ben, steigende arbeitslosigkeit, 
wir tschaftlichen stillstand und 

verkrustete strukturen. reformen 
waren unausweichlich.

Die reform brachte die Wende am 
arbeitsmarkt. insbesondere wird die 
neue flexibilität am arbeitsmarkt 
betont. nie hatten mehr menschen 
in Deutschland einen Job und nie 
blieben weniger ohne arbeit. 2005 
waren mehr als fünf millionen men-
schen arbeitslos gemeldet. heute 
sind es noch drei millionen. für die 
kritiker der reform, trug diese zur 
Verarmung eines teils der Bevölke-
rung bei. Weiterhin wird als negative 
folge der hartz iV Gesetze gesehen, 
dass die Zahl der niedriglöhner 
anstieg. minijobs, teilzeitarbeit, 
Leiharbeit und die Befristung von 
Beschäftigungsverhältnissen seien 
an der tagesordnung.

natürlich sehen auch die Befür-
wor ter der har tz iV reformen 
durchaus Verbesserungsbedarf im 
gesamten Paket. Wer die reform im 
Grundsatz als positiv bewertet, steht 
jetzt an der schwelle zu weiteren 
zukünftigen Veränderungen um die 
schwachstellen der agenda 2010 
auszumerzen. hier geht es vor allem 
darum, die Langzeitarbeitslosigkeit 

anzugehen. Gerhard schröders 
Vorstellung der reformkommission 
vor 10 Jahren mit den Worten „in 
jeder krise liegt auch eine Chan-
ce“, gilt aktuell immer noch. Denn 
wenn aus der krise auch weiterhin 
die Chancen genutzt werden sollen, 
muss die reform weitergedacht und 
die Gesetzeslage fit für die Zukunft 
gemacht werden.

in der ersten ausgabe der GhPublic 
2013 berichten die Partner über die 
Visionen von GhP für dieses Jahr 
und die weitere Zukunft. Vor allem 
geben sie einblick in die erheblichen 
Veränderungen im Bereich der eDV, 
die uns in Zukunft fordern werden. 
Dirk müller von der GhP Poten-
tialberatung Gmbh meißen und 
andreas koczelnik, Grüter ∙ hamich 
Potenzialberatungs aG in Duisburg 
stellen in unserem titel verschiede-
ne Programme zur förderung mit-
telständischer unternehmen vor, die 
der Bund und die Länder vorhalten, 
die aber vielen mittelständlern oft 
nicht bekannt sind.

Wie gewohnt geben wir ihnen ein-
blicke in die neuesten gesetzlichen 
und steuerlichen entwicklungen, 
stellen ihnen interessante mandan-
ten – in dieser ausgabe die tauch-
tours Gmbh aus Duisburg – vor und 
zeigen in den rubriken GhPrivat 
und GhPersönlich einsichten in 
unsere kanzleien und deren ent-
wicklungen.

in diesem sinne wünschen wir ihnen 
ein baldiges und sonniges frühjahr 
und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen

Quelle: tom-higgins/pixelio.de
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rüCkGaBe Des DienstWaGens Bei LÄnGerer krankheit

Frage: Mein Mitarbeiter, der von 
mir einen Firmen PKW auch zur 
privaten Nutzung zur Verfügung 
gestellt bekommt, ist seit längerer 
Zeit krank. Kann ich den Dienst-
wagen zurück fordern solange der 
Arbeitnehmer krank ist oder darf 
er diesen behalten?

Antwort: in erster Linie ist der 
Dienstwagen an die tätigkeit und 
die aufgaben ihres arbeitnehmers 
gebunden. Dass dieser den PkW 
auch privat nutzen darf, ist zwar 
erfreulich, aber zur erfüllung der 
arbeitsaufgaben nicht wesentlich.

in einem urteil des Bundesarbeits-
gerichtes entschieden die richter 
im Jahre 2010, dass das zur Privat-
nutzung überlassene auto im falle 
einer krankheit zurück zu geben 
ist. nach ablauf des entgeltfortzah-
lungszeitraumes von sechs Wochen 
hat der arbeitnehmer kein anrecht 
mehr darauf, den Wagen weiterhin 
zu nutzen. 

Die richter stellten fest, dass die 
überlassungspflicht des fahrzeuges 
an den arbeitnehmer der Pflicht zur 
entgeltzahlung folgt. Wenn sie als 
arbeitgeber ihrem arbeitnehmer 
kein Gehalt mehr zahlen, weil die 
krankenkasse nach sechs Wochen 
die entgeltfortzahlung übernimmt, 
müssen sie auch den Dienstwagen 
nicht mehr zur Verfügung stellen.

hintergrund des urteils der richter 
des Bundesarbeitsgerichtes ist also, 
dass die Privatnutzung eines Dienst-
wagens die vertragliche Gegenleis-
tung für die erbrachte arbeit ist. 

Damit ist diese Gegenleistung teil 
des geschuldeten arbeitsentgeltes 
und somit steuer- und abgabepflich-
tig. im krankheitsfall erlischt jedoch 
nach sechs Wochen die Pflicht des 
arbeitgebers das entgelt weiter zu 
zahlen und damit auch die Pflicht, 
die private PkW-nutzung zu er-
möglichen.

GHP-Tipp:
Die Urteilsbegründung der Rich-
ter des Bundesarbeitsgerichtes 
lässt sich auch über den Fall 
der längeren Krankheit hinaus 
ausweiten, wie zum Beispiel 
Elternzeit oder eine unbezahlte 
Freistellung. Trotzdem sollten Sie 
schon im Arbeitsvertrag oder in 
der Überlassungsvereinbarung 
klare Regelungen formulieren. 

Zum Beispiel können Sie folgende 
Formulierung im Arbeitsvertrag 
oder der Überlassungsvereinba-
rung aufnehmen:

Der Arbeitgeber kann die Gestat-
tung zur privaten Nutzung des 
Dienstwagens jederzeit mit einer 
Frist von 2 Wochen widerrufen, 
wenn der Arbeitnehmer das Fahr-
zeug aus dienstlichen Gründen 
nicht mehr benötigt. 

Ein solcher Widerrufsgrund liegt 
vor, 
 � wenn der Arbeitnehmer in den 

Innendienst versetzt wurde,
 � infolge von Krankheit oder aus 

anderen Gründen ein Entgelt-
fortzahlungsanspruch nicht 
mehr besteht oder

 � der Arbeitnehmer nach der 
Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses von der Verpflichtung 
zur Arbeitsleistung freigestellt 
worden ist.

Quelle: Rainer Sturm/pixelio.de

Quelle: Chris Beck/pixelio.de
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imPuLse für kLeine unD mitteLstÄnDisChe unternehmen

immer wieder hört man den slogan 
„kleine und mittelständische unter-
nehmen sind der motor für Wachs-
tum und Beschäftigung.“ aber vor 
einer unternehmensgründung, 
einer unternehmenserweiterung 
sowie einer investition im Generellen 
gibt es eine menge offener fragen 
und herausforderungen. Zu deren 
Bewältigung hoffen mittelständi-
sche unternehmer auch auf förder-
programme. Das angebot der för-
derprogramme in Deutschland ist 
gewaltig und sehr unübersichtlich. 

Obwohl Deutschland zu den großen 
fördernationen zählt, verzichten 
mittelständler oft auf die begehrten 
förderungen. nach expertenschät-
zungen existieren in Deutschland 
2000 bis 3000 förderprogramme. 
Die Gründe für den Verzicht auf 
förderkredite oder -zuschüsse liegen 
darin, dass viele mittelständler den 
Papierkrieg scheuen, der mit der 
antragstellung verbunden ist. in 
mittelständischen firmen existieren 
oft keine eigenen abteilungen, die 

sich mit den antragsmodalitäten 
auskennen und auseinandersetzen 
können. außerdem ziehen sich die 
antragsverfahren teilweise über 
monate hin.

mit unseren beiden firmen Gh 
Potenzialberatungs aG in Duisburg 
und GhP Potenzialberatung Gmbh 
in meißen klären wir sie im förder-
dschungel auf. andreas koczelnik 
und Dirk müller bringen Licht in die 
vielen unterschiedlichen förderpro-
gramme, bereiten unternehmen 
gezielt vor und beraten im Prozess 
der antragstellung.

Die mittelstandsinitiative der Bun-
desregierung sorgt zum Beispiel 
dafür, dass die finanzierungsbe-
dingungen für den mittelstand ver-
bessert werden. Dazu gehören die 
unterstützung bei der mobilisierung 
von Wagniskapital und die förde-
rung von existenzgründungen und 
Wachstumsfinanzierungen. Die kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (kfW) 
bietet als mittelstandsbank der 

Bundesregierung ein umfangreiches 
und breit gefächertes Darlehenspro-
gramm für mittelständler an. 

GrünDerCOaChinG  
DeutsChLanD
mit diesem Programm werden exis-
tenzgründer, unternehmensnachfol-
ger und junge unternehmer in den 
ersten 5 Jahren nach der Gründung 
gefördert. Das nettohonorar des 
Beraters darf die summe von 6.000 
euro nicht übersteigen. Die kfW för-
dert das Beraterhonorar pro tag von 
bis zu 800 euro netto. Bezogen auf 
diese förderfähigen kosten erhalten 
antragsteller bis zu 75% Zuschuss. 

Wenn die Gründung aus der arbeits-
losigkeit erfolgt, bezuschusst die 
kfW 90% des maximalen Bera-
tungshonorars von 4.000 euro. 

POtenZiaLBeratunG nrW
Das Land nordrhein-Westfalen 
fördert mit unterstützung des eu-
ropäischen sozialfonds die beteili-
gungsorientierte Beratung (Poten-
zialberatung) kleiner und mittlerer 
unternehmen. es sollen die stärken 
und schwächen des unterneh-
mens ermittelt, Lösungswege und 
handlungsziele entwickelt, ein 
handlungsplan zur Verbesserung 
der Geschäftsprozesse festgelegt 
und entsprechende umsetzungs-
schritte eingeleitet werden. Ziel ist 
es, die Wettbewerbsfähigkeit von 
unternehmern und Beschäftigung 
der mitarbeiter zu sichern und aus-
zubauen.

antragsberechtigt sind unterneh-
men mit weniger als 250 Beschäf-
tigen mit sitz und Betriebsstätte in 
nordrhein-Westfalen. Die unterneh-
men müssen älter als fünf Jahre sein 
und sich überwiegend in Privatbesitz 

Quelle: Konstantin Gastmann/pixelio.de
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kOntakt

GhP Potentialberatung Gmbh
Dirk müller
ratsweinberg 1
01662 meißen
telefon 03521 74070
telefax  03521 740714
e-mail info@ghp- 
potentialberatung.de

Grüter ∙ hamich  
Potenzialberatungs aG
andreas koczelnik
Beethovenstr. 21
47226 Duisburg
telefon 02065 90 88 – 54
telefax 02065 90 88 – 50
e-mail info@gh-potenzial.net

befinden. Das unternehmen muss 
mindestens einen sozialversiche-
rungspflichtigen mitarbeiter in Voll-
zeit beschäftigen.

Die förderung erfolgt in form eines 
Zuschusses für 1 bis 15 Beratungs-
tage. Pro Beratungstag werden 50% 
der tatsächlichen kosten erstattet, 
max. 500 eur pro Beratungstag.

innOVatiOnen unD  
ZukunftsteChnOLOGien  
im mitteLstanD
im Zuge der innovationspolitischen 
Offensive der Bundesregierung 
werden mittelstandsunternehmen 
besonders unterstützt: Die initiative 
„innovationen und Zukunftstechno-
logien im mittelstand - high-tech 
masterplan“ verbessert die rah-
menbedingungen für innovative 
unternehmensgründungen und 
schafft anreize zum ausbau von 
forschungs- und entwicklungsvor-
haben.

im rahmen eines Projektes des 
Bundesministeriums für Bildung 
und forschung wurde zur innova-
tionsstimulierung der deutschen 
Wirtschaft ein netzwerk von über 30 
einrichtungen des erfindungs- und 
Patentwesens (innovationspartner) 
aufgebaut. Das netzwerk der Part-
ner berät und unterstützt in allen 
fragen zum innovationsprozess. 
Dabei liegt der fokus auf kmu und 

existenzgründungen, aber auch 
freie erfinder und erfinderinnen 
sowie studierende erhalten hier rat 
und unterstützung. 

aBsatZ unD VermarktunG 
unterstütZen
Viele kleine und mittlere unter-
nehmen aus Deutschland haben 
schwierigkeiten, sich auf ausländi-
schen märkten zu etablieren. Grund 
sind oft begrenzte management- 
und marketingkapazitäten. Daher 
unterstützt die Bundesregierung 
mittelständische unternehmen bei 
ihren absatzbemühungen im aus-
land: Zentrales element ist dabei 
das Vermarktungshilfeprogramm. 

im Zusammenhang mit der eu-
Osterweiterung fördert die Bun-
desregierung zusätzlich zahlreiche 
maßnahmen für unternehmen, die 
die neuen marktpotentiale nutzen 
wollen.

Haben Sie Investitionen geplant, 
die zinsgünstig finanziert werden 
sollen? Stehen außergewöhnliche 
Situationen an, z.B. bei der Unter-
nehmensnachfolge oder wächst 
Ihr Unternehmen stark? Bera-
tungen zu Förderprogrammen 
geben Ihnen Andreas Koczelnik 
von der GH Potenzialberatungs 
AG in Duisburg und Dirk Müller 
von der GHP Potentialberatung 
GmbH in Meißen.

Quelle: Rainer Sturm/pixelio.de
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Grüter ∙ hamiCh & Partner - VisiOnen 2013

innerhalb der ersten drei monate 
des neuen Jahres 2013 zeigte sich 
an vielen stellen wieder die turbu-
lenz und schnelllebigkeit unserer 
heutigen Zeit. Zeit zum ausruhen, 
nachdenken und Zurückblicken 
bleibt wenig. umso wichtiger ist 
es, sich Visionen und strategien für 
zukünftige entscheidungen immer 
wieder vor augen zu halten und 
bei Bedarf zu aktualisieren und an-
zupassen. 

neben dem steuerlichen Bereich 
wird der einsatz betriebswirtschaft-
licher instrumente bei unseren man- 
danten unabdingbar. aufgrund 
der schnellen Prozesse im tages-
geschäft benötigen wir unbedingt 
hilfen, die schnelle entscheidungen 
ermöglichen. ansonsten werden 
die krisenfälle und insolvenzen zu- 
nehmen. 

Das führt zum nächsten schritt: in 
unserer krefelder kanzlei bauen wir 
den Bereich insolvenzbuchhaltung 
zentral für unsere Gruppe aus. 
Parallel werden wir daneben dieses 
themengebiet über die beiden Ge-
sellschaften der Potenzialberatung 
noch ausgestalten. mit hilfe der Po-
tenzialberatungen versuchen wir zu-
künftig den Banken das angebot für 
die „intensivbetreungs-abteilung“ 

näher zu bringen. Durch dieses 
angebot beugen wir kreditausfäl-
len frühzeitig und systematisch vor. 
Die früherkennung von risiken und 
deren Bearbeitung im rahmen der 
intensivbetreuung ist sowohl für 
Banken als auch für die firmen 
von erheblicher Bedeutung. Dies 
ist ein langwieriger Prozess, aber 
in Duisburg konnten wir die ersten 
anfragen umsetzen.

auf alle am Wirtschaftsverkehr 
Beteiligten kommen in näherer 
Zukunft erhebliche Veränderungen 
zu, die uns als Vorreiter fordern: als 
stichworte sind hier e-Government-
Gesetz, De-mail, der neue Perso-
nalausweis als unterschriftersatz, 
e-Bilanz und e-rechnung etc. zu 
nennen. Das e-Government-Gesetz 
ist ein geplantes Gesetzesvorhaben, 
das im Jahr 2013 in kraft treten soll. 
Bei der nutzung von elektronischen 
Verwaltungsdiensten stellt derzeit 
das schriftformerfordernis, also die 
handschriftliche unterschrift und 
persönliche anwesenheitspflicht 
immer noch eine große Barriere dar. 

Das neue e-Government-Gesetz soll 
die bestehenden hindernisse für 
elektronische Verwaltungsprozesse 
(von der antragstellung bis hin zur 
archivierung) abbauen. insbeson-

dere soll der einsatz von De-mail 
und des neuen Personalausweises 
künftig die eigenhändige unter-
schrift ersetzen. 

De-mail ist das digitale Pendant 
zum Brief. mit dem neuen Dienst 
De-mail versenden unternehmen 
ihre Geschäftspost künftig sicher 
und nachweisbar elektronisch über 
das internet. Das spart Zeit und 
Geld – und verbessert den service. 
rechtlich fundiert ist der Dienst 
durch das De-mail-Gesetz, das im 
mai 2011 in kraft getreten ist. es 
sieht einen definierten Zertifizie-
rungsprozess für künftige De-mail-
Provider vor, damit kritische aspekte 
wie sicherheit und Datenschutz 
gewährleistet sind. 

insbesondere sei hier schon die um-
stellung auf das sePa system (single 
euro Payments area) erwähnt. Die 
umstellung auf den einheitlichen 
europäischen Zahlungsraum soll 
mehr arbeit verursachen als die 
euro-umstellung. ab 2014 können 
bargeldlose Zahlungen auch über 
die Ländergrenzen hinaus so einfach 
getätigt werden wie im heimatland. 
Bereiten sie rechtzeitig den umstieg 
auf sePa vor und reservieren sie 
entsprechende ressourcen. 

Weitere Informationen finden Sie 
dazu unter www.sepadeutsch-
land.de.

kanzleiintern gibt es natürlich auch 
schon zu Beginn des Jahres neu-
igkeiten: in der Duisburger kanzlei 
ist zum Januar 2013 frank hüsken 
als Partner eingestiegen. in unserer 
rubrik GhPrivat gibt ihnen frank 
hüsken einen einblick in seine beruf-
lichen Visionen und Vorstellungen.

Gemeinsam 
     für Ihre Zukunft

®
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ChefsaChe: enerGie-effiZienZ

Durch das erfolgreiche Bestehen der 
sehr anspruchsvollen fortbildungs-
prüfung zum steuer fachwir t/in 
qualifizierten sich florian Gudd und 
Daniela stiehl für weitere wichtige 
funktionen in unserer Duisburger 
kanzlei. 

Die Praxis der letzten Jahre zeigte, 
dass die steuerfachwirtprüfung eine 
sehr anspruchsvolle Prüfung ist, die 

sich vom niveau her an die steu-
erberaterprüfung annähert. Dieses 
Prüfungsniveau wird durch die hohe, 
im Landesschnitt von nrW in den 
letzten Jahren bei bis zu 50% liegen-
de Durchfallquote deutlich. 

Wir freuen uns für Daniela stiehl 
und florian Gudd, dass die mühe 
und der stress der vergangenen Zeit 
mit erfolg belohnt wurden.

herZLiChen GLüCkWunsCh

am 11. märz luden wir wieder 
gemeinsam mit dem mercedes 
autohaus nühlen in moers zu einer 
hochkarätig besetzten Veranstal-
tung ein. Diesmal unter dem motto 
„Chefsache: energie-effizienz.“ 
neue techniken, investitionen in die 
Zukunft – das thema steht derzeit 
oben auf der agenda. 

mit unserer Diskussionsveranstal-
tung in der autoerlebniswelt nühlen 
wollten wir ihnen fachwissen von 
energieexperten an die hand ge-
ben: Was ist wirklich sinnvoll? auf 
welche systeme sollte man setzen 
und wohin entwickeln sich die ener-
giekosten?

„Die strompreise werden sinken“ 
lautet unter anderem Prof. michael 
Cesarz Prognose. für ihn – aber 
auch die anderen Podiumsteil-
nehmer – steht fest, dass es keine 
alternativen zur energiewende gibt. 

Die energiewende ist das Groß-
projekt in Deutschland mit dem 
volkswirtschaftlichen Ziel der un-
abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen. auch Prof. irmgard Buder 
von der hochschule rhein-Waal 
wies daraufhin, dass wir zwar nicht 
wissen, wann uns das Öl ausgeht, 
aber das es uns ausgeht, steht fest. 
in diesem sinne warnt sie vor den 
Bremsern der energiewende: „Die 

großen energieversorger werden 
entmachtet“.

Was das Großprojekt energiewende 
für den einzelnen unternehmer im 
alltag bedeutet, beschrieb der Bä-
ckermeister ralf Bolten. er ist schon 
lange dabei herauszufinden, wo er 
in seinen Bäckereien energie ein-
sparen kann und wie er zum Beispiel 
auch energie zurückgewinnen kann.

Das fazit des abends war einstim-
mig: es gibt keine alternativen zur 
energiewende. und vor allem ist sie 
machbar und bezahlbar. Wichtig für 
die menschen und auch unterneh-
mer in Deutschland ist dabei aber, 
dass es feste rahmenbedingungen 
gibt, auf die man sich im alltäglichen 
Geschäft verlassen kann.

 Prof. Irmgard Buder, Prof. Michael Cesarz, Bettina Feldgen, Ralf Bolten, 
     Wolf-Rüdiger Stahl (v.l.n.r.)

 Günter Grüter, Bettina Feldgen,  
      Dr. Hans Nühlen (v.l.n.r.)
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aktuell arbeiten zehn Bundesländer 
an einer Bundesrats-initiative zur 
Wiedereinführung der Vermögens-
steuer in Deutschland. ein von den 
Ländern in auftrag gegebenes Gut-
achten des Deutschen instituts für 
Wirtschaftsforschung Berlin kommt 
dabei zu dem schluss, dass sich 
daraus ein „beträchtliches einnah-
mepotential“ ergebe.

Die Vermögensteuer ist im deut-
schen steuerrecht als eine Be-
sitzsteuer verankert. ausgehend 
vom Wert des nettovermögens 
(Bruttovermögen abzüglich der 
schulden) von natürlichen und 
juristischen Personen, wurde die 
Vermögensteuer zu einem be-
stimmten stichtag berechnet. Der 
steuersatz betrug oberhalb eines 
freibetrages von 120.000 Dm für 
natürliche Personen 1 Prozent und 
für juristische Personen 0,6 Prozent. 
Bis 1996 stand das aufkommen aus 
der Vermögensteuer ausschließlich 
den Bundesländern zu. im letzten 
Jahr ihrer erhebung nahmen die 
Bundesländer durch die Vermögen-
steuer neun milliarden Dm ein. Dem 
gegenüber standen nach angaben 
des Bundesfinanzministeriums 3,3% 

finanzverwaltungskosten für die er-
hebung der Vermögensteuer. aber 
eine Veröffentlichung des instituts 
der Deutschen Wirtschaft von 2011 
geht für die Jahre bis 1996 sogar 
von einem knappen Drittel des 
aufkommens an reinen erhebungs-
kosten aus.

DiskussiOn um 
VerfassunGsmÄssiGkeit
Das Bundesver fassungsgericht 
stufte diese steuer 1995 in der 
damaligen form als verfassungs-
widrig ein. Das heißt, die richter 
beanstandeten nicht die Vermö-
gensteuer an sich, sondern deren 
konkrete ausgestaltung. Dies wollen 
die Bundesländer, zu denen unter 
anderem Baden-Wür t temberg, 
rheinland-Pfalz, hamburg, aber 
auch nordrhein-Westfalen zählen, 
nun ändern. Die Länder sehen sich 
durch ein Gutachten des Deutschen 
instituts für Wirtschaftsforschung 
darin bestätigt, dass eine Vermö-
genssteuer nicht nur durchführbar, 
sondern auch gerecht sei. 

Bei einem szenario, bei dem nur 
größere Vermögen ab 2 millionen 
euro pro Person besteuert würden 

und daher nur 307.000 natürliche 
und juristische Personen betroffen 
wären, kamen die Gutachter zu 
geschätzten kosten von etwa zwei 
Prozent des steueraufkommens.

Grund für die richterliche ent-
scheidung aus 1995 war eine un-
gerechtfertigte Besserbehandlung 
von immobilien gegenüber ande-
rem Vermögen. in einem obiter 
dictum1 erwähnte die mehrheit der 
Bundesverfassungsrichter, den so 
genannten halbteilungsgrundsatz, 
wonach die Vermögensteuer zu 
den ertragsteuern (wie z. B. der 
einkommensteuer) nur hinzutreten 
dürfe, wenn dadurch die steuerliche 
Gesamtbelastung „in der nähe 
einer hälftigen teilung“ zwischen 
steuerzahler und fiskus bleibe. 

Diese – in einem sondervotum 
des Bundesver fassungsrichters 
ernst-Wolfgang Böckenförde scharf 
kritisierte – rechtsansicht wurde 
einige Jahre später vom Bundesver-
fassungsgericht aufgegeben: eine 
allgemein verbindliche, absolute 
Belastungsobergrenze für steuern 
in der nähe von 50 % lasse sich aus 
dem Grundgesetz nicht ableiten.

statt immobilien höher zu bewerten, 
und damit stärker zu besteuern, 
entschied sich die damalige Bun-
desregierung, die Vermögensteu-
er – auch wegen des damaligen 
einkommensteuer-spitzensatzes von 
53 % + solidaritätszuschlag – nicht 

WieDereinführunG Der VermÖGenssteuer in DeutsChLanD?

Quelle: Thomas_Aumann/fotolia.com

1Ein obiter dictum (lat. „nebenbei Ge-
sagtes“) ist eine, in einer Entscheidung 
eines Gerichtes geäußerte Rechtsan-
sicht, die die gefällte Entscheidung 
nicht trägt, sondern nur geäußert wur-
de, weil sich die Gelegenheit dazu bot.
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mehr zu erheben. Das Vermögen-
steuergesetz ist aber bisher nicht 
aufgehoben.

Das Problem bei einer solchen 
steuer ist, zu schätzen, wie hoch 
das Vermögen der steuerzahler 
überhaupt ist. Zum Beispiel muss 
der Wert von immobilien bestimmt 
werden. Dabei nahm die alte steuer 
zur Berechnung eine Pauschale an, 
die nicht unterschied, ob ein haus 
in einer teuren Gegend oder einer 
billigen stand. Das kritisierten die 
richter des Bundesverfassungsge-
richtes 1995 in ihrem urteil. sollte 
die Vermögensteuer wieder einge-

führt werden, bedürfte es aber einer 
Lösung dieses schätzproblems.

rüCkkehr Der 
VermÖGensteuer
Bei einem angedachten steuersatz 
von einem Prozent auf das Vermö-
gen natürlicher Personen würde dies 
dem staat zu mehreinnahmen in 
höhe von 11,6 milliarden euro pro 
Jahr verhelfen. 

anders als im alten recht würde 
das Vermögen mit Verkehrswer-
ten angesetzt werden, um den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben 
zu genügen. Dazu würden die zu 

kOmmentar BernD hamiCh:

Die idee der Wiedereinführung der 
Vermögensteuer ist ja letztendlich 
nur eine maßnahme, damit mehr 
Geld in die öffentlichen haushalte 
kommt. hoffentlich vertreibt man 
damit nicht die, die man belasten 
möchte. am Beispiel frankreich, hat 
man die reaktionen der Betroffenen 
gesehen. 

Wie kann man die kassen konsoli-
dieren? ausgaben senken – steuern 
erhöhen. steuererhöhung ist eine 
sache der Verpackung. erhöhung 
der Grundsteuern hier, erhöhung 
der Gewerbesteuern da, erhöhung 

erbschaftsteuerlichen Zwecken ein-
geführten Bewertungsvorschriften 
für anteile an kapitalgesellschaf-
ten, Betriebsvermögen, land- und 
forstwir tschaftlichen Vermögen 
und immobilienvermögen heran-
gezogen. für natürliche Personen 
werden freibeträge in höhe von 
2 millionen euro - bei ehepaaren 
4 millionen euro - diskutiert. Bei 
kapitalgesellschaften eine freigren-
ze von nur 200.000 euro. Damit 
will der Gesetzgeber erreichen, 
dass von der steuer lediglich ca. 
147.000 natürliche Personen und 
ca. 164.000 kapitalgesellschaften 
betroffen sind.

des spitzensteuersatzes dort. Breit 
gestreut und überall ein bisschen, 
soll vermutlich nicht auffallen.

ein neu beschlossenes Vermögen-
steuer-Gesetz landet sicherlich 
wieder beim Bundesverfassungs-
gericht. man hat den eindruck, 
dass dieses Gericht der eigentliche 
Gesetzgeber ist. so auch die aktuell 
wiederholte Vorlage des geltenden 
erbschaftsteuer-Gesetzes beim 
Bundesverfassungsgericht. sollte 
das Gericht dieses Gesetz wieder-
um für verfassungswidrig erklären, 

könnte es sein, dass wir plötzlich 
kein erbschaftsteuer-Gesetz mehr 
haben, so die fachwelt. 

Dieses einnahme-Loch muss dann 
wieder geschlossen werden.  Die 
LkW-maut, deren einnahmen ge- 
zielt in den straßenbau gesteckt 
werden sollten (kann man leider im 
moment aufgrund des Zustandes 
unserer straßen nicht erkennen), 
haben wir schon. Dann kommt 
eben noch die PkW-maut. Wie 
schon gesagt, alles eine sache der 
Verpackung.

Quelle: johannesspeter/fotolia.com

 Bernd Hamich



GHPublic 1 - 2013

10 G H P  -  faChLiChe kurZnaChriChten

BaseL iii - strenGere kaPitaLVOrsChriften für Banken

Das steuerLiChe reisekOstenreCht WirD refOrmiert

seit Januar 2013 gelten in Deutsch-
land die so genannten Basel iii-re- 
geln: Die Bundesregierung beschloss 
im august 2012 einen Gesetzesent-
wurf, der die europäischen regeln in 
deutsches recht umsetzt. Dadurch 
sollen sich die Banken im krisenfall 
aus eigener kraft stabilisieren und 
retten können.

Die neuen Vorschriften zu Basel iii 
bestehen im kern aus drei Berei-
chen:

1. hÖhere 
 eiGenkaPitaLausstattunG
mit der neuregelung gelten ver-
schärfte eigenkapitalvorschriften 
für Banken: Das so genannte „harte 
kernkapital“ (eigene aktien und ein-
behaltene Gewinne) der Banken soll 
um das 3,5-fache erhöht werden. 

2. QuaLitatiVe 
anfOrDerunGen an Das 
risikOmanaGementsYstem
im Bereich des risikomanagement-
systems sind vor allem die qualita- 
tiven anforderungen an das ma-
nagement erfasst, zum Beispiel ist 
die Qualifikation der Vorstände von 
der neuregelung betroffen. Wich-
tigstes kriterium ist dabei, ob das 
management in der Lage ist, risi-
ken sachgerecht zu beurteilen und 
ohne fehlentscheidungen krisen zu 
meistern.

3.  BeriChterstattunGs- 
 PfLiChten an aufsiChts- 
 BehÖrDen unD hÖhere   
 strafen
Die Bundesanstalt für finanzauf-
sicht erhält stärkere eingriffs- und 
sanktionsmöglichkeiten. künftig 

mit Wirkung ab 1. Januar 2014 wird 
das steuerliche reisekostenrecht 
grundlegend vereinfacht. Bisher 
existiert kein gesetzliches Gesamt-
konzept, sondern nur eine Vielzahl 
nebeneinander stehender gesetz-
licher regelungen mit mehreren 
unbestimmten rechtsbegriffen. 

am 1. februar 2013 stimmte der 
Bundesrat dem Gesetz zur Ver-
einfachung der unternehmens-
besteuerung und des steuerlichen 
reisekostenrechts zu.

Das Gesetz lag den Ländern be-
reits zum zweiten mal vor. am 23. 
november  2012 hatten diese ihre 
Zustimmung verweigert, woraufhin 
die Bundesregierung den Vermitt-
lungsausschuss anrief. 

müssen Banken, wenn sie gegen 
das kreditwesengesetz verstoßen, 
mit empfindlicheren Geldstrafen 
rechnen. klassische instrumente 
sind zum Beispiel der entzug der 
Bankzulassung und die abberufung 
von Bankvorständen. Daneben ist 
es künftig auch möglich, Gewinne 
abzuschöpfen, die durch Verstöße 
gegen die bankaufsichtsrechtli-
chen Vorgaben erzielt wurden.

Die Basel iii-regelungen sollen 
ab 1. Januar 2013 zur anwendung 
kommen und werden bis 2018 
schrittweise umgesetzt. unterneh-
mer und steuerberater müssen sich 
darauf einstellen, dass die kredit-
vergabe restriktiver erfolgen wird. 
Denn die Banken werden vermehrt 
versuchen am markt eigenkapital 
aufzunehmen.

Quelle: Raphael Reischuk/pixelio.de
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Vor allem die Bereiche fahrtkosten, 
Verpflegungsmehraufwendungen 
und übernachtungskosten sind im 
steuerlichen reisekostenrecht refor-
miert worden.

neu-DefinitiOn Des  
BeGriffes arBeitsstÄtte
Der bisher gebräuchliche Begriff der 
„regelmäßigen arbeitsstätte“ wird 
durch den gesetzlich neu definier-
ten Begriff „erste tätigkeitsstätte“ 
ersetzt. Die erste tätigkeitsstätte 
liegt dann nicht nur an ortsfesten 
betrieblichen einrichtungen des 
arbeitgebers vor, sondern auch 
an solchen von verbundenen un-
ternehmen sowie von Dritten. Je 
nachdem, wo der arbeitnehmer 
dauerhaft zugeordnet ist. somit hat 
der arbeitnehmer nur noch eine ers-
te tätigkeitsstätte und kann nur für 
die fahrt zur ersten tätigkeitsstätte 
die entfernungspauschale geltend 
machen. 

Der arbeitgeber kann generell 
die fahrtkosten anlässlich einer 
beruflich bedingten auswärtigen 
tätigkeit (Dienstreise) steuerfrei 
erstatten. Wenn der arbeitnehmer 
seine berufliche tätigkeit in ei-
nem weiträumigen Gebiet ausübt 
und er dieses Gebiet von ein und 
demselben Zugang aus betritt, so 

ist dieser der ermittlung der entfer-
nungspauschale zugrunde zu legen. 
Betritt er sein tätigkeitsgebiet von 
verschiedenen Zugängen aus, so ist 
der nächstgelegene Zugang der er-
mittlung der  entfernungspauschale 
zugrunde zu legen. Bei letzterem 
können für alle weiteren zu errei-
chenden Zugänge die tatsächlichen 
fahrtkosten (Dienstreise) geltend 
gemacht werden. 

VerPfLeGunGsmehraufWen-
DunGen – VerZiCht auf  
minDestaBWesenheitsZeiten
Der ansatz von Verpflegungsmehr-
aufwendungen in der steuererklä-
rung richtet sich nach der Dauer der 
abwesenheiten. 

Die mindestabwesenheiten ver-
ringern sich durch die reform des 
steuerlichen reisekostenrechts. 
statt der bisher geltenden dreistu-
figen staffelung der Pauschalen 
(im inland 6 euro, 12 euro oder 24 
euro), wird eine zweistufige staffe-
lung eingeführt. 

Generell gelten ab 2014 für aus-
wärtstätigkeiten folgende Pausch-
beträge: 
 � für eintägige auswärtstätigkei-

ten, mit einer abwesenheitsdau-
er von mindestens acht stunden 

darf eine Verpflegungspauschale 
von 12 euro als Werbungskos-
tenabzug oder als steuerfreie er-
stattung durch den arbeitgeber 
erfolgen. Gleiches gilt pauschal 
für an- und abreisetag bei mehr-
tägigen reisen. 

 � für volle abwesenheits-/reise-
tage (24h am stück) gilt der 
Pauschbetrag von 24 euro un-
verändert fort.

unterkunftskOsten
Wenn beruflich bedingt eine dop-
pelte haushaltsführung vorliegt, 
weil der arbeitnehmer außerhalb 
des Ortes der ersten tätigkeitsstätte 
einen eigenen hausstand unterhält, 
finden ab 2014 die tatsächlichen 
unterkunftskosten maximal in höhe 
von 1.000 euro pro monat einkom-
mensteuerlich Berücksichtigung.

hieran knüpft das Gesetz verschie-
dene Bedingungen:
 � das Vorliegen eines eigenen 

hausstandes,
 � das innehaben einer Wohnung,
 � die finanzielle Beteiligung an den 

kosten der Lebensführung sowie
 � die berufliche Veranlassung.

ist ein arbeitnehmer, beruflich ver-
anlasst, auswärts tätig, sind die 
anfallenden unterkunftskosten in 
den ersten 48 monaten in vollem 
umfang - in höhe der tatsächlich 
angefallenen kosten - berücksich-
tigungsfähig. Geht die auswärtige 
tätigkeit darüber hinaus, so gelten 
die Begrenzungen der doppelten 
haushaltsführung.

infOrmatiOnen
Bei fragen zu diesem thema 
wenden sie sich an ihren Berater 
von Grüter ∙ hamich & Partner.

Quelle: Picture-Factory/fotolia.com
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keine PausChaLsteuer mehr Bei aufmerksamkeiten an kunDen

nach einer Verwaltungsanweisung 
aus dem Dezember 2012 sind 
aufmerksamkeiten, die der unter- 
nehmer an einen kunden anlässlich 
eines persönlichen anlasses wei-
terreicht, nicht mehr in die Bemes-
sungsgrundlage für die Pauschal-
steuer einzubeziehen. seit 2007 

haben unternehmer bei betrieblich 
veranlassten sachzuwendungen 
und Geschenken, die möglichkeit, 
eine Pauschalsteuer von 30 % zu 
leisten. als folge muss der empfän-
ger die Zuwendung nicht versteuern. 
überreichen sie Geschäftspartnern 
oder deren mitarbeitern einmal im 
Jahr Präsente mit einem nettowert 
von jeweils maximal 35 euro, winkt 
problemlos der Betriebsausgaben- 
und Vorsteuerabzug. 

steuerlich entsteht durch das Ge-
schenk trotzdem noch ein Vorgang: 
ist der  Beschenkte ein Geschäfts-
partner oder dessen arbeitnehmer, 
müssen diese den Wert des Präsents 
als einnahmen versteuern. 

Damit der Beschenkte vom finanz-
amt unbehelligt bleibt und sein Ge-
schenk unbesteuert genießen kann, 
gibt es einen ausweg: die Pauschal-
steuer nach § 37b estG. Die Pau-
schalsteuer beträgt 30 Prozent des 
Präsentwerts und wird vom schen-
ker – also von ihnen – als Lohnsteuer 
ans finanzamt abgeführt. Damit ist 
die Besteuerung beim Beschenkten 
kein thema mehr. 

Ab sofort gilt jetzt, dass die für 
die Arbeitnehmer geltende Be-
günstigung für Sachbezüge unter 
40 Euro auch für Zuwendungen 
des Steuerpflichtigen an Dritte 
gilt. Damit wird für die Praxis eine 
deutliche Erleichterung geschaffen. 

stramPeLn mit Dem fiskus 

Die 1% regel gilt jetzt auch für fahr-
räder, Pedelecs und e-Bikes. Das 
entschieden die finanzminister der 
Länder in einem erlass rückwirkend 
für das Jahr 2012. arbeitnehmer 
versteuern ihr Zweirad pauschal 
mit monatlich einem Prozent des 
Listenpreises. arbeitgeber kön-
nen ihren angestellten statt eines 

Dienstwagens jetzt ein Dienst-Bike 
spendieren. und diese dürfen es 
dank der neuregelung auch ganz 
legal privat nutzen - zum Beispiel 
für den Weg zur arbeit oder die tour 
am Wochenende. Ob das Dienstrad 
tatsächlich dienstlich genutzt wird, 
etwa für fahrten zu kunden, spielt 
keine rolle. Den arbeitnehmer 

kostet das Ganze kaum mehr als 10 
euro pro monat. Das ist die zusätz-
lich zu entrichtende steuer für den 
geldwerten Vorteil des fahrrades 
oder e-Bikes. auch wenn der ar-
beitgeber seinen mitarbeitern kein 
fahrrad auf eigene kosten zur Ver-
fügung stellt, können arbeitnehmer 
dank dieser neuregelung sparen. 

Wer sich ein neues fahrrad kaufen 
will, least das fahrrad einfach über 
die firma. Das kostet den arbeit-
geber keinen Cent extra, denn die 
Leasingrate wird direkt vom eigenen 
Gehalt abgezogen. Bei dieser soge-
nannten Gehaltsumwandlung, die 
es für autos schon seit Jahren gibt, 
profitiert der arbeitnehmer von einer 
niedrigeren steuer.  allerdings muss 
der arbeitnehmer den geldwerten 
Vorteil versteuern. Dieser beträgt 1 
Prozent der anschaffungssumme 
des rades. Bei einem 2000-euro-
e-Bike sind das 20 euro pro monat. 

Quelle: Robert_Kneschke/fotolia.com

Quelle: ArVis/fotolia.com
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Die GrenZenLOse freiheit Der unterWasserWeLten:   
tauChtOurs GmBh

GHPublic: Welche besonderen 
Tauchreisen bietet Ihr Unterneh-
men an?

Ellen Hofer:  unser angebotsschwer-
punkt liegt in reisen nach südost-
asien. Von den Philippinen, über 
sulawesi bis hin zu den ganz ab-
gelegenen ecken wie micronesien. 

GHPublic: Was ist die Faszination 
am Tauchen? Warum sollte man 
sich das Erlebnis nicht entgehen 
lassen?

Ellen Hofer: es ist eine kombination 
aus erstens der einmaligen ruhe 
unter Wasser und dem  Gefühl der  
schwerelosigkeit. und zweitens der 
unermesslichen Vielzahl an fischen, 
schnecken, korallen und anderen 
tieren in wunderschönen farben.
Jeder  tauchgang ist anders und 
bietet immer wieder neue erlebnisse.

GHPublic: Inwieweit ist Tauchen 
eigentlich ein Sport?

Ellen Hofer: Wenn einige grundsätz-
liche gesundheitliche Voraussetzun-
gen erfüllt sind, kann jeder das tau-
chen erlernen und je nach eigenen 

Wünschen vom freizeittauchen bis 
zum hochleistungstauchen seine 
sportlichen ambitionen erfüllen.

GHPublic: Welche Reiseziele sind 
unter Tauchern besonders beliebt?

Ellen Hofer: Die urlaubs- bzw. 
erlebniswünsche unserer kunden 
sind sehr unterschiedlich. Das reicht 
vom sehr er fahrenen taucher, 
der drei Wochen am stück jeden 
tag drei tauchgänge macht und 
hohe ansprüche an die unterwas-
serwelt stellt, wie z.B. micro- oder 
macrotauchen, strömungs- oder 
steilwandtauchen, über den  tauch-
anfänger, der erst mal langsam 
einsteigen möchte und ganz andere 
anforderungen an unterkunft und 
tauchspots stellt, bis hin zu reisen in 
Luxusresorts, die höchsten komfort 
in unterkunft und tauchen kom-
binieren. Wir haben für jeden das 
passende reiseziel.

GHPublic: Haben Sie noch einen 
Geheimtipp für das neue Jahr?

Ellen Hofer: kombinationen aus 
tauchen und Landausflügen in un-
berührte naturgebiete, wie urwald, 

Orang utan-touren usw., werden 
immer mehr gefragt und sind eine 
tolle möglichkeit, neben der un-
terwasserwelt auch die exotischen 
Länder, in denen man sich aufhält, 
besser kennen zu lernen. ein weite-
rer tipp sind die kombinationen aus 
tauchen, spa & Wellness, die immer 
mehr nachgefragt werden.

Neben den schon mehr oder weniger bekannten Reisezielen bieten 
Tauchtours die Möglichkeit, Ziele abseits der normalen Touristenrouten 
kennenzulernen. Für die Geschäftsführerin Ellen Hofer gilt: „Die schönsten 
und interessantesten Urlaube seines Lebens verbringt man in weniger be-
suchten Gebieten, wo der Tourismus oft noch nicht so entwickelt ist. Dafür 
ist manchmal etwas Geduld und Toleranz gefragt, aber  atemberaubende 
Unterwasserwelten, wunderschöne, unberührte Landschaften und kultu-
relle Vielfalt entschädigen den Reisenden für jedes Ungemach mehrfach.“

Die Philosophie von Tauchtours wendet sich an das wirklich individuelle Moment beim Reisen und Genießen. „Wir 
verkaufen nur Reisen, die wir auch gern und genauso selber durchführen würden“  so die Geschäftsführerin Ellen 
Hofer. Über den Wolken soll die Freiheit grenzenlos sein. Oft unterschätzt wird aber die Freiheit der Unterwasserwel-
ten. Erfahrene Tauchlehrer  begeistern die Reisenden und Freizeitsportler bei den spannenden Entdeckungsreisen 
in die grenzenlosen Weiten des Meeres.

kOntakt

tauChtOurs 
individual-,erlebnis- und 
naturreisen Gmbh                                                                                        
ellen hofer
Jasminstraße 32
47269 Duisburg

telefon 0203 3488 488
telefax 0203 3488 192
e-mail info@tauchtours.de
internet www.tauchtours.de

GHP  -  im GesPrÄCh
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frank hüsken ist neuer Partner in DuisBurG

GHPriVat

 Frank Hüsken

Duisburg - seit dem 1. Januar 2013 
verstärkt frank hüsken als Partner 
die Duisburger kanzlei von Grüter ∙ 
hamich & Partner.

„ich möchte die Weiterentwicklung 
der Grüter ∙ hamich & Partner Grup-

pe aktiv mitgestalten“, erklärt steu-
erberater frank hüsken zu seinen 
Zukunftsplänen als neuer geschäfts-
führender Partner in Duisburg. Zum 
1. Januar 2013 ist frank hüsken in 
die Geschäftsführung gewechselt. 
Dort möchte er seine vielfältigen 
erfahrungen zum Wohle der man-
danten und der kanzlei einsetzen.

Der interne Werdegang frank 
hüskens bei Grüter ∙ hamich & 
Partner steht unter dem motto der 
Vereinbarkeit von innovation und 
Wachstum mit tradition, denn der 
steuerberater und Bilanzbuchhalter 
begann seine berufliche Laufbahn 
1990 als auszubildender in Duis-
burg. 2011 übernahm der 41jährige 
die niederlassungsleitung  der 
Grüter ∙ hamich & Partner Gbr in 

Düsseldorf. seine spezialgebiete 
im Bereich der steuerberatung 
liegen in der kostenrechnung, bei 
den erneuerbaren energien und im 
Vereinsrecht. Letzteres ist genau 
das richtige spezialgebiet für den 
zweifachen familienvater: Groß 
geworden ist er mit fußball und 
Basketball im Verein. Zusammen 
mit seinen beiden kindern wird die 
gemeinsame freizeit oft mit radtou-
ren verbracht. 

„als Partner von Grüter ∙ hamich 
& Partner wird frank hüsken ge-
meinsam mit unseren mandanten 
innovative strategien für die erfolg-
reiche Zukunft der unternehmen 
im Bereich steuern und finanzen 
entwickeln und umsetzen“ so seni-
orpartner Günter Grüter. 

martin BeChtOLD - erfOLGreiChe sPeZiaLisierunG  
Zum faChBerater für internatiOnaLes steuerreCht

martin Bechtold, steuerberater in 
unserer Duisburger kanzlei von 
Grüter ∙ hamich & Partner, spezia-
lisierte sich erfolgreich zum fachbe-
rater für internationales steuerrecht. 
Verliehen wird der titel von den 
steuerberaterkammern auf der 
Grundlage der fachberaterordnung 
der Bundessteuerberaterkammer. 

Die Bedeutung des grenzüberschrei-
tenden Wirtschaftsverkehrs steigt 
kontinuierlich. mit der zunehmen-
den Vernetzung der Weltwirtschaft 
wächst auch der Beratungsbedarf 
der mandanten. Längst müssen sich 
nicht mehr nur Großunternehmen 
intensiv mit fragen des internationa-
len steuerrechts auseinandersetzen, 
sondern auch für mittelständische 
unternehmen spielt dieses Bera-
tungsgebiet eine immer größere 
rolle.

Wegen der komplexität des steu-
errechts und den hohen fachlichen 
anforderungen an den steuerbera-
ter gewinnt die spezialisierung auf 
bestimmte fach- und tätigkeitsge-
biete zunehmend an Bedeutung. 
Die spezialisierung stärkt steuer-
beratungskanzleien nicht nur im 
Wettbewerb mit anderen Berufen, 

sondern schafft eine zusätzliche 
möglichkeit, sich am markt zu pro-
filieren.

Die amtliche Verleihung gewähr-
leistet, dass der steuerberater, der 
den fachberatertitel führt, im je-
weiligen fachgebiet nachgewiesen 
überdurchschnittliche theoretische 
und praktische kenntnisse besitzt. 
mandanten können sich daher beim 
titel fachberater auf den hohen 
Qualitätsstandard verlassen, der 
auch durch die Bezeichnung „steu-
erberater“ garantiert ist.

Bei fragen zum internationalen 
steuerrecht wenden sie sich an 
martin Bechtold in Duisburg.

telefon 02065-908819
e-mail:  
martin.bechtold@g-h-p.de

 Martin Bechtold
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GHP  kuriOs

naChtrÄGLiChe erstattunG Bei LeBensVersiCherunGen

im Juli 2012 ging vor dem Bun-
desgerichtshof ein langer Prozess 
zu ende. Geklagt hatte die Ver-
braucherzentrale hamburg gegen 
den Lebensversicherer Deutscher 
ring. Grund der klage waren Be-
dingungen zu den rückkaufswer-
ten, dem stornoabzug und der 
Verrechnung von abschlusskosten 
in der Lebensversicherung, die, so 
die Verbraucherzentrale, kunden 
benachteiligen würden.

Das Gericht argumentierte, dass 
dem Versicherungsnehmer bei 
der kapitallebensversicherung die 
Berechnung des korrekten rück-
kaufswerts eines Vertrages bzw. 
der prämienfreien Versicherungs-
summe vorenthalten werde. in den 
Bedingungen werde zudem, so die 
richter, nicht zwischen Zeitwert 
und dem auszahlungsbetrag der 
Lebensversicherung unterschieden. 
so müsse dem Versicherungsneh-
mer ersichtlich sein, wie hoch die 
Verwaltungsgebühren bei vorzeiti-
ger kündigung des Vertrages sind. 
ebenfalls ein Dorn im auge der 
richter des BGh war die sogenannte 
Zillmerung. Bei diesem Verfahren 
werden die ersten monatsbeiträge 
des kunden zur tilgung der ab-

schlusskosten und Provisionszahlun-
gen herangezogen. Dies darf dem 
Versicherungsnehmer bei einem 
neuabschluss einer Lebensversi-
cherung nicht überproportional 
aufgebürdet werden. Bereits 2006 
entschied das Bundesverfassungs-
gericht, dass es nicht hinzunehmen 
sei, dass wegen der Verrechnung 
von abschlusskosten mit der Prämie 
in den ersten Jahren ein rückkaufs-
wert nicht vorhanden oder nur sehr 
niedrig ist.

mit diesem urteil vom Bundesge-
richtshof gegen den Deutschen 
ring und der damit verbundenen 
unwirksamkeit der klauseln trat die 
Verbraucherzentrale eine Lawine 
in der Lebensversicherungsbran-
che los. mittlerweile ist die halbe 
Branche betrof fen. nach dem 
initialurteil gegen den Deutschen 
ring folgten signal iduna, ergo und 
im Oktober die Generali. auch die 
Verträge der Basler Versicherung 
und Victoria sind betroffen. und 
die allianz zog am 8. Januar 2013 
eine nichtzulassungsbeschwerde 
beim Bundesgerichtshof wegen 
aussichtslosigkeit zurück und steht 
damit nun vor rückzahlungen von 
mehr als 100 millionen euro. allein 

bei der allianz sollen rund 900.000 
Verträge betroffen sein.

Das urteil des Bundesgerichtshofs 
ist nicht nur auf noch laufende 
oder beitragsfrei gestellte Verträge 
anzuwenden, sondern auch, wenn 
der Vertrag bereits gekündigt war. 
Lediglich auf die allgemeinen Ver-
jährungsvorschriften muss geachtet 
werden. 

GHP-Tipp:
Auf der Homepage der Verbrau-
cherzentrale Hamburg (www.vzhh.
de) können Sie einen Musterbrief 
herunterladen, mit dem Kunden 
ihre Ansprüche bei der Versiche-
rung geltend machen können. Au-
tomatisch erstatten die Versicherer 
die nachzuzahlenden Beträge nur 
den Kunden, die ihre Verträge 
beitragsfrei gestellt haben oder 
die sich schon beschwert haben. 
Die übrigen Betroffenen, die ihre 
Verträge gekündigt haben, müssen 
ihre alten Verträge wieder heraus 
suchen und den ehemaligen Versi-
cherer anschreiben. Die Versicherer 
müssen nicht von sich aus zahlen, 
sondern die ehemaligen Versiche-
rungsnehmer müssen selber die 
Initiative ergreifen.

GHP  -  faChLiChe kurZnaChriChten
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Kanzlei-Leitsätze
 

unser oberstes Ziel ist die dauerhafte Zufriedenheit und die Be-

wahrung des Vertrauens der mandanten und Geschäftspartner in 

die Leistungen der kanzlei.

Wir streben eine hohe Leistungsqualität zur steigerung der man-

dantenzufriedenheit an.

Wir sind ein modernes, innovatives Dienstleistungsunternehmen 

mit einem hohen persönlichen Qualitätsanspruch eines jeden 

Beteiligten von der kanzleiführung bis zum auszubildenden.

Wir arbeiten regelmäßig am ausbau neuer Geschäftsfelder und 

aktivitäten, um die Beratung und Betreuung der mandanten auch 

in spezialbereichen sicher stellen zu können.

Der einsatz innovativer technologien ist für uns zukunftsweisend.

Wir wollen eine Verbesserung der Wertschöpfung aller.

Linktipps
www.ghpublic.de

www.personal-rat.net

www.bundesarbeitsgericht.de

www.gh-potenzial.net

www.ghp-potentialberatung.de

www.sepadeutschland.de

www.bundesverfassungsgericht.de

www.diw.de

www.tauchtours.de

www.vzhh.de
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