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Was auf Sie zukommt

Eine Rentenversicherungspfl icht für Selbstständige wird schon 
seit einigen Jahren immer wieder diskutiert. Jetzt wird sie tat-
sächlich kommen. Was das im Einzelnen für Unternehmer und 
Selbstständige heißt und welche fi nanziellen Zusatzbelastungen 
das mit sich bringen kann, lesen Sie im Schwerpunktbeitrag ab 
Seite 4. Sollten Sie von diesem Thema betroff en sein, sprechen Sie 
bitte mit Ihrem persönlichen Ecovis-Berater.

Mehrkosten für alle bedeutet vermutlich die Reform der Grund-
steuer. Das Bundesverfassungsgericht hat die Regierung zu 
deren Neu ordnung verdonnert. Was auch immer dabei heraus-
kommt: Es wird zuerst einmal komplizierter und wahrscheinlich 
auch teurer (Seite 3).

Entlastung soll es hingegen am Arbeitsmarkt geben – wenn auch 
nicht fi nanzieller Natur. Denn die Regierung hat einen Entwurf für 
ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgelegt. Es soll einfacher 
werden, ausländische Kolleginnen und Kollegen aus Drittstaaten 
einzustellen. Mehr dazu ab Seite 7.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre

Ihr 
Tom Streicher
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Die Länderfi nanzminister einigten sich 
Anfang Februar auf einen Entwurf für 

die Grundsteuerreform. Würde er Gesetz, 
enthielte er die vom Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) geforderte Bewertungs-
komponente.

Doch Praktiker sagen: zu kompliziert und 
streitanfällig. „Eine faire und sozial gerechte 
Grundsteuer, wie sie sich Bundesfi nanzmi-
nister Olaf Scholz vorstellt, geht nach hin-
ten los. Sie ist zu kompliziert“, ärgert sich 
Alexander Weigert, Vorstand und Geschäfts-
führer bei Ecovis, über den Gesetzesentwurf. 
Und am Schluss müssten es die Mieter aus-
baden, auf die die Grundsteuer umgelegt 
wird. 

Am 14. März haben die Finanzminister 
der Länder noch einmal über den Entwurf 
gesprochen. Bundesfi nanzminister Scholz 
hatte den ursprünglichen Entwurf weiter 
abgespeckt und vereinfacht. 

Bayerns Finanzminister Albert Füracker 
blieb jedoch bei seiner Forderung nach 
einem Flächenmodell, bei dem sich die 
Höhe der Grundsteuer pauschal an der 
 Fläche orientiert. 

Die Eckpunkte des Entwurfs: 
1.  Zur Bewertung von Wohngrundstücken 

will der Bundesfinanzminister durch-
schnittliche Nettokaltmieten, abgeleitet 
aus dem Mikrozensus des Statistischen 
Bundesamts, berücksichtigen. Um die 
Erhebung zu vereinfachen, werden laut 
der Tages zeitung „Die Welt“ Preisgruppen 
gebildet. Für zu niedrige Mieten, uner-
wünschte Härte für ländliche Regionen 
sowie für selbst genutzte Immobilien soll 
es einen Sonderweg geben.

2.  Für den Grundstückswert ist das Baujahr 
wichtig. Für Gebäude, die vor 1948 erbaut 
wurden, genüge die Angabe „Gebäude 
erbaut vor 1948“.

3.  Die Bodenrichtwerte kämen ebenfalls 
noch dazu, wobei die Gutachteraus-
schüsse laut „Die Welt“ Bodenrichtwert-
zonen zusammenfassen könnten, um die 
Ermittlung zu vereinfachen. Auch Orts-
durchschnittswerte seien laut dem Ent-
wurf des Bundesfi nanzministers möglich.

4.  Gebe es für gemischt genutzte Grund-
stücke oder Geschäftsgrundstücke keine 
Mietangaben, so werde ein vereinfachtes 
Sachwertverfahren angewandt (statt über 
30 seien es dann nur acht Angaben).

5.  Die Steuermesszahl soll bei 0,325 Promille 
liegen. Den Hebesatz legen die Kommunen 
selbst und je nach Grundstücksart fest.

6.  Für die Grundsteuer A für die Land- und 
Forstwirtschaft werde ein Ertragswertver-
fahren eingeführt.

7.  Die Kommunen können auch eine Grund-
steuer C auf unbebaute baureife Grundstü-
cke erheben.

Auf dieser Basis will Bundesfi nanzminister 
Olaf Scholz einen Gesetzentwurf vorlegen.

Grundsteuer

MODELLSTREIT: GEWINNT 
FLÄCHE ODER WERT?

Die Länderfi nanzminister sind sich im März 2019 fast einig geworden. 
Bayern pocht jedoch auf eine einfachere Lösung für die neue Grundsteuer. 

Nicht der Wert, sondern die Fläche soll den Ausschlag geben.

„Ein wertorientiertes 
Modell ist absolut nicht 

geeignet, weil es zu 
kompliziert ist.“

Alexander Weigert 
Vorstand	und	Geschäftsführer	

bei	Ecovis	in	München

Die	Grundsteuer	spült	pro	Jahr	14	Milliarden	
Euro	in	die	Gemeindekassen,	die	damit	ihre	
Infrastruktur	fi	nanzieren.	Am	10.	April	2018	
urteilte	das	Bundesverfassungsgericht	
(BVerfG),	dass	die	aktuelle	Berechnungs-
grundlage	verfassungswidrig	sei.

Bisher	wird	die	Grundsteuer	auf	Grundlage	
von	Einheitswerten	pro	Immobilieneinheit	

erhoben.	Diese	Werte	stammen	von	1935.	
Nur	in	Westdeutschland	wurden	sie	1964	
aktualisiert.	Hinzu	kommt	ein	Hebe	satz,	den	
die	Gemeinden	unterschiedlich		festlegen.

Bis	Ende	2019	fordert	das	BVerfG	eine	
Reform.	Innerhalb	von	fünf	Jahren		müssen	
die	Verwaltungen	die	neuen	Regeln	
umsetzen.

Fakten zur Grundsteuer und warum sich etwas ändern muss Sie haben Fragen?
•	 	Was	kann	das	Wert-	und	was	kann	das	

Flächenmodell	für	meine	Immobilie	
bedeuten?

•	 	Können	die	entstehenden	Mehrkosten	
komplett	auf	Mieter	umgelegt	werden?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:	
redaktion-info@ecovis.com
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Das letzte Sicherheitsnetz im Alter ist 
für immer mehr Menschen die staat-

liche Grundsicherung. Sie liegt bei circa 
800 Euro monatlich. Derzeit beziehen etwa 
drei Prozent – also rund 500.000 – aller 
über 65-Jährigen Grundsicherung, um ihre 
Rente auskömmlich aufzustocken. Doch Stu-
dien zufolge dürfte sich dieser Anteil schon 
bis 2030 verdoppeln. Die Politik will daher  
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Rentenpfl icht 

BALD MUSS JEDER 
ZAHLEN

Die von den Regierungsparteien geplante Rentenversicherungspfl icht für Selbstständige naht. 
Doch auch mit Wahlrechten und Ausnahmen ist zu rechnen. 

schon jetzt gegensteuern. Geplant ist dabei 
auch eine Rentenversicherungspfl icht für 
Selbstständige. Denn viele von ihnen tragen 
ein besonderes Risiko, wenn sie die Vorsorge 
vernachlässigen. Zwingt der Staat also künf-
tig auch gestandene Unternehmer zur Absi-
cherung des Ruhestands? Wie genau wird 
der Zwang aussehen, und worauf sollten 
sich Selbstständige vorbereiten?

299.388
Selbstständige 

sind	gesetzlich	rentenversichert	

Quelle:	Deutsche	Rentenversicherung,	Stand	10/2018



Der Countdown läuft
Fakt ist: Die Regierungsparteien haben 
im Koalitionsvertrag die Einführung einer 
Altersvorsorgepfl icht für alle Selbstständi-
gen vereinbart. Im Rahmen einer „Opt-out-
Lösung“ soll es aber auch eine einmalige 
Wahlmöglichkeit zwischen Einzahlungen in 
die gesetzliche Rentenversicherung oder in 
eine andere geeignete Art der Altersvorsorge 
geben. Selbstständige könnten sich also viel-
leicht auch für eine private Versicherungs-
police oder eine Form der betrieblichen 
Altersversorgung entscheiden. In jedem 
Fall aber will die Regierung verpfl ichtende 
Vorgaben schaff en. Die Deutsche Rentenver-
sicherung (DRV) geht davon aus, dass mit 
dem Start des Gesetzgebungsverfahrens im 
Jahr 2019 zu rechnen ist. „Noch ist off en, wie 
die Koali tionsvereinbarungen konkret umge-
setzt werden und inwieweit es Ausnahme-
regelungen geben wird“, sagt Marcus 
Bodem, Rechtsanwalt bei Ecovis in Berlin. 

Kein Grund für Aktionismus
Zu klären wird noch sein, ob bestimmte 
Altersgruppen, also etwa ältere Selbst-
ständige, von der Vorsorgepfl icht ausge-
nommen werden. Dem Koalitionsvertrag 
zufolge soll die Altersvorsorgepfl icht zudem 
„gründer freundlich“ sein. Was das aber 
genau bedeutet, ist ebenfalls noch nicht 
klar formuliert. „Es gibt keinen Grund für 
voreiliges Handeln, denn im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens kann sich noch 
vieles ändern“, sagt Bodem. Off en ist auch, 
welche Arten der privaten Vorsorge genau 
unter die optionale Alternative zur gesetzli-
chen Rentenversicherung (GRV) fallen. Die 
Koalitionsparteien haben dazu nur unprä-
zise Begriff e wie „geeignet“ und „insolvenz-
sicher“ formuliert sowie die Forderung, 

dass die Vorsorgearten „in der Regel zu 
einer Rente oberhalb des Grundsicherungs-
niveaus führen müssen“. 

Alternativen sind vorgesehen
Ein Forschungsbericht der Universitä-
ten Köln und Hannover für das Bundes-
arbeitsministerium nennt als Beispiel für 
ein mit der Altersrente der GRV gleichwerti-
ges privates Rentenprodukt die Rürup-Rente 
(Basisrente), die nicht vererbbar, beleih-
bar oder kapitalisierbar ist. Wer sich jetzt 
schon Gedanken über Handlungsoptionen 
machen will, könnte sich von Experten die 
Renditeprognosen einer Rürup-Rente vor-
rechnen lassen und sie mit den zu erwar-
tenden Leistungen der GRV vergleichen. 
Ein Abschluss allein mit Blick auf die neue 
Vorsorgepfl icht ist allerdings erst dann emp-
fehlenswert, wenn detaillierte Vorgaben des 
Gesetzgebers vorliegen. „Dann ist zu überle-
gen, ob es Gestaltungsmöglichkeiten gibt, 
um verpfl ichtenden Einzahlungen in die 
GRV zu entgehen“, sagt Silke Grieger, Steuer-
beraterin bei Ecovis in Rostock. 

Vorsorgebedarf haben Selbstständige alle-
mal. Nur 20 Prozent von ihnen fallen heute 
bereits unter die obligatorische Versiche-
rungspfl icht der GRV, berufsständischer Ver-
sorgungswerke und der Alterssicherung der 
Landwirte. Umgekehrt heißt das: 80 Prozent 
müssen selbst vorsorgen. „Auch ungeach-
tet einer gesetzlichen Pfl icht ist es ratsam, 
die Ruhestandsabsicherung stets im Auge zu 
behalten“, rät Grieger. Selbstständige sollten 
dabei nicht nur auf den Wert ihres Unterneh-
mens setzen, sondern auch an Immobilien, 
private Versicherungspolicen und andere 
Sparformen bis hin zur Wertpapieranlage 
denken. 

Ob	Heizungsbauer	oder	Konditor,	ob	Lehr-
kraft	oder	Dachdecker:	Bestimmte	Berufs-
gruppen	müssen	bereits	heute	in	die	gesetz-
liche	Rentenversicherung	einbezahlen.	
Dazu	gehören:
•	 	Handwerker,	die	in	die	Handwerksrolle	

eingetragen	sind
•	 	Lehrkräfte	ohne	eigene	Arbeitnehmer.	

Darunter	fallen	beispielsweise	auch	Nach-
hilfe-,	Golf-	oder	Aerobic-Lehrer	sowie	
Coaches	und	Trainer

•	 	Erzieher	sowie	Tagesmütter	ohne	eigene	
Arbeitnehmer

•	 	Beschäftigte	in	der	Pfl	ege,	wenn	sie	über-
wiegend	auf	ärztliche	Anordnung	handeln

•	Hebammen	und	Entbindungspfl	eger
•	 	Seelotsen	(außer	Binnenlotsen,	die	

	Travelotsen	und	die	Lotsen	der	Flens-
burger	Förde)

•	 	Küstenschiffer	und	-fi	scher	unter	
be	stimmten	Voraussetzungen

•	Künstler	und	Publizisten

Wer schon jetzt pfl ichtversichert ist

„Hoff entlich denkt der 
 Gesetzgeber daran, 

dass er  Selbstständige 
nicht mit weiteren 

Zwangsabgaben belastet.“
Silke Grieger

Steuerberaterin	bei	Ecovis	in	Rostock
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Freiwillig zahlen ist auch möglich
Angesichts niedriger Marktzinsen sind für 
den einen oder anderen Selbstständigen 
vielleicht auch freiwillige Einzahlungen 
in die gesetzliche Rentenkasse attraktiv. 
„Grundsätzlich haben alle Selbstständigen, 
die noch keine Rente erhalten, das Recht 
dazu. Über die Beitragshöhe können sie 
im Rahmen bestimmter Grenzen selbst ent-
scheiden“, sagt Grieger. Im Jahr 2019 liegt 
der Mindestbeitrag bei 1.004,40 Euro jähr-
lich und das Maximum bei 14.954,40 Euro 
pro Jahr. Besonders attraktiv kann das sein, 
wenn schon einmal – etwa während der Aus-
bildung oder der Erziehung von Kindern – 
Zeiten in der GRV angesammelt wurden. 

Für viele gilt die Vorsorgepflicht 
schon jetzt
Viele Angehörige selbstständiger Berufs-
gruppen müssen sich jetzt schon in der 
gesetzlichen Rentenversicherung pflicht-
versichern. Handwerker und Bäcker gehö-
ren dazu ebenso wie etwa Tennislehrer, 
Coaches oder Optiker (siehe Kasten Seite 5). 

Auch Künstler und Publizisten sind renten-
versicherungspflichtig, wobei bei ihnen der 
Staat und die Auftraggeber die Hälfte des 
Beitrags übernehmen. Ärzte, Apotheker oder 
Architekten dagegen sind von der gesetzli-
chen Rentenversicherung befreit, weil sie in 
ihren berufsständischen Versorgungswerken 
pflichtversichert sind.

Vorsicht: arbeitnehmerähnliche 
Selbstständige
Nur allzu häufig übersehen Solo-Selbststän-
dige, dass auch sie unter die gesetzliche Ren-
tenpflicht fallen. Sie werden als arbeitneh-
merähnliche Selbstständige eingestuft, 
wenn sie regelmäßig keinen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und 
auf Dauer vorwiegend für einen Auftrag-
geber tätig sind. „Wer möglicherweise betrof-
fen ist, sollte seinen Status genau prüfen“, 
sagt Grieger. Das gilt auch mit Blick darauf, 
dass sich Solo-Selbstständige in der für drei 
Jahre geltenden Existenzgründungsphase 
von der Rentenversicherungspflicht befreien 
lassen können. 

Sie haben Fragen?
•	 	Gibt	es	Gestaltungsmöglichkeiten,		

um	eine	Rentenversicherungspflicht	zu	
vermeiden?

•	 	Unter	welchen	Umständen	kann	die	
freiwillige	Einzahlung	in	die	gesetzli-
che	Rentenversicherung	attraktiv	sein?

•	 	Laufe	ich	Gefahr,	als	Solo-Selbststän-
diger	vorsorgepflichtig	zu	sein?	

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:		
redaktion-info@ecovis.com

Sie	wollen	sich	einen	Überblick	verschaffen,	ob	und	wie	viele	Renten-
punkte	Sie	schon	in	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	gesammelt	
haben?	Beantragen	Sie	eine	Rentenauskunft	und	stellen	Sie	einen	Antrag	
auf	Kontenklärung.	www.deutsche-rentenversicherung.de 

Tipp



Die Zahl off ener Stellen in Deutschland 
ist 2018 auf ein Rekordniveau gestiegen. 

Vielerorts fehlen Fachkräfte, vor allem in der 
Pfl ege und im Handwerk. Jetzt will die Bun-
desregierung mit ihrem Entwurf für ein Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz gegensteuern. 
„Unternehmen, die Menschen aus Drittstaa-
ten außerhalb der EU oder Gefl üchtete ein-
stellen möchten, könnte das Gesetz mehr Pla-
nungssicherheit geben“, sagt Stefan Haban, 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Regensburg. 

Wer zu den Fachkräften zählt 
Grundsätzlich sind Fachkräfte Personen 
mit einer kaufmännischen, gewerblichen 
oder sonstigen Ausbildung. Der Gesetzent-
wurf soll nun auch Hochschulabsolventin-
nen und -absolventen sowie weiteren Per-
sonen mit qualifizierter Ausbildung aus 
dem Ausland den Zugang zum deutschen 
Arbeitsmarkt erleichtern. „Das Gesetz wird 
vermutlich Anfang 2020 in Kraft treten und 
Betrieben die Möglichkeit geben, Menschen 

mit Fluchthintergrund zu beschäftigen“, 
erläutert Haban. Der Gesetzgeber will Unter-
nehmern dazu klare Kriterien für den Status 
von Geduldeten geben. „Die Betriebe wissen 
dann, ob der gerade eingestellte Gefl üchtete 
seine Ausbildung beenden und künftig im 
Unternehmen bleiben kann“, sagt Haban.

Bisher allerdings fehlt noch eine einheit liche 
Richtlinie, mit der sich die geforderten Qua-
lifi kationen prüfen lassen. Weil sich landes- 
und bundesweit verschiedene Stellen mit 
den Fragen zur Anerkennung von Berufen 
befassen, drohen unterschiedliche Bewer-
tungen von gleichen Sachverhalten. Das 
kann zu einem erheblichen Verwaltungs-
mehraufwand führen, befürchtet Haban. 

Das müssen Unternehmer 
bereits heute beachten
Grundsätzlich können Firmen schon heute 
Fachkräfte aus einem Nicht-EU-Staat einstel-
len. Basis dafür ist die Blaue Karte EU (EU 
Blue Card), die den Aufenthalt zur Erwerbs-
tätigkeit ermöglicht. Dazu wird geprüft, ob 
der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag oder 
eine -stelle in Deutschland erhält. Zudem 
wird geprüft, ob ein anerkannter ausländi-
scher Hochschulabschluss oder zumindest 
eine fünfjährige Berufserfahrung für eine 
vergleichbare Qualifi kation vorliegen. 

Und wie sieht es mit der Einstellung von 
weniger qualifi zierten Asylbewerbern oder 
Geduldeten aus? Hier müssen Arbeitgeber 
bislang der Ausländerbehörde eine Stellen-
beschreibung vorlegen und die Vorrang-
prüfung abwarten. Das heißt: Eine Arbeits-
erlaubnis gibt es nur dann, wenn niemand 
arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet ist, 
der über die entsprechenden Fähigkeiten für 
die ausgeschriebene Stelle verfügt. 

Fachkräfte

MEHR MITARBEITER 
AUS DEM AUSLAND

Ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll helfen, Arbeitskräfte aus 
Drittstaaten und Gefl üchtete in die Betriebe zu holen. Unternehmer können aber 

auch jetzt schon handeln – und einstellen.

Sie haben Fragen?
•	 	Ist	es	ratsam,	mit	der	Einstellung	

ausländischer	Mitarbeiter	bis	zum	
Inkrafttreten	des	Gesetzes	zu	warten?

•	 	Wie	muss	ich	vorgehen,	wenn	ich	
schon	heute	Mitarbeiter	aus	einem	
Nicht-EU-Staat	einstellen	möchte?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:	
redaktion-info@ecovis.com

„Mit dem neuen Gesetz 
geht die Regierung gegen 

den Fachkräftemangel vor 
und gibt Unternehmen 

mehr Planungssicherheit.“
Stefan Haban

Rechtsanwalt	bei	Ecovis	in	Regensburg	
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L aut Nachfolge Monitor der KfW (Februar 
2019) wollen rund 227.000 Inhaber ihre 

Firma bis Ende 2020 in neue Hände geben. 
Dabei setzen etwa 45 Prozent auf Familien-
angehörige, für ebenfalls 45 Prozent kommt 
eine externe Lösung infrage. So oder so gilt: 
Frühzeitige Planung hilft, das Unternehmen 
und andere Vermögensteile zu erhalten und 
den Familienfrieden zu wahren.

Unverzichtbar sind Vorkehrungen für uner-
wartete Momente. „Gerade für Unternehmer 
ist es wichtig, das Testament regelmäßig zu 
überprüfen und bei Bedarf an die Lebens-
phase, die Unternehmensentwicklung und 
Vermögenssituation anzupassen“, emp-
fi ehlt Thomas Schinhärl, Rechtsanwalt bei 
Ecovis in Regensburg. Zeichnet sich ab, 
dass ein Kind die Firma übernehmen wird, 
sollte dies testamentarisch festgehalten wer-
den. Wichtig: Da die im Gesellschaftsvertrag 
getroff enen Regelungen vor dem Testament 
Anwendung fi nden, sind die Entscheidun-
gen aufeinander abzustimmen. 

Vorweggenommene Erbfolge
Zu Lebzeiten des Firmenchefs ist oft die 
schrittweise Übertragung von Geschäftsan-
teilen die passende Lösung. An andere Fami-
lienmitglieder kann der Übergebende dann 
nichtbetriebliche Vermögenswerte übertra-
gen oder Abfi ndungen auszahlen und dies 
mit der Erklärung eines Pfl ichtteilverzichts 
verknüpfen. Im Todesfall haben naheste-
hende Nachkommen einen Pfl ichtteilsan-
spruch in Höhe der Hälfte des gesetzlichen 
Erbteils. „Die Auszahlung kann den Firmen-
erben und damit das Unternehmen schnell 
in eine Schiefl age bringen“, warnt Schinhärl. 

Für Klarheit sorgen
„Ratsam ist es, alle an einen Tisch zu bekom-
men und mit ihnen gemeinsam einen kla-
ren Erbvertrag zu schließen“, sagt Christian 
Fiedler, Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock. 
Wer rechtzeitig Firmenanteile überträgt, 
kann das Risiko unerwünschter Zahlungs-
fl üsse zusätzlich begrenzen. Denn neben 
dem Pfl ichtteil gibt es einen Ergänzungsan-
spruch auf Schenkungen vor dem Todesfall. 
Der Anspruch wird mit jedem Jahr nach der 
Schenkung weniger, bis er nach zehn Jah-
ren ganz erlischt. „Eine Einziehungsklausel 
im Gesellschaftsvertrag kann gegen Zahlung 
einer Abfi ndung auch verhindern, dass ein 
Nachkomme zum Gesellschafter wird, wenn 
bestimmte Vorgaben eintreff en – zum Bei-
spiel im Falle einer Insolvenz dieses Erben“, 
sagt Fiedler. Erfüllt ein Kind durch Fehlver-
halten die Erwartungen nicht, ist auch ein 
vertragliches Rückforderungsrecht hilfreich. 
Für den Fall, dass ein für die Unternehmens-
nachfolge vorgesehenes Kind im Todesfall 
des Seniors noch zu jung oder unerfahren 
ist, kann ein Testamentsvollstrecker ein-
gesetzt werden. „Dieser, ein Rechtsanwalt 
oder oft auch der Steuerberater, kann dann 
die Geschäftsführung vorübergehend in 
andere kompetente Hände legen“, erläutert 
Schinhärl.

An den Fiskus denken
Seit der Erbschaftsteuerreform fallen immer 
mehr Unternehmensübertragungen unter 
den Zugriff  des Fiskus. Eine Steuerverscho-
nung für Betriebsvermögen bis 26 Millionen 
Euro ist zwar möglich, wenn bestimmte Min-
destlohnsummen nicht unterschritten wer-
den und das Unternehmen fortgeführt wird. 

NICHT ALLEIN 
DER STEUERSATZ ZÄHLT

Weniger Steuern zahlen ist verlockend, sollte aber nicht die alleinige Triebfeder bei 
einer Nachfolgeregelung sein. Zu viel steht auch für den Inhaber auf dem Spiel. 

„Die Sicherung des eigenen 
Vermögens sollte an erster 
Stelle stehen, auch wenn 

Steuervorteile bei 
vorweggenommener 

Erbfolge locken.“ 
Christian Fiedler

Rechtsanwalt	bei	Ecovis	in	Rostock

Serie Unternehmensnachfolge Teil 4?
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Doch auch das „schädliche“ Verwaltungs-
vermögen, zu dem etwa Forderungs- und 
Bargeldbestände und vermietete Immobi-
lien gehören, spielt eine Rolle. Beträgt es 
mindestens 90 Prozent des begünstigten 
Betriebsvermögens, entfällt die Begünsti-
gung vollständig. Doch selbst dann, wenn 
das nicht der Fall ist, wird das begünstigte 
Vermögen um die Höhe des schädlichen Ver-
waltungsvermögens gekürzt. „Da die meis-
ten Unternehmen über größere Verwal-
tungsvermögen verfügen, ist die steuerfreie 
Übertragung schwieriger geworden“, sagt 
Peter Knop, Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater bei Ecovis in München.

Freibeträge geschickt nutzen 
Umso wichtiger sind die erbschaft- und 
schenkungsteuerlichen Freibeträge, die alle 
zehn Jahre genutzt werden können. Durch 
Schenkungen ist es zudem möglich, günsti-
gere Steuersätze zu erlangen. Denn: Je klei-
ner das übertragene Vermögen, desto nied-
riger der Steuersatz des Beschenkten. Fällt 

Sie haben Fragen?
•	 	Welche	rechtlichen	und	steuerlichen	

Gestaltungsmöglichkeiten	bietet	die	
Unternehmensübergabe	zu	Lebzeiten?

•	 	Wie	lässt	sich	vermeiden,	dass	Aus-
zahlungen	das	Unternehmen	
gefährden?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:	
redaktion-info@ecovis.com

aufgrund einer Entscheidung der Finanzbe-
hörde eine höhere Schenkungsteuer an als 
erwartet, ist eine Steuerklausel im Schen-
kungsvertrag hilfreich. „Auf dieser Basis 
kann man die Schenkung rückgängig 
machen, was zur Rückerstattung der Steuer 
führt“, rät Knop. Schenken ist oft zielfüh-
rend, die persönliche Sicherheit sollte aber 
nicht darunter leiden. Das Wohnrecht im 
übertragenen Einfamilien haus oder eine 
Geldrente vom Unternehmensnachfolger 
sind mögliche Lösungen. Oft entscheiden 
sich aktive Unternehmer auch für eine Fami-
lienholding. Hier werden die Firmenanteile 
in eine reine Familiengesellschaft einge-
bracht. Kinder und der Ehepartner können 
dann nach und nach durch Schenkung an 
der Holding beteiligt werden. Die hohen 
Freibeträge bei der Schenkungsteuer können 
dadurch optimal genutzt werden. „Hier 
braucht es Fingerspitzengefühl, um als Bera-
ter die für beide Seiten optimale Lösung 
sowohl wirtschaftlich als auch steuer lich zu 
fi nden“, sagt Knop.  

Teil 4

„Wird Betriebs- und Immobilienvermögen 
stückweise übertragen, lassen sich 

 Steuersatzvorteile bei der 
Erbschaftsteuer realisieren.“

Peter Knop
Wirtschaftsprüfer	und	Steuerberater	bei	Ecovis	in	München



Der Videobeweis hat einen entscheiden-
den Schwachpunkt: Auf dem Bildschirm 
sieht man die eigentliche Absicht der Spie-
ler nicht. Die kann man nur spüren, wenn 
man selbst auf dem Spielfeld steht. Somit 
entzieht der Videobeweis dem Schiedsrich-
ter die Legitimation. Die Spieler wissen das 
natürlich auch. 

Néstor Pitana braucht sich in Kroatien wohl 
nicht mehr blicken zu lassen. Sie selbst 
wurden ja schon mal von sieben rumäni-
schen Hexen verwünscht – ganz zu schwei-
gen von der englischen Regenbogen-
Presse, die über Sie herfiel, als Sie bei der 

Herr Meier, im Endspiel der letzten Fußball-
WM hatte Schiedsrichter Néstor Pitana 
seine Entscheidung aufgrund des Video-
beweises revidiert. Schließlich gab er 
anstatt des Abstoßes für das Handspiel 
einen Elfmeter. Konnten Sie mitfühlen? 
Ja, natürlich. Ich wusste auch, dass er 
den Elfmeter geben würde, wenn er es so 
anschaut. Das Fernsehbild zeigt ein absicht-
liches Handspiel, was es meiner Meinung 
nach nicht war. Auch Pitana hatte ja erst 
anders entschieden. 

Was macht der Videobeweis mit der Autori-
tät des Schiedsrichters?

Das Interview

PROFI-PFEIFER
Als Fußballexperte urteilt der Schweizer Urs Meier schnell und unterhaltsam.  

ECOVIS info sprach mit dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter über das Thema „Entscheidungen fällen“. 



Fußball-EM 2004 in Portugal den Englän-
dern ein Tor aberkannten. Nach Spaß  
klingt das nicht. Haben Entscheidungen 
Nebenwirkungen?
Ja, allerdings, der Druck ist enorm, den muss 
man schon aushalten. Doch genau den liebte 
ich. Die rumänischen Hexen konnten mir 
übrigens nichts anhaben, weil ich einfach 
nicht abergläubisch bin. 

Unternehmer treffen täglich Entscheidun-
gen. Zum Teil stehen sie unter extremem 
Druck. Woher weiß man, dass man dennoch 
das Richtige macht?
Wenn man in der Materie drin ist, sich fach-
lich gut auskennt und seinen Rucksack mit 
Erfahrungen gefüllt hat, dann trifft man 
auch die richtige Entscheidung. Viele wol-
len aus ihren Entscheidungen ihre Gefühle 
heraushalten. Sie denken, dass sie so über-
zeugender sind und besser handeln. Aber 
Entscheidungen lassen sich niemals ohne 
Gefühle fällen. Die Dinge sind immer viel-
schichtiger. Und zudem ist der Bauch, also 
das Gefühl, schneller. Der Kopf ist einfach 
zu langsam.

Eine falsche Entscheidung in einem Unter-
nehmen kann dazu führen, dass es mit dem 
Betrieb wirtschaftlich bergab geht und gute 
Mitarbeiter kündigen. Wie kommt man mit 
den Konsequenzen zurecht?
Das ist natürlich nicht leicht. Aber letztlich 
muss man sich hinstellen und zu seinen Ent-
scheidungen stehen. Verantwortung über-
nehmen. Denn aus damaliger Sicht und auf-
grund der damaligen Rahmenbedingungen 
schien die Entscheidung richtig. 

Manche Entscheidungen sind auch für 
andere hart oder schmerzhaft – das kann 
auch mal gegen das eigene Gewissen sein. 
Wie geht man damit um?
Es ist immer wichtig, dass das Gegenüber 
Mitgefühl spürt und dass man sich eine 
Entscheidung nicht leichtmacht. Wichtig 
ist, dass man dann Menschlichkeit zeigt 
und sich mit der persönlichen Situation sei-
nes Gegenübers auseinandersetzt. Wer das 
nicht mehr kann, der hat ein riesiges Pro-
blem, weil er seine Werte verloren hat. 

Wer sich engagiert, macht Fehler. Aber wie 
kann man als Führungskraft eine Fehlent-
scheidung rückgängig machen, ohne dabei 
seine Autorität einzubüßen? 
Nur wegen einer Fehlentscheidung verliert 
man seine Autorität nicht. Gut ist allerdings, 

wenn man seinen Mitarbeitern mit der kom-
pletten Wahrheit gegenübertritt und sie 
nicht scheibchenweise mitteilt. Wer in die 
Opferrolle schlüpft und die schlechte Welt 
oder die Gesellschaft vorschiebt, wird aller-
dings unglaubwürdig. 

Viele Unternehmen greifen in Krisensituati-
onen auf das Wissen von Beratern zurück. 
Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Wer 
aber dann nur die Berater für die Misere ver-
antwortlich macht, steht einfach nicht zu 
seinen Fehlentscheidungen. So nimmt man 
sich die Autorität und ist nicht mehr glaub-
würdig. Ich finde eine solche Vorgehens-
weise feige. Ich habe es immer so gehalten: 
Ich muss das Spiel leiten und führen, weil 
ich der Chef bin – auch wenn es mal nicht 
so gut läuft. 

Wenn der Chef eine Entscheidung trifft, 
 halten sich alle daran. Wenn der Teamleiter 
etwas anweist, ist die Geschwindigkeit bei 
der Umsetzung geringer. 
Häufig sind in so einem Fall die Aufgaben 
nicht klar verteilt und die Zuständigkeiten 
nicht klar definiert. Das ist aber auch die 
Aufgabe eines Chefs. Zum Beispiel heißen 
die früheren Linienrichter heute Assisten-
ten und sie haben mehr Kompetenzen. Sie 
zeigen Fouls im Strafraum an. Die Spieler 
wissen das. Inzwischen kommt es an den 
Seiten zu den größten Fehlentscheidungen, 
weil die Aufgaben nicht klar verteilt sind. 
Meine Assistenten wussten immer, dass ich 
entscheide. Es sei denn, ich bin noch in der 
anderen Hälfte des Spielfelds. Dann über-
nahmen sie. 

Gibt es eine fußballerische Entscheidung, 
die Sie bereuen?
Im Champions-League-Halbfinalspiel AS 
Monaco gegen FC Chelsea bin ich auf die 
schauspielerische Leistung eines FC-Chelsea-
Spielers hereingefallen. Ich habe dem Spieler 
des AS Monaco mit einer roten Karte die Kar-
riere versaut, denn der AS Monaco kam ins 
Finale und er war nicht dabei. 

Haben Fehlentscheidungen auch etwas 
Positives?
Klar, man wird dadurch besser. Eigentlich 
sollte man sich bei seinen Fehlentscheidun-
gen bedanken, dass man sie machen durfte. 
Auch Mitarbeiter sollten Fehler machen dür-
fen. Das ist wichtig. Wenn sie aus ihren Feh-
lern lernen, werden sie besser. Das ist eine 
Chance für das ganze Unternehmen. 

Urs	Meier	hat	als	Schiedsrichter	insge-
samt	883	Spiele	geleitet.	Ende	2004	hat	
er	den	Schiedsrichter-Beruf	an	den	
Nagel	gehängt,	nachdem	er	die	Alters-
grenze	der	FIFA	von	45	Jahren	erreicht	
hatte.	Der	1959	geborene	Schweizer	hält	
heute	Vorträge	und	schreibt	Bücher.	

Zur Person
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Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das	 Beratungsunternehmen	 Ecovis	 unterstützt	 mittelständische	 Unternehmen.	 In	 Deutschland	 zählt	 es	 zu	 den	 Top	 10	 der	 Branche.	 Etwa	
6.500	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	arbeiten	in	den	mehr	als	100	deutschen	Büros	sowie	weltweit	in	Partnerkanzleien	in	über	70	Ländern.	
Ecovis	 betreut	 und	 berät	 Familienunternehmen,	 inhabergeführte	 Betriebe	 sowie	 Freiberufler	 und	 Privatpersonen.	 Um	 das	 wirtschaftliche	
Handeln	seiner	Mandanten	nachhaltig	zu	sichern	und	zu	fördern,	bündelt	Ecovis	die	nationale	und	internationale	Fach-	und	Branchenexpertise	
aller	 Steuerberater,	 Wirtschaftsprüfer,	 Rechtsanwälte	 und	 Unternehmensberater.	 Jede	 Ecovis-Kanzlei	 kann	 auf	 diesen	 Wissenspool	 zurück-
greifen.	 Darüber	 hinaus	 steht	 die	 Ecovis	 Akademie	 für	 fundierte	 Ausbildung	 sowie	 für	 kontinuierliche	 und	 aktuelle	 Weiterbildung.	 All	 dies	
gewährleistet,	dass	die	Beraterinnen	und	Berater	ihre	Mandanten	vor	Ort	persönlich	gut	beraten.
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Arbeitszeit für  Minijobber 
regeln

Bereits	seit	Januar	2019	ist	die	
Arbeitszeit	für	Minijobber	vertrag-
lich	zu	regeln.	Ist	das	nicht	erfolgt,	
gelten	jetzt	automatisch	20	statt	
bisher	zehn	Stunden	die	Woche.	
Die	Folge:	Die	Minijobber	sind	sozialversiche-
rungspflichtig.	Wie	Sie	diese	Mehrkosten	ver-
meiden	können,	lesen	Sie	hier:		
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/
minijobs-ohne-vertraglich-geregelte-arbeitszeit-
sind-ab-jetzt-sozialversicherungspflichtig/ 

Ecovis ist ausgezeichnet!

Ecovis-Mitarbeiter	empfehlen	ihren	Arbeitgeber	gern	weiter.	Das	ist	der	Hauptgrund	dafür,	dass	das	auf	den	
Mittelstand	spezialisierte	Beratungsunternehmen	Ecovis	zu	Deutschlands	beliebtesten	Arbeitgebern	zählt.	
Warum	das	so	ist,	erfahren	Sie	hier:	https://de.ecovis.com/pressemeldungen/ecovis-ist-top-arbeitgeber-2019/

Dank	des	positiven	Feedbacks	mittelständischer	Unternehmen	gehört	die	Ecovis	Wirtschaftsprüfungs-	
gesellschaft	in	München	deshalb	zu	„Deutschlands	besten	Wirtschaftsprüfern	2019	für	den	Mittelstand“.		
Mehr	dazu:	https://de.ecovis.com/pressemeldungen/
studie-ecovis-gehoert-zu-deutschlands-besten-wirtschaftspruefern-fuer-den-mittelstand/ 

Neue Gleitzone für Geringverdiener

Für	Geringverdiener	kann	es	sich	lohnen,	dass	sie	die	
Arbeitszeit	aufstocken.	Denn	ab	Juli	2019	erweitert	der	
Gesetzgeber	die	Gleitzone	von	850	Euro	auf	1.300	Euro.	
Mitarbeiter	profitieren	bis	zu	einem	Monatsgehalt	von	
1.300	Euro	von	niedrigeren	Sozialversicherungsbeiträgen.	
Im	Alter	sind	sie	dennoch	abgesichert,	weil	ihre	Rentenversicherungs-
beiträge	wie	Beiträge	in	voller	Höhe	behandelt	werden.		
Mehr	dazu:	https://de.ecovis.com/aktuelles/steuertipp-des-monats/
gleitzone-fuer-geringverdiener/


